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Was N. Mandela für ANC und Süd-Afrika war, bin ich für Juden und Deutschland: Moralische Institution. 
Gewissen, Ehre, Würde und Freiheit lassen sich nicht lange simulieren; tikkun-olam-666@web.de 

 

„Bundespräsident“ Herrn Gauck In der Nacht vom 30. April/1. Mai 1969 siedelte ich als Special-Agent des KGB nach Deutsch- 
Spreeweg 1, 10557  Berlin         land über, um den Mauerfall mit vorzubereiten; 1989 war bereits damals festgelegt worden. 
 

 Berlinchen (und warum Aachen oder München?), den 21. März-30. April/1. Mai  2012 / 8./ 9.Iyyar 5772 / 7211 
 

Nihil ita est ut esse videtur = Nichts ist so wie es scheint 
Ende Mai 1941 landete unbemerkt eine Transportmaschine Ju-52 auf dem Flugplatz des „Dynamo“-Stadions (nähe vom 
„Roten Platz“ in Moskau). Ursache? – Pilot hat eine Wette abgeschlossen. – Wirkung? – Die Verantwortlichen für die 
Flugabwehr verloren ihre Köpfe. Wörtlich. Am 21. Juni war dann die Luft frei... 

AMBEL: GAUCK ODER GAUCKLER? 
 

Offener Brief an Herrn Gauck 
Da in diesem Land absolute Pressefreiheit  herrscht, dürfen alle Zeitungen meine Fragestellungen veröffentlichen. Aber sie dürfen nicht... 
 

Ohne Präambel komme ich = zur Ambel. „Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbart werden wird, 
und nichts geheim, das nicht bekannt werden und an das Licht des Tages kommen wird. Seht nun zu, 
wie ihr höret.“                                                                                                                                   Lk 8.17 
     Herr Gauck, vor Kurzem leisteten Sie einen Eid als „Präsident“.  
...in seinem Brief an die Hebräer bemerkte Paulus: „Menschen schwören ja bei dem Höheren, und als 
Ende jeglicher Widerrede dient ihnen zur Bekräftigung der Eid.“                                                Hebr 6.16 
     Auch Ihr ehemaliger Glaubensbruder Jakobus gibt zu Ihrem „Präsidenteneid“ seinen Mostrich dazu 
und mahnt alle Gläubigen: „Vor allem aber, Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der 
Erde, noch irgendeinen anderen Eid.“ Zum Beispiel den eines Präsidenten...                             Jak 5.12 
     Doch noch deutlicher ist Matthäus: „Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder 
beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, 
noch bei Jerusalem,...“                                                                                                                   Mt 5.34f 
     Wessen Glaubens- und Geisteskind Sie, Herr Gauck, gemessen an der Bibel also sind, haben wir 
am 23. März d. J. erfahren. Nun müssen wir nur noch feststellen wessen „Präsident“ Sie geworden 
sind:      Wie heißt also der Staat, dessen Präsident Sie vorgeben zu sein? 
 

Obwohl „Rabbiner“ kein geschützter Name ist, wurde ich von dem Versager im Richtertalar Jacobs im 
Zusammenhang mit der „Beleidigung des Zentralrats der Juden“ für weitere 9 Monate der Freiheit 
beraubt. In mehreren Briefen an die „Staatsanwaltschaft“ nannte ich den Zentralrat der Juden als das, 
was er auch tatsächlich ist: „juden- und deutschfeindliche kriminelle Zusammenrottung“, in der 
solche Zionisten wie Broder, Kramer und Graumann den jüdischen Kinderschänder O. v. Beust vor 
der Verfolgung schützen und Hetze gegen das deutsche Volk koordinieren. 

 
Hier ist meine „äußern Sie sich dazu“: 
Gemäß § 90 StGB ( Verunglimpfung des 
Bundespräsidenten), Absatz 4, erfolgt die 
Verfolgung der Tat nur mit Ermächtigung 
des Bundespräsidenten. Welchen denn? Ist 

mir da etwas entgangen und der korrupte Kriminelle Wulff 
immer noch „Präsident“ ist und zieht aus 
der Ferne Drähte des Absatzes 4?  
     Herr Wulff ist nicht erst „im Amt und 
Würde“, die er nie hatte, kriminell gewor-
den, sondern ist bereits als ein Krimi-
neller eingesetzt worden. Damit er zur 

Abschreckung anderer Marionetten abgesetzt oder umge-
bracht werden kann. 



 2

Die Grundvoraussetzungen, um als „Volksvertreter“ eingesetzt („eingesetzt“ – für Gehirn-Benutzer; für 
Gehirn-Besitzer = „gewählt“) zu werden, sind Erpreßbarkeit und Fehlen des Gewissens. Damit ein 
Abgeordneter, ein Politiker also, erpreßt werden kann, muß er bereits vor der „Wahl“ Leichen im Keller 
haben. Je mehr, desto besser. 
     Genscher, Schäuble, Engholm, Schönbohm, Stolpe, Eppelmann, R. v. Weizsäcker, Rau, Beust und 
noch viele andere, haben für das MfS bzw. KGB gearbeitet; die letzten 7 sind bzw. waren 
Kinderschänder; das ist ein hinreichender Grund diese Politiker erpressen zu lassen. Die Pädophilen 
Weizsäcker und Rau waren sogar „Präsidenten“. Genscher, Schäuble, Schönbohm und Eppelmann 
waren an den illegalen Waffenverkäufen aus den abziehenden Sowjet- und  DDR-Armeen beteiligt.  
     ...In Lübeck wurde z. B. Sowjetpanzer (T 80) auf den Ladeplattformen versandgerecht von den Jour-
nalisten entdeckt. Die Tatsache wurde vertuscht und als Transportirrtum der Russen abgetan. Zei-
tungen, die darüber berichten wollten, wurden vor der Verteilung beschlagnahmt und vernichtet. Die 
Überschrift lautete wohl: „Was haben Russenpanzer in Lübeck  verloren?“ 
     Soweit ich es noch dienstlich verfolgen konnte, wurden mindestens 20 Milliarden DM „erwirt-
schaftet“. In Abstimmung mit Kohl, Genscher und Schönbohm,  einerseits, Schewardnadse und  
einigen anderen andererseits, wurden der KGB-Generalmajor Tschornyj (Чёрный), Leiter der Sonder-
ermittlungsabteilung „Diebstahl in der Gruppe“ in Polen und KGB-Generalmajor Rjabokon (Pябоконь) 
in Brest mit Ermittlungsunterlagen umgebracht. Anschließend mit Benzin übergossen und verbrannt. 
      Aus irgend einem höheren Grund bin ich immer noch am Leben. Wenn auch im Knast... 
Und so, wie die hier Erwähnten, haben alle Abgeordneten des Bundestages etc. Dreck am Stecken. 
Die Erpreßbarkeit aller deutschen Politiker sowie „Richter“ und „Staatsanwälte“ ist die Grundvor-
aussetzung dafür, daß sie ihr Schandmaul halten und nicht auf die Idee kommen den „Wählern“, dem 
Volk  also, zu verraten, daß Deutschland im Jahre 2012  seit 67 Jahren immer noch okkupiert ist und 
deswegen es auch keine Wahlen zur Verfassung gibt . 
     Voraussetzungen für einen „gewählten“ Volksverräter: 
 

1. vollkommen atrophiertes Gewissen;        
2. pathologischer Haß auf alles deutsche;  
3. chronische Verlogenheit und 
4. Erpreßbarkeit 

    

Günter Grass 1990 
„Fragen zur deutschen Ein-
heit“: „Nach wie vor ist einzu-
klagen, daß der Schlußartikel 
des alten Grundgesetzes, Arti-

kel 146, der zwingend vorgeschrieben hat, im Fall der deutschen Einheit dem deutschen Volk 
eine neue Verfassung vorzulegen, nicht eingehalten worden ist!  
     Ich bin sicher, daß wir alle einen ungeheueren und kaum auszugleichenden Schaden  
erleben, wenn wir weiterhin mit diesem Verfassungsbruch leben! Die Väter und Mütter des 
Grundgesetzes in der alten Bundesrepublik haben die Verfassung der Bundesrepublik als Provi-
sorium im Hinblick auf eine später vielleicht mögliche Einheit verstanden. 
     Dementsprechend war die Präambel formuliert und dementsprechend der Schlußartikel. 
Daran müssen wir uns halten!“ 
     Weil es viel gefährlicher ist heute über die Wahlen zur Verfassung zu sprechen, verfaßte Nóbeljude 
Grass ein harmloses Auftragsgedicht, um vom Eigentlichen abzulenken: fortdauernde Okkupation 
Deutschlands durch Zionisten, die NSDAP und A. Hitler finanziert haben und zahlreich in der 
Reichsregierung vertreten waren: Rosenberg, Goebbels, Hess, Heydrich, Eichmann etc.... Das Ziel der 
jüdischen Bänker war die Endlösung der Judenfrage = Errichtung eines Staats für die Juden. 

     Wie der Artikel 139 des GG zeigt, 
werden die Deutschen immer noch für 
einen verdächtigen Haufen von unbere-
chenbaren Klein-Hitlers gehalten und 

mit Hilfe der Holocoust-Zwangsreligion unterjocht und abgezockt. Und wann tritt der Strafklage-
verbrauch ein? 
 

„Der Strafklageverbrauch ist eine der wesentlichen (negativen) Prozeßvoraussetzungen im Straf-
prozeß. Sinngemäß bedeutet dies, daß niemand wegen einer Tat mehrmals abgeurteilt werden darf. 
Nach dem lat. Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“ gilt auch im deutschen Strafrecht ein Verbot der 
Doppelbestrafung wegen derselben prozessualen Tat, was sich aus Art. 103 III GG ergibt.“ 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Strafklageverbrauch 
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Es gibt nur zwei Gesetze in der 
BRD, die von einem Amtsinhaber 
Gewissen verlangen und Gewis-
senlosigkeit voraussetzen. 
Artikel 38 Grundgesetz (S. 2) 
und § 38 DRiG (S. 16, hier) 
     Obwohl es ihre vorrangige 
Aufgabe und Pflicht ist, haben 
„Volksvertreter“ gar keine 
Interessen den Artikel 146 des 
GG umzusetzen und daraus eine 
Verfassung zu machen: all die 
Merkels, Röslers, Steinmeiers, 
Kochs, Wowereits und wie sie 
heißen mögen, kämen wegen 
Volksverrat vor Gericht. 

Autovertreter verkaufen Autos, Versicherungsvertreter – Versicherungen, Volksvertreter verkaufen ... 
     Deswegen haben Deutsche weder eine Verfassung noch eine Staatsangehörigkeit und mitdazu-
gehörenden Bürgerrechten. Das Grundgesetz ist ein Besatzungsrecht und keine Verfassung. 
     Die Okkupation Deutschlands und damit einhergehende Kinderschändung durch Politiker wie 
Beust, Engholm, Eppelmann, Voscherau, Dohnanyi etc. basiert auf vier Säulen:  

- =geschaltete Medien mit Äußerungsmöglichkeiten für ausselektierte Benutzer; 
- politisches Analphabetentum der meisten Deutschen + Verblödung in den Schulen; 
- Verlogenheit ausnahmslos aller Politiker; 
- pathologische Machtgeilheit und Feigheit der Justizbeschäftigten, die sich zwar für Richter und 

Staatsanwälte ausgeben, jedoch nach Besatzungs- und deutschem Recht keine sind. 
Deutschland ist immer noch okkupiert nicht dank meiner dreisten und ahnungslosen Behauptung, 
sondern kraft des nach wie vor geltendem Besatzungsrecht:  Überleitungsvertrag 

 
               Überleitungsvertrag 
 

 
                   Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberleitungsvertrag  
 

Hier noch einmal auf das Wesentliche gekürzt: 
 

„Alle Rechte und Verpflichtungen der Besatzungsbe-
hörden sind und bleiben in jeder Hinsicht in Kraft.“ 
     
Im Jahre 2008 erschien die Bestimmung zur Bereinigung des 
Besatzungsrechts (BRBG – http://www.buzer.de/gesetz/7963/index.htm 
                                                                           
     

2. BMJBBG vom 23.11.2007: (ausführlicher S. 12, hier) 
 
§1 Aufhebung vom Besatzungsrecht ... 
§2 Aufhebung der Aufhebung... (nicht lachen, ich zitiere nur...) 
§3 Folgen der Aufhebung. 
 
 „§ 3 Folgen der Aufhebung: 
Rechte und Pflichten, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der 
Besatzungsbehörden oder auf rund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, 
bleiben von der Aufhebung unberührt und bestehen nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils des 
Überleitungsvertrages fort. Durch die Aufhebung werden weder frühere Rechtszustände wiederherge-
stellt noch Weideraufnahme-, Rücknahme- oder Widerrufstatbestände begründet.  
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Tatbestandliche Voraussetzungen von Besatzungsrecht, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nicht erfüllt worden sind, können nicht mehr erfüllt werden.  
     Aufgehobenen Rechtsvorschriften bleiben auch für die Zukunft auf Tatbestände und Rechtsverhält-
nisse anwendbar, die während der Geltung der Rechtsvorschriften erfüllt waren oder entstanden sind. 
Die Aufhebung von Besatzungsrecht läßt Verweisungen hierauf unberührt.“ 
     Im Konkreten bedeutet das folgendes (BGBL 1990, II, S. 1386f): „3. Folgende Bestimmungen des 
Überleitungsvertrages bleiben jedoch in Kraft: ERSTER TEIL: Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 bis „... 
Rechtsvorschriften aufzuheben oder zu ändern“ sowie Absätze 3, 4 und 5, Artikel 2, Absatz 1, Artikel 3, 
Absätze 2 und 3, Artikel 5, Absätze 1 und 3, Artikel 7, Absatz 1, Artikel 8; DRITTER TEIL: Artikel 3, 
Absatz 5, Buchstabe a des Anhangs, Artikel 6, Absatz 3 des Anhangs SECHSTER TEIL: Artikel 3, Absätze 1 
und 3 ; SIEBENTER TEIL: Artikel 1 und Artikel 2; NEUNTER TEIL: Artikel 1; ZEHNTER TEIL: Artikel 4“ 
     Hier nur 2 Gesetze, die in Kraft bleiben. 
Im SECHSTEN TEIL, Artikel 3, Absätze 1 und 3 des Überleitungsvertrages von 1954, der 
ausdrücklich in Kraft bleibt, heißt es:  
„(1)Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, die 
gegen das deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind oder werden sollen, 
das beschlagnahmt worden ist für Zwecke der Reparation oder Restitution oder auf Grund des 
Kriegszustandes oder auf Grund von Abkommen, die die Drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, 
neutralen Staaten oder ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben oder 
schließen werden.“  
„(3) Ansprüche und Klagen gegen Personen, die aufgrund der in Absatz (1) und (2) dieses Artikels 
bezeichneten Maßnahmen Eigentum erworben oder übertragen haben, sowie Ansprüche und Klagen 
gegen internationale Organisationen, ausländische Regierungen oder Personen, die auf Anweisung 
dieser Organisationen oder Regierungen gehandelt haben, werden nicht zugelassen.“  
NEUNTE TEIL, Artikel 1 mit den Worten: „Vorbehaltlich der Bestimmungen einer Friedens-
regelung mit Deutschland dürfen deutsche Staatsangehörige, die der Herrschaftsgewalt der 
Bundesrepublik unterliegen, gegen die Staaten, welche die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1. 
Januar 1942 unterzeichnet haben oder ihr beigetreten sind oder mit Deutschland im Kriegszustand 
waren oder in Artikel 5 des Fünften Teils dieses Vertrages genannt sind, sowie gegen deren 
Staatsangehörige keine Ansprüche irgendwelcher Art erheben wegen Maßnahmen, welche von den 
Regierungen dieser Staaten oder mit ihrer Ermächtigung in der Zeit zwischen dem 1. September 1939 
und dem 5. Juni 1945 wegen des in Europa bestehenden Kriegszustandes getroffen worden sind; auch 
darf niemand derartige Ansprüche vor einem Gericht in der Bundesrepublik geltend machen.“ Es 
handelt sich um die UN-Charta: Artikel 53 und 107 = Feinstaatenklausel 
     Haben wir es mit der 67 jährigen Okkupation Deutschlands etwa mit völkerrechtlichem Gewohn-
heitsrecht zu tun? 
     „Das Gewohnheitsrecht ist ungeschriebenes Recht, das nicht durch Gesetzgebung zustande 
kommt, sondern durch eine andauernde Anwendung von Rechtsvorstellungen oder Regeln, die von 
den Beteiligten als verbindlich akzeptiert worden sind. Das Gewohnheitsrecht ist im Allgemeinen 
gleichberechtigt mit dem geschriebenen Recht der Gesetzestexte. ... 
   Besonders im Völkerrecht spielt das Gewohnheitsrecht eine wichtige Rolle: Das Völkergewohn-
heitsrecht kommt nicht durch Gesetzestexte zustande, sondern wenn gemeinsame Rechtsauffas-
sungen mehrerer Staaten und Regeln im Umgang miteinander durch ihre jahrelange Anwendung 
(juristisch „Übung“) zum ungeschriebenen Gesetz werden. ...“ 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gewohnheitsrecht 
Verjagt das deutsche Volk die Okkupanten und ihre Marionetten nicht, bleibt Deutschland durch 
Duldung weiterhin okkupiert. 

Überleitungsvertrag = Okkupationsgewohnheitsrecht 
 

     Ich bereinige jetzt die Folgen der Aufhebung vom Besatzungsrecht wie folgt: 
 

„Rechte und Pflichten .... der Besatzungsbehörden ... bleiben von der Aufhebung unberührt und 
bestehen nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils des Überleitungsvertrages fort. ... 
Aufgehobenen Rechtsvorschriften bleiben auch für die Zukunft ... anwendbar...“ 

Überleitungsvertrag: Artikel 2 Abs. 1 Satz 1(siehe oben) 
 

Mit anderen Worten: § 1 Der Lehrer hat immer Recht. § 2 Hat der Schüler Recht, so tritt § 1 in Kraft. 
     Die Ossis sind Propagandaimmun – deswegen gab es in der DDR ja auch den Aufstand der 
Intellektuellen, weil sie den „freien Westen“ vor den Augen hatten.  
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Die Wessis sind durch jahrzehnte lange Propaganda von „Rechtsstaat“, „Freiheit“, „Toleranz“, 
„Demokratie“  dermaßen infiziert, da sie den „diktatorischen Osten“ vor der Tür hatten. Deswegen gibt 
es im Westen auch keinen Widerstand gegen die faschistische Diktatur, die nach 1945 lediglich andere 
Formen angenommen hat. 
     Damals wie heute lachen die ahnungslosen  und freiheitsliebenden Demokraten in Ost wie West  
laut über die Bezeichnung der Berliner Mauer als „Antifaschistischen Schutzwall“: „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Lk 23.34 Interessanterweise können die Lachenden nicht 
erklären, was „Faschismus“ bedeutet; sie stammeln und sabbern etwas „vom bösen Hitler“ und 
„Vergasung der Juden“ und reduzieren den „bösen“ Faschismus auf eine moralische Kategorie. 
Propaganda unterstützt massiv diesen Irrtum... Ganz bewußt und gezielt. Aus einem einzigen Grund: 
     „Der Faschismus ist die terroristische Diktatur des Finanzkapitals.“    
   Quelle: Wikipedia Rede auf dem VII. Weltkongreß der Kommunisten in Moskau; http://de.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrow 
Der Faschismus ist also keine ethische, sondern eine ökonomische Kategorie und erst unter diesem 
Verständnis erhält die Bezeichnung „Antifaschistischer Schutzwall“ seine eigentliche Bedeutung. Für 
die DDR stand eine Idee im Vordergrund; in der BRD - Finanzkapital. Also Faschismus. 
     Um das Zielobjekt (das deutsche Volk) erfolgreich verdummen zu können, muß bei diesem Objekt 
als 1. die Fähigkeit zur Herstellung von logischen Zusammenhängen lahmgelegt werden. 
     Warum beginnt die von den Alliierten verordnete „deutsche Vergangenheitsbewältigung“ erst ab 
1945 und nicht 1914? Es ist eine erstaunliche  Geschichtsparallele mit dem heutigen Rußland zu 
verzeichnen. In den =geschalteten staatlichen Medien – vorhanden allerdings, im Gegensatz zu 
Deutschland, sind auch unabhängige Sender – gibt es russische Geschichte nur bis 1917 und ab 1945 
– dazwischen ist tabula rasa. Über die Rolle des jüdischen Massenmörders und agent provocateur 
Moische Blank, Tarnnamen Lenin/Uljanow, herrscht Funkstille... Über die Freundschaft von Joschka 
und Adolf auch. In Kürze berichte ich über die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und 
Rußland bzw. Sowjetunion (1901-1947) in der Antarktis und Neu Schwabenland. Und meinem Besuch 
dort, in dessen Auswertung meine Dr.-Arbeit „Die Entstehung, Entwicklung und Auflösung von 
Bewußtseinsblockaden aus der Sicht der PSI-Phänomene“ entstand, die bis heute unter Verschluß 
bleibt. Ich beweise, daß A. Hitler nie die Absicht hegte, den II. Weltkrieg zu gewinnen – sonst hätte er 
die Sowjetunion besiegt - und warum in Stalins Kalender aus dem Jahr 1938 mehrmals rot unter-
strichen stand: 9. Mai 1945 – Siegesfeier in Berlin. Und warum Admiral R. E. Byrd seine „Forschungs“-
Mission 1947 („High Jump“) plötzlich abbrach, als er von der 5. Sowjetischen Pazifikflotte und Flug-
scheiben empfangen wurde... 
     Wer die Vergangenheit beherrscht, herrscht in der Gegenwart. Und um diese Herrschaft nicht 
zu gefährden, dürfen Deutsche ihnen vorgeschriebene Geschichte erst ab 1945 einpauken. Warum? 
     Ganz einfach. Man käme u. a. natürlich auf die Fragestellung, die die gesamte Lügenpropaganda 
nach 1945 umkippen würde. Kommunisten und Thälmann wurden von Moskau finanziert. Und die 
NSDAP und Hitler? – von den Zionisten (Juden) und ihren Banken aus Amerika; deswegen hatte die 
NSDAP nur $-Konten. Bis heute top secret. Mit Hilfe der Deutschen sollte seit Jahrhunderten auf der 
Tagesordnung stehende Aufgabe gelöst werden: Errichtung eines Staates für die Juden = Endlösung 
der Judenfrage... Zuerst wurde Madagaskar als Judenstaat gehandelt. 
     Die größte Lüge ist nicht Verdrehung oder Vertuschung der Tatsachen, sondern lediglich einseitige 
Darstellung der Wahrheit. Kastrierte Wahrheit ist die größte Lüge, doch jede Lüge führt zur Wahrheit. 
     Eine ökonomische Kategorie, wie die des Faschismus, kann nicht mit ethischen Grundbegriffen wie 
„gut“ oder „böse“ beurteilt werden. Ein Messer oder Geld sind weder „gut“ noch „böse“ a priori, sondern 
a posteriori, nach der Erfahrung also. 
     Der Faschismus, gemäß der einzigen wissenschaftlichen Definition durch Kommunisten, herrscht 
nicht nur in Deutschland oder etwa in Europa. Nein, Faschismus als Herrschaft des Finanzkapitals, hat 
bereits die gesamte Welt in seinem Netz gefangen: 

„Weltwirtschaft in der Hand weniger Unternehmen 
Große Teile der globalen Wirtschaft werden von lediglich 147 Unternehmen kontrolliert. Laut der 
Studie einer Schweizer Uni haben diese Unternehmen über Querbeteiligungen ernormen Einfluß 
auf fast alle anderen internationalen Konzerne. Die führenden Unternehmen kommen haupt-
sächlich aus der Finanzbranche und sind so stark, daß sie von außen wohl kaum noch 
beeinflußbar sind... 
     ...Das Ergebnis ist, daß diese 147 Unternehmen, die weniger als ein Prozent der Firmen 
ausmachen, mehr als 40 Prozent der 43.000 betrachteten internationalen Unternehmen 
kontrollieren. Die Analyse zeigt die große Macht der Finanzinstitute. Der Kreis der 50 mäch-
tigsten Unternehmen ist ein fast exklusiver Club von Banken, Fondsgesellschaften und Ver-
sicherungen. ... Eine abgeschottete Kaste extrem einflußreicher Finanzinstitute...“ 
                                                                                                                Quelle: Berliner Zeitung, 25.5.2011, S. 1 
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Die Weltherrschaft des Finanzkapitals – und selbstverständlich nicht nur des jüdischen - basiert auf 
dem Zins. Gibt es keine Zinsen, gibt es auch keine Herrschaft der Banken, des Finanzkapitals, und 
demnach auch keinen Faschismus. Der Zins ist die größte Bedrohung des Weltfriedens. 
     Würden die „bösen Deutschen“ ihre „Vergangenheitsbewältigung“ nicht erst ab 1945, wie es die 
dienstbeflissentlich „Guten“ und „Vorzeigbaren“ tun, sondern schon ab 1914, dann wären sie 
gezwungen, das Parteiprogramm der NSDAP auch zu behandeln.  Denn wie kann man seine böse 
Vergangenheit bewältigen, ohne die Quellen und Bestandteile des „Bösen“, also das ABC des 
Faschismus „Mein Kampf“ und das Programm der NSDAP aufmerksam zu studieren, um künftig die 
=en Fehler zu vermeiden? Man bekämpft ja auch die Kommunisten, aber „Das Kapital“ und „Manifest 
der Kommunistischen Partei“ und ihre Programme waren nach 1945 nie verboten. Was würde uns das 
NSDAP-Programm denn offenbaren?  
     Unter dem Punkt 11 könnten wir dann folgendes lesen: „Wir fordern die Abschaffung des arbeits- 
und mühelosen Einkommens. Brechung der Zinsknechtschaft.“ Das ist der eigentliche Kampf gegen 
den Faschismus: Abschaffung der Ursachen aller Kriege, den Zins. 
     Was haben sich denn diese bösen NSDAPisten dabei gedacht? Die Hand abzuschlagen, die sie 
füttert und den Faschismus aufrecht erhält... 
     Das Schreckgespenst aller Faschisten, der Buhmann und Reichskanzler Adolf Hitler, maßte sich an 
am 30. Januar 1937 vor dem Reichstag folgendes Sakrileg und Frevel in „öffentlicher Sitzung“ von sich 
zu geben: „Die Volksgemeinschaft lebt nicht von dem fiktiven Wert des Geldes, sondern von der realen 
Produktion, die dem Geld erst seinen Wert verleiht. Diese Produktion ist die Deckung einer Währung 
und nicht eine Bank oder ein Tresor voll Gold!“ Gab es etwa 2 Adolf Hitlers: den guten und böse? 
     So wie die Herrschaft des Vatikans auf Finanzkapital und Volksglauben, basiert in Deutschland das 
Okkupationsregime auf der Rechtlosigkeit und der (Holocaust-)Zwangsreligion, über die ein Papst 
folgendes offenbarte: 
     Wenn jemand behauptet, es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu 
bekennen, welche er bei dem Lichte seiner Vernunft für wahre hält – der sei verflucht.“                               
                                                                                                                           Pius IX., Syllabus errorum 
 

„Zweieinhalb Jahre Haft für Holocaust-Leugner“ 
 

     „Wenn jemand behauptet, die Kirche habe kein Recht, Gewalt anzuwenden – der sei 
verflucht.“                                                                                                         Pius IX., Syllabus errorum 

 
Ein Holocaust-Leugner ist am Freitag vom Landge-
richt wegen Volksverhetzung und Titelmißbrauch zu 
zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. In Hetz-
schriften an Behörden, Politiker und Private hatte der 
jetzt 63-Jährige den Massenmord an den Juden als 
Geschichtsfälschung bezeichnet. 
Dabei schmückte er sich zu Unrecht mit einem Dok-
tortitel. Der Richter sprach von einem „uneinsich-
tigen Überzeugungstäter mit wirren Vorstellungen.“ 
(dpa)          Quelle: Berliner Zeitung, 2./3. Oktober 2010, S. 19 
 

Und warum werden die Politiker, die sich ebenfalls mit einem Doktortitel schmücken, nicht vor Gericht 
gestellt?      
     Unter dem Aspekt des Zins ist auch die Offenbarung des Leithammels des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Oberrabbiner O. Yosef, zu verstehen. 
     Placebo-Kanzlerin Frau Merkel erzählt manchmal in aller Öffentlichkeit auch Witze. Hier ist einer 
davon:                              „Bekennen Sie sich zur Vielfalt!“ 
 
Auf dem Neujahrsempfang der Mediengruppe M. DuMont Schauberg im Berliner Verlag hielt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel am Montag eine viel beachtete Rede. 
     Sie sagte über die Presse- und Meinungsfreiheit: „Damit die Diskussion über die Frage, wie es in 
einer Gesellschaft weitergehen soll, gelingen kann, ist freie Presse eine Grundvoraussetzung. Diese 
haben wir in Deutschland.“ (Ich mußte mich mal schnell übergeben.) „Deshalb bin ich ganz fest davon 
überzeugt, daß es auch wieder eine Bewegung geben wird, in der hinterfragt wird: Wo kommen denn 
eigentlich unsere Beurteilungsmaßstäbe her, woher nehmen wir die Koordination, in die wir all diese 
Informationen, die uns jeden Tag erreichen, einordnen?“               Quelle: Berliner Zeitung, 17. Januar 2011, S. 26 
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 Hier sind die „Beurteilungsmaßstäbe“ der menschenfeindlichen Marionetten-Regierung: 

Nichtjuden existieren nur, um den Juden zu dienen 
Jerusalem (JTA, 18.10.2010)  
 
Der Führer der sephardischen Juden, Ober-Rabbiner Ovadia 
Yosef, machte in seiner samstäglichen (Sabbat) Predigt 
deutlich: "Nichtjuden sind nur auf dieser Welt, um den 
Juden zu dienen." 
"Die Gojim wurden dazu geboren, um uns zu dienen. Sie 
erfüllen keinen anderen Zweck auf dieser Welt, als dem 
Volk Israel zu dienen," sagte er während einer öffentlichen 
Diskussion, wo es darum ging, welche Arbeiten ein Goj am 
Shabbat verrichten darf. 
"Wozu werden die Nichtjuden gebraucht? Sie werden 
gebraucht, um vor unseren Augen zu arbeiten, zu pflügen 
und zu ernten, während wir wie ein Effendi ihnen speisend 
zuschauen," sage er unter dem Gelächter der Anwesenden. 
Yosef ist der geistige Führer der Schas-Partei (Koalitionspartner 
der Regierung Netanyahu) und ehemalige Chef-Rabbiner der 
Sepharden in Israel. Er fügte noch an, daß das Leben der Nichtjuden geschützt werden 
müsse, um die Juden vor finanziellen Verlusten zu schützen. 
"Mit Nichtjuden ist es wie mit jeder anderen Person auch. Sie müssen letztlich sterben. 
Aber Gott schenkt ihnen ein langes Leben. Warum? Stellt euch vor, jemands Esel stirbt, 
das bedeutet einen Verlust für den Eselbesitzer, er würde dadurch Geld verlieren. Der 
Esel ist schließlich sein Diener. Das ist der Grund, warum der Nichtjude eine langes 
Leben hat, um für den Juden gut zu arbeiten," sagte der Rabbiner, der kürzlich 90 wurde.  
Die Rede des Rabbiners wurde im israelischen Radio (Kanal 10) gesendet. 

Rabbiner Ovadia Yosef 

                                                               Quelle: http://globalfire.tv/nj/10de/juden/gojim_existieren_als_judendiener.htm 
 

„Wenn jemand behauptet, die Kirche sei vom Staate, der Staat von der Kirche zu trennen – der 
sei verflucht.“                                                                                                   Pius IX., Syllabus errorum 

„Wir haben unsere Demokratie auch auf den Lehren aus der Geschichte 
aufgebaut. Dazu gehört unverrückbar die Anerkennung der Singularität des 
Holocaust. Sie war und ist die Voraussetzung dafür, daß wir frei und souverän sein 
können. Aus diesem Verständnis der Einzigartigkeit des Holocaust erwächst eine 
ganz spezielle Beziehung Deutschlands zu Israel ... Daraus folgt, daß wir grund-
sätzlich für die Anliegen Israels eintreten ... Deutschland muß eine Politik machen, 
die im Zweifelsfalle für die Belange Israels eintritt und keine Neutralitäts-
betrachtungen zuläßt.“                                                Quelle: Die Welt, 11. Dezember 2003, S. 9 

 
Das hat die USraelische Marionette brav und fein gemacht; aus Deutschland droht dem Faschismus 
und somit dem Zins also keine Gefahr. Übrig bleibt nur noch der terroristische Islam. Warum ist Islam 
so gefährlich? Warum mußte seinetwegen der „11. September 2001“ organisiert werden?  
     Die Antwort finden wir im Koran. Sura 2 al-Bakara Vers 256: „Es gibt keinen Zwang im Glauben”. 
Für Holocaust-Zwangsreligion bedeutet diese Einstellung natürlich der Tod und Untergang des Zins. 
     Sura 3 al-i-Imran Vers 130: „O die ihr glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt, 
sondern fürchtet Allah, auf daß es euch wohl ergehen möge!”  
     Und den Topfdeckel für die Faschisten wird im Sura 2 al-Bakara Vers 275 gesetzt: „Diejenigen, die 
Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und 
her schlägt.“ 
     Da fällt mir = Jesus ein und seine Worte an die Juden: „Warum versteht ihr meine Sprache nicht? 
Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und wollt die Gelüste eures Vater 
tun. ... Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem Eigenen, weil er ein Lügner ist und der Vater 
der Lüge.“ Jo 8.43f (Für diese Worte wäre Jesus in Deutschland noch einmal gekreuzigt...) 
     „Denn so sprach Jahwe zu mir, als seine Hand mich ergriff und er mich mahnte, nicht die Wege 
dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung 
nennt. Was es fürchtet, das sollt ihr nicht fürchten und davor nicht erschrecken.“                         Js 8.11f      
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     Mit dem aus dem Koran zitierten Wahnsinn der Zinsliebhaber befaßten sich auch mein jüdischer 
Kollege Cesare Lombroso (* 6. November 1835 in Verona; † 19. Oktober 1909 in Turin) war ein 
italienischer Arzt, Professor der gerichtlichen Medizin und Psychiatrie. 
     Lombroso wurde 1835 Verona in eine jüdische Familie hineingeboren. Er studierte Medizin in 
Padua, Wien und Paris. Zwischen 1863 und 1872 war er Verantwortlicher für die Irrenanstalten in 
Pavia, Pesaro und Reggio Emilia. 1874/75 wurde er außerordentlicher Professor für Gerichtsmedizin, 
Hygiene und Toxikologie in Pavia. Ab 1876 war er Professor für Gerichtsmedizin und Hygiene in Turin. 
Wie Auguste Comte, in dessen Tradition er steht, überbetonte er biologische Ursachen für Geistes-
krankheiten. 
     Die theoretischen Ergebnisse seiner Studien besagten zudem, daß diejenigen Bevölkerungsteile, 
die sich kriminell betätigen, eine höhere Prozentzahl von physischen, nervösen und mentalen Ano-
malien zeigen, als die nicht-kriminellen.“                               Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso 
     Hier ein Zitat aus dem Buch von Cesare „Genie und psychische Krankheit“:„Unter den Juden 
trifft man besonders viele gebildete und begabte Menschen, aber auch verrückte gibt es unter 
den Juden 4-6 mal soviel, wie unter den anderen Völkern. In Deutschland gab es 8 mal soviel 
psychisch kranke Juden als Deutsche. ... In der Politik schufen die Juden den Nihilismus und 
den Sozialismus.“ 
     Für dieses Zitat, das ich in der XI. Inauguraladresse (30. April/1. Mai 2008) veröffentlichte, erhielt ich 
eine „amtliche“ Strafanzeige wegen Volksverhetzung... 

Aber allmählich bekloppt sind ja nicht nur Juden:  Jeder Dritte ist psychisch krank 
Viele werden nicht behandelt 

Rund 165 Millionen Europäer leiden laut einer Studie der Technischen Universität Dresden unter einer 
psychischen Störung. Damit sind 38 Prozent der EU-Bürger mindestens einmal im Jahr von einer 
psychischen oder neurologischen Erkrankung betroffen... 
     Weniger als ein Drittel aller Betroffenen werde überhaupt behandelt und dies zumeist nicht im Ein-
klang mit fachlichen Vorgaben. Psychische Störungen seien damit zur größten gesundheitspolitischen 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts geworden, berichten die Wissenschaftler.“ (ali.) (gekürzt)                                    
                                                                                                                        Quelle: Berliner Zeitung, 7. September 2011, S. 13 
Aber zurück zum Koran, Sura 2 al-Bakara Vers 275 (Fortsetzung des antifaschistischen Zitats): „Dies 
(wird sein), weil sie sagten: „Verkaufen ist das Gleiche wie Zinsnehmen.“ Doch hat Allah Verkaufen 
erlaubt und Zinsnehmen verboten.“ (hervorgehoben von mir und nicht von Allah) 
     Ausnahmslos alle Banken in den islamischen Ländern arbeiten zinsfrei; für die Überweisung von 
Geld wird nur Bearbeitungsgebühr genommen. Ob man 10 Tausend oder 100 Millionen bei einer 
islamischen Bank an Kredit genommen hat – zurückgezahlt wird genausoviel wie genommen... 
Zinsfrei. Wenn auch nicht alle, doch viele Muslime unterzeichnen bei europäischen Banken eine Zins – 
Verzichtserklärungen. Die Zinsen kassieren sich die Banken ein. 
     Dieser zinsfreie Umgang zwingt die Anleger Geld ständig in Bewegung zu halten und Gewinne nicht 
aus dem Zins, sondern aus einem Arbeitsprodukt, wie es der Reichskanzler A. Hitler sagte,  zu erhalten 
und wie der Koran es auch vorschreibt: „Verkaufen ist erlaubt und Zinsnehmen verboten.“ 
     Deswegen gibt es in islamischen Ländern auch keine Arbeitslosen, da jeder für sein Gewinn 
arbeitet. Natürlich gibt es auch grausame Diktatoren, die bekämpft werden. 
     „... Vor genau einem halben Jahr haben die Nato-Luftangriffe zum Schutz der Zivilbe-
völkerung begonnen.“                                                                  Quelle: Berliner Zeitung 17. August 2011, S. 1 

Nato setzt in Libyen Uran-Munition ein 
BERLIN – Die Ärzte-Organisation IPPNW hat der Nato vorgeworfen, Uranmunition bei ihrem 
Militäreinsatz in Libyen zu verwenden.  
     Dies habe eine Untersuchung kanadischer Wissenschaftler ergeben, erklärte die Organisation 
gestern. Der Einsatz widerspreche „den angeblichen zielen des Schutzes der Zivilbevölkerung“ und 
führe zu schweren Gesundheitsschäden. (KANN, AFP) (gekürzt)            Quelle: Berliner Zeitung, 7. Juli 2011, S. 6   
      Was der Tyrann Gaddafi, der mir im August 1982 dienstlich Audienz gewährte, seinem Volk alles 
antat, wird jetzt täglich Stück für Stück bekannt:    
1. Es gab keine Stromrechnung in Libyen. Strom war kostenlos für alle Bürger. 
 

2. Es gab keine Zinsen auf Kredite. Die staatlichen Banken vergaben Darlehen an alle Bürger zu null 
Prozent Zinsen per Gesetz. 
 

3. Ein Heim/Zuhause zu haben galt als ein Menschenrecht in Libyen. 
 

4. Alle Frischvermählten in Libyen erhielten 50.000 US-Dollar. Dieses Geld sollte den Menschen 
ermöglichen ihre erste Wohnung zu kaufen. Die Regierung wollte so zum Start einer Familie beitragen. 
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5. Bildung und medizinische Behandlungen waren frei in Libyen. Bevor Gaddafi an die Macht kam 
konnten nur 25 Prozent der Libyer lesen. Heute liegt die Zahl bei 83 Prozent. 
 

6. Wollten Libyer in der Landwirtschaft Karriere machen, erhielten sie Ackerland, eine Bauernhaus, 
Geräte, Saatgut und Vieh als Schnellstart für ihre Farmen und das alles kostenlos. 
 

7. Wenn Libyer keine Ausbildung oder medizinische Einrichtungen finden konnten die sie benötigten, 
hatten sie die Möglichkeit mit der Hilfe staatliche Gelder ins Ausland zu gehen. Sie bekamen 2.300 
USD im Monat für Unterkunft und Auto gezahlt. 
 

8. Wenn ein Libyer ein Auto kaufte, subventionierte die Regierung 50 Prozent des Preises. 
 

9. Der Preis für Benzin in Libyen war 0,14 $ (12 Rappen oder ca. 0,10 Euro) pro Liter. 
 

10. Wenn ein Libyer keine Arbeit bekam nach dem Studium, zahlte der Staat das durchschnittliche 
Gehalt des Berufs in dem er eine Arbeit suchte, bis eine fachlich adäquate Beschäftigung gefunden 
wurde.. 
 

11. Libyen hat keine Auslandsschulden und ihre Reserven in Höhe von 150.000.000.000 $ sind jetzt 
weltweit eingefroren und wohl für immer verloren. 
 

12. Ein Teil jeden libyschen Öl-Verkaufs wurde direkt auf die Konten aller libyschen Bürger 
gutgeschrieben. 
 

13. Mütter die ein Kind gebaren erhielten 5.000 US-Dollar. 
 

14. 25 Prozent der Libyer haben einen Hochschulabschluss. 
 

15. Gaddafi startete Das "Great-Man-Made-River-Projekt" (GMMRP oder GMMR, dt. Großer 
menschengemachter Fluß-Projekt) in Libyen; es ist das weltweit größte Trinkwasser-Pipeline-Projekt 
für eine bessere Wasserversorgung von Bevölkerung und Landwirtschaft. 
     Gott sei Dank haben Nato und Rebellen das libysche Volk davon befreit. 

Quelle: http://www.schweizmagazin.ch/news/ausland/8852-grausam-war-Gaddafi.html 
Zum Punkt 12 der Grausamkeiten fällt mir seltsamerweise Punkt 14 des grausamen NSDAP-Partei-
programms ein: „Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben...“ 
     Als Journalist und Beobachter war ich auch im Iran:  
 

Der Abschluß der 
Holocaust-Konferenz 
in Tehran: 
12. Dezember 2006, ein 
Treffen mit dem 
Präsidenten Dr. M. 
Ahmadinedschad 
 
Ich sitze links in der zweiten 
Reihe, Dritter von oben 
 

 
 
Da ich nicht zu den offiziell eingeladenen Gästen gehörte, stand mir auch keine Redezeit zu. So habe 
ich das getan, was einige Teilnehmer auch taten — wir waren Saalredner. Am zweiten Tag der Kon-
ferenz bat ich ums Mikrofon und fragte jemanden, ob er ihr mich übersetzen würde. Ein junger Mann 
sprach sehr gut Deutsch und so konnte ich auch mein Anliegen loswerden: 
      „Während für den Rest der Welt diese Konferenz eine mehr theoretische Frage darstellt, ist 
die Holocaustlüge für das deutsche Volk eine rein praktische Angelegenheit. Ich spreche dabei 
nicht von Pressefreiheit: die gibt es im besetzten Deutschland nur für Helfershelfer der Juden 
und der Regierungsmarionetten. Die Holocaustlüge ist die Basis für die fortdauernde sechzig-
jährige Besetzung Deutschlands. Kein Deutscher verfügt über die elementarste Grundvoraus-
setzung: Deutsche haben keine Staatsangehörigkeit.  
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In den Ausweisen der Deutschen steht in der Rubrik „Staatsangehörigkeit“„DEUTSCH“. Bitte 
rufen Sie sich in Erinnerung: Wo auf der Welt gibt es einen Staat namens Deutsch? Als ob das 
nicht genügt. Mit gefälschten Ausweisen werden in besetzten Deutschland s. g. Wahlen 
durchgeführt. Dem deutschen Volk steht keine Presse zur Verfügung.  
Niemand hat die Möglichkeit den Lügen, die vom s. g. Zentralrat der Juden in Deutschland 
verbreitet werden, entgegenzuwirken. Allerdings ist mir auch klar, daß wenn es nicht die 
Deutschen selbst tun, wird keiner für sie etwas erledigen. Ich kann jedem interessierten meinen 
Reisepaß zeigen, wo die Lüge mit dem Staat „DEUTSCH“ dokumentiert ist. Danke für die 
Aufmerksamkeit. 
In der Pause sprachen mich einige Teilnehmer an und schüttelten ungläubig den Kopf als sie in 
meinem Reisepaß „Deutsch“ sahen. Ich hatte den Eindruck, daß viele überhaupt nicht gewußt haben, 
daß Deutschland immer noch okkupiert ist. Ein deutschsprachige Diplomat aus dem Außenministerium 
sprach mich an. Er reichte mir die Hand und erwiderte meinen Händedruck mit angenehmer Festigkeit: 
„Dr. Götz, Ihre Rede war die kürzeste und informativste von allen.“ 
     Nun erzählt Israel, der böse Iran habe vor die guten Juden zu vernichten und führt dabei die 
Atomanlagen auf. Das ist wieder ein Ablenkungsmanöver. Die Gefahr für Israel kommt aus vollkommen 
anderer Ecke und davon und nur davon spricht Dr. M. Ahmadinedschad:  
     Sura 2 al-Bakara Vers 276: „Dahinschwinden lassen wird Allah den Zins und vermehren 
Almosen.” ... 
     Damit ist allerdings tatsächlich der Untergang des zionistischen Judenstaates eingeleitet... Ohne 
Zinsen gibt es weder Israel, noch Amerika, also kein USrael mehr.     
     Baron M. A. Rothschild: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung eines Landes und es 
interessiert mich nicht, wer die Gesetze macht.“: „Das Federal Reserve System, oft auch 
Federal Reserve oder Fed genannt, ist das Zentralbank-System der Vereinigten Staaten, das allgemein 
auch US-Notenbank genannt wird.  
Es besteht aus dem Board of Governors, zwölf regionalen Federal Reserve Banks und einer Vielzahl von 
Mitgliedsbanken und anderen Institutionen. Da die Mitgliedsbanken gleichzeitig die Eigentümer der 
Federal Reserve sind, das Direktorium aber vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wird, ist 
das Federal Reserve System teils privat und teils staatlich strukturiert. Die FED berichtet regelmäßig an 
den Kongreß über ihre Aktivitäten und ihre Pläne zur Geldpolitik. 
     Obgleich der Kongreß die Macht hat, die Gesetze betreffend der Geschäftstätigkeit der FED zu 
ändern, erfordern ihr Tagesgeschäft und ihre operativen Entscheidungen nicht die Zustimmung des 
Kongresses und des Präsidenten der Vereinigten Staaten.“  
                                                                                                                                  Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System                          

     Eine USA-Staatsbank in den Händen der Juden? 
     ...Präsident Kennedy unterzeichnete am 4.06.1963 ein exekutive order 11110, mit dem er das 
frühere Dokument – exekutive order 10289 – außer Kraft setzte. Dieser Beschluß sollte den 
Präsidenten der USA ermächtigen, die Herstellung von Banknoten aus der privaten Hand wieder in die 
Gewalt des Staates zurück zu bringen. Kennedy wollte dem Kongreß das selbstverständliche Monopol 
zurückgeben, das Geld in eigener Regie zu drucken. Und auch Zins abzuschaffen. 
     Gaddafi vor UN-Vollversammlung: „Israel ist an der Ermordung von Kennedy beteiligt.“ 
Kennedy und Gaddafi sind weg, wer aber geblieben ist, ist:  
     „Ben Shalom Bernanke [b�n b��næŋk�] (* 13. Dezember 1953 in Augusta, Georgia) ist ein US-
amerikanischer Ökonom. Am 1. Februar 2006 folgte er Alan Greenspan im Amt des Präsidenten des 
Federal Reserve Boards (Notenbankchef). 
     Unter dem damaligen Notenbankchef Alan Greenspan wurde er 2002 Gouverneur im Federal 
Reserve Board. US-Präsident George W. Bush berief ihn am 21. Juni 2005 zum Vorsitzenden des 
Council of Economic Advisers, dem wichtigsten wirtschaftspolitischen Ratgebergremium der US-
amerikanischen Regierung. Am 24. Oktober 2005 wurde Bernanke von Präsident Bush zum Nachfolger 
von Alan Greenspan als Notenbankchef vorgeschlagen. Er wurde am 1. Februar 2006 durch den 
Kongress gewählt. Bernankes Nominierung zum Chef der „Fed“ wurde von der Fachwelt überwiegend 
begrüßt. Die Nominierung als Greenspan-Nachfolger war erwartet worden. 
     Die vor einigen Jahren in den USA und anderen Ländern befürchtete Deflation hielt Bernanke für 
keine große Gefahr: „Die US-Regierung verfügt über eine Technologie, genannt Druckerpresse (oder 
heute ihr elektronisches Äquivalent), die ihr die Produktion so vieler US-Dollars erlaubt, wie sie wünscht 
– und das ohne Kosten.“                                                             Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke 
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Frau H. Müller (Nóbel-Herta), (Nóbel-Günter) Grass, Eva Herman und Gerhard Wisnewski (um ganz 
wenige zu nennen) kennen die meisten meiner Arbeiten, schweigen und denken dabei, ich sei 
vollkommen bekloppt und mich zurecht im Knast befinde. Mehr noch. Diese „Viererbande“ halten die 
„Bundesrepublik“ nicht nur für einen „Vater Staat“, sondern sogar für einen Rechtsstaat. Sancta 
simplicitas! 
     Für mich zählen nur logische Argumente und Fakten. Gäbe es in Deutschland keine 
Inquisitionsjustiz, wäre ich niemals im Knast. Ich lasse mir von niemanden vorschreiben, was ich zu 
denken, zu sagen und zu schreiben haben. Ich bin ein Sibirjak (Sibirier), der nicht in der Lage ist, 
würdevoll auf den Knien zu rutschen und feige zu schweigen. 
     Das habe ich am 11. Dezember 2008 in einem „Offenen Brief an die faschistischen Schauspieler, 
die sich als gesetzliche Richter und Staatsanwälte tarnend in den potjomkinschen Dörfern namens 
Deutscher Richterbund (DRB) und Neue Richtervereinigung (NRV) zusammengerottet haben“ 
unmißverständlich dargelegt: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ Mt 7.16 Und jetzt ernte ich 
die Früchte. Oder ich bin selbst ein Früchtchen. 
     Daß die DDR ein souveräner Staat im völkerrechtlichen Rechtsverständnis und die „Bundes-
republik Deutschland“ eine Selbstbedienungskolonie von Israel und Besatzungszone ist, erfahren 
alle Jurastudenten während des Studiums. Die Vertreter der Inquisitionsjustiz sind dermaßen 
machtgeil, feige und verlogen, daß sie sich für Richter und Staatsanwälte mit ernsthaften Gesichtern 
ausgeben und offenkundigen Tatsachen gemäß § 291 ZPO und § 244 (3) StPO ablehnen.  
     Um logische Beweise der Tatsachen vor Gericht nicht zuzulassen, wurden diese beiden §§ ausge-
dacht. Die Punkte 1 und 2 des § 244 sind vollkommen in Ordnung, doch im 3. und anderen ist - der 
Maulkorb enthalten: Offenkundigkeit... oder Prozeßverschleppung (?!) Nur jener, der nach Wahrheit 
verlangt und sucht, hat Interesse an der „Prozeßverschleppung“, nicht aber die Inqusitionsjustiz. 

Es liest sich alles so seriös und rechtens und 
doch ist es nur Rechtsbeugung und Justizwillkür. 
     Alles, was den „früheren Gutachten“, also 
von den Okkupanten vorgegeben, widerspricht, 
wird als „für Gericht offenkundige Tatsache“ ver-
worfen. Alles im Rahmen des Gesetzes, versteht 
sich. 
     Zur Verdeutlichung nur ein Beispiel von einer 
„Offenkundigen Tatsache“, die allen „früheren 
Gutachten“ über das „Vernichtungslager“ Ausch-
witz prinzipiell und grundsätzlich widerspricht:    
„Władysław Bartoszewski (* 19. Februar 1922 
in Warschau) ist ein polnischer Historiker, 
Publizist und Politiker. Während des Zweiten 
Weltkriegs schloß er sich dem Widerstand gegen 

Deutschland an. Er wurde führender Aktivist in Kossaks Żegota-Komitee, das etwa 75.000 Juden 
rettete. Im September 1940 wurde er als Gefangener Nummer 4427 ins Konzentrationslager Auschwitz 
verschleppt und im April 1941 schwer krank entlassen.“                                         
                                                                                Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski 
 

SS-Schindlers: 
„... Die ungarische Szalasi-Regierung plante eine Totalvernichtung der Budapester Juden. ... Nun 
appellierten die Juden an die SS, ...  Der General der Polizei, Winkelmann, der in Budapest als höch- 
ster SS- und Polizeiführer saß, wandte sich an Himmler persönlich und befahl dann den ungarischen 
Innenminister Kovarcz zu sich. Er teilte Kovarcz mit, daß die 84 000 Juden des Budapester Gettos 
unter deutschem Schutz stünden, und verbot im ,Reichsinteresse’ ausdrücklich  die Vernichtung des 
Gettos. ... Diese 84 000 Budapester Juden wurden durch die ausdauernden Bemühungen ihrer 
örtlichen Waad-Funktionäre und - durch die deutsche SS gerettet. Sie blieben am Leben." 
     Das war ein Zitat aus dem Buch eines Juden namens J. G. Burg „Schuld und Schicksal“   
Diese offenkundigen Tatsachen würden vor „Gericht“ wegen „Prozeßverschleppung“ nicht zugelassen, 
weil das gesamte Lügengebäude über Vernichtungslager und Holocaust-Zwangsreligion zusammen-
brechen würde. 
      Eine offenkundige Tatsache ist ein Faktum, dessen Wahrheit sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ergibt und für jedermann unmittelbar einsichtig ist. 
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     Sie bedarf im Zivilprozeß(und entsprechend auch in den anderen Prozeßarten) auch im Falle des 
Bestreitens keines Beweises (§ 291 ZPO), sondern kann vom Richter ohne Beweisaufnahme festge-
stellt werden. Sonderwissen des Richters darf dabei nicht einfließen . 
                                                                                        Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Offenkundige_Tatsache      
Zur Abwechslung noch 2 offenkundige Tatsachen: 
     „Mit Inquisitionsprozeß wird ein Strafprozeß bezeichnet, bei dem die gerichtliche Strafverfolgung 
nicht durch den Verletzten, sondern vom Staat betrieben wird. Siehe auch unter Inquisitionsprinzip. 
Gegenbegriff ist der Akkusationsprozeß. 
     Mit Inquisitionsprinzip oder Ermittlungsgrundsatz wird der im deutschen Strafrecht herrschende 
Grundsatz bezeichnet, daß das Strafgericht selbständig die Wahrheit zu erforschen hat. 
Es ist dabei nicht die Anträge der Verfahrensbeteiligten gebunden (§ 155 Abs. 2 StPO). Siehe auch 
unter Inquisitionsprozeß:“                                            Quelle: http://www.lexexakt.de/glossar/inquisitionsprinzip.php 
     Es ist nicht die Sprache „des finsteren Mittelalters“, sondern die Gegenwart der Justizinquisition. 
     Was „Wahrheit“ ist, legt der Inquisitor („Richter“) des „Amtsgerichts“ gemäß dem Auftrag „von oben“ 
fest; Anträge zur Wahrheitsfindung werden mit 2 „Argumenten“ abgelehnt: 

1. Offenkundigkeit und 2. Prozeßverschleppung. 
Die Rechtsbeschwerde gegen den Inquisitionsprozeß wird beim „Landgericht“ (Groß-Inquisitor) einge-
reicht. Ahnt der Leser das Ergebnis der „Rechtsbeuge“? 
     Nichts, was um und im Deutschen Reich vor 1945 geschah, wird vor Gericht zugelassen. Für 
Zitieren der offenkundigen (geschichtlichen) Tatsachen wurde ich zuerst kriminalisiert und jetzt befinde 
ich mich seit über 1075 Tagen im Zuchthaus. Um mich zum Schweigen zu bringen, müssen die feigen 
Vertreter der Inquisitionsjustiz, „Richter“ und „Staatsanwälte“, mich schon umbringen lassen. 
     Mein Freund Lukas habe ich bereits im Zusammenhang mit dem Eid zitiert. An dieser Stelle kommt 
er noch einmal zu Wort: „Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt, und nichts verborgen, was nicht bekannt 
werden wird. Darum wird alles, was ihr im Dunkeln gesprochen habt, im Lichte gehört werden, und was 
ihr in den Kammern ins Ohr gesagt habt, wird auf den Dächern verkündet werden.“ ...              Lk 12.2-3                
     Hier ist eine offenkundige Tatsache, dessen Wahrheit sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ergibt und für jedermann unmittelbar einsichtig ist: „Auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik wurden die Kontrollratsgesetze durch einen Beschluß des Ministerrates der UdSSR vom 20. 
September 1955 aufgehoben. In der Bundesrepublik Deutschland blieben die Gesetze dagegen in 
Kraft, insofern sie nicht durch andere Bestimmungen aufgehoben wurden.“ Mit der Aufhebung des 
Kontrollratsgesetzes wurde die DDR zu einem Staat.              Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollratsgesetz 
      „Im Zuge des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich 
des Bundesministeriums der Justiz vom 23. November 2007 wurden die 1955 im Überleitungsvertrag 
definierten Rechtsvorschriften der Besatzungsbehörden aufgehoben, sofern sie nicht in Bundes- oder 
Landesrecht überführt sind. Lediglich das Kontrollratsgesetz Nr. 35 über Ausgleichs- und Schieds-
verfahren in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. August 1946 bzw. 9. Februar 1950 bleibt gültig.“           (a.a.O.) 
                                                                                                                      

Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums der Justiz (2. BMJBBG) vom 23.11.2007    

Geltung ab 30.11.2007 Artikel 4 Gesetz vom 23.112007 BGBI. 1 S. 2614 
 
Gesetz zur Bereinigung des Besatzungsrechts (BRBG) 
§ 1 Aufhebung von Besatzungsrecht 
§ 2 Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht 
§ 3 Folgen der Aufhebung 
 
§ 1 Aufhebung von Besatzungsrecht 
(1)Die von Besatzungsbehörden erlassenen Rechtsvorschriften (Besatzungsrecht), insbesondere 
solche nach Artikel 1 Abs. 3 des Ersten Teils des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung 
entstandener Fragen in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 1955 (BGBI. 1955 II S. 301, 
405) (Überleitungsvertrag), werden aufgehoben, soweit sie nicht in Bundes- oder Landesrecht überführt 
worden sind und zum Zeitpunkt ihres lnkrafttretens Regelungsgebiete betrafen, die den Artikeln 73, 74 
und 75 des Grundgesetzes zuzuordnen waren.  
 

(2)Von der Aufhebung ausgenommen ist das Kontrollratsgesetz Nr. 35 über Ausgleichs- und 
Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. August 1946 (Amtsblatt des Kontrollrats S. 174), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. Februar 1950 (Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission für 
Deutschland S. 103). 
§ 2 Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht 
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Es werden aufgehoben: 
1. das Erste Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 30. Mai 1956 (BGBI. 1 S. 437; BGBI. III 
104-1), 
2. das Zweite Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 30. Mai 1956 (BGBI. 1 S. 446; BGBI. 
III 104-2), 
3. das Dritte Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 23. Juli 1958 (BGBI. 1 5. 540; BGBI. III 
104-3) und 
4. das Vierte Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 19. Dezember 1960 (BGBI. 1 5. 1015; 
BGBI. III                                                            Quelle: http://www.bund-fuer-das-recht.de/pdf/Infoblatt_2BMJBBG.pdf 
     Für diejenigen, die durch die deutschfeindliche Propaganda die deutsche Sprache bereits verlernt 
haben, erläutere ich: die Aufhebung „des Gesetzes zur Aufhebung des Besatzungsrechts“ bedeu-
tet wieder Inkraftsetzen dieses Gesetzes... 
     Es ist also eine offenkundige Tatsache, daß am 23.11.2007 in Deutschland heimlich das Besat-
zungsrecht auf den neuesten Stand gebracht wurde. Vom Grundgesetz gelten nur noch Artikel 73, 74 
und 75 ... Falls überhaupt. An meinem 43. Geburtstag, den 28. September 1990, wurde das GG aufge-
hoben. 
     Da die BRD kein Staat, sondern eine GmbH ist, gibt es weder bei UN noch EU ein Mitglied mit 
dieser Abbreviatur; Deutschland = BRD zu setzen wäre dasselbe zu behaupten Amerika = USA sei. 

 

 
Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat auf dem Sonderparteitag in Dortmund am 27. Februar 2011 
eine klare Teststellung getroffen: „Wir haben gar keine Bundesregierung“, fügte Gabriel unter dem 
Beifall der rund 450 Delegierten hinzu. ... „Vielmehr sei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland“. ... 
              Quelle:http://www.welt.de/politik/deutschland/article6587291/SPD-Chef-Gabriel-holzt-gegen-Union-und-FDP.html 
 

 
 

Daß die Bundesrepublik Deutschland, im Gegensatz zur DDR, kein Staat im völkerrechtlichen Sinn, 
sondern eine GmbH ist, stellt eine offenkundige Tatsache gemäß des § 291 ZPO sowie des § 244 (3)   
StPO dar.  Eine GmbH darf und muß eine AGB  haben (Allgemeine Geschäftsbedingungen = Grund-
esetz; Art. 133, „Vereinigtes Wirtschaftsgebiet“), aber keine Verfassung. Die Mitarbeiter der 
Bundesrepublik Deutschland GmbH verfügen daher über Passierscheine „Personalausweis“ und 
keinen „Personenausweis“ und haben Staatsangehörigkeit „DEUTSCH“ und nicht „Deutschland“, weil 
den Deutschen das „Land“ geraubt worden ist... 
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     Und damit diese offenkundige Tatsachen nicht Millionen von Deutschen bekannt wird, sind sämt-
liche Medien =geschaltet und die Marionetten, die sich für Politiker ausgeben, erpreßbar. 
     Auch der Pfaffe Gauck ist nur ein Gaukler und macht mit anderen „Volksvertretern“ Gaudi. 
Muckt einer der Gaukler auf, nimmt er seine Aufgaben also wörtlich und ernst, wie Rohwedder oder 
Möllemann, wird er umgebracht, damit der Rest der Clowns nicht vergißt, was ihnen bevorsteht. 
     So wie größerer Teil der Weltbevölkerung bis 1970 Analphabeten waren, so sind die meisten Deut-
schen im Jahre 2012 politisch ungebildet und gehen, von =geschalteter Propaganda manipuliert, davon 
aus, das Grundgesetz = Verfassung und Bundesrepublik Deutschland = Deutschland ist. 
     „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ („Reichstagsbrandverordnung“), die 
Reichspräsident Paul von Hindenburg am 28. Februar 1933 erließ: Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der 
Reichsverfassung wird zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte folgendes verordnet: § 1: 
Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reichs werden bis auf weiteres 
außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien 
Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in 
das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und von 
Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten 
gesetzlichen grenzen zulässig.“  
                                Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_des_Reichspr%C3%A4sidenten_zum_Schutz_von_Volk_und_Staat 
 

„Deutsche Politik vertritt ihre Interessen wertgebunden, nach innen wie nach außen... Freiheit 
ist stets und für alle mit Verantwortung verbunden. Freiheit steht nie nur für sich. Sie ist eine 
Medaille mit zwei Seiten: Auf der einen Seite steht die Freiheit von etwas, auf der anderen Seite 
die Freiheit zu etwas. ...“                                     Quelle: Dr. Merkel, Berliner Morgenpost, 9. September 2010, S. 2 
 

Die Zeiten ändern sich, der Zeitgeist bleibt: ErmächtigungsGesetz der BRD GmbH 

  
 

Sollte sich das deutsche Volk gegen die faschistische und terroristische Diktatur wehren, gibt es für 
diese Situation auch ein Mittel, es zum Schweigen zu bringen.  
     Der Militäreinsatz gegen das deutsche Volk, das kurzerhand zu „Terroristen“ und Neonazis erklärt 
wird, hat eine  gesetzliche Grundlage – schließlich ist BRD-GmbH ein Rechtsstaat: 

 
VON SIGRID AVERESCH 

 

„BERLIN. Kaum waren die Besatzungsmitglieder des deutschen Frachters „Hansa Stavanger“ nach 
viermonatiger Gefangenschaft in der Hand von somalischen Piraten wieder frei, meldete sich auch 
schon Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU). Über die Rettung der Geiseln verlor er kein 
Wort. Statt dessen schob er erneut eine Debatte an. Schließlich ist Wahlkampf in Deutschland. „Wir 
sollten über eine Verfassungsänderung nachdenken, die der Bundeswehr den Zugriff dann ermöglicht, 
wenn die Polizei nicht handeln kann“, forderte Jung in der Bild am Sonntag. Dabei ließ er erkennen, 
daß es ihm nicht allein um Geiselbefreiungen geht. Er wolle die Debatte um eine Grundgesetzänderung 
„auch mit Blick auf bestimmte Situationen im Inneren“ führen. Gemeint ist der seit Jahren von der Union 
geforderte Bundeswehreinsatz im Inneren.“                                                  Quelle: Berliner Zeitung, 10. August 2009 
     Was wollen denn die volksfeindlichen Marionetten ändern: Verfassung oder Grundgesetz? 
 

„Debatte um Einsätze im Innern 



 15

BERLIN – Die Forderung kam bereits von seinem Vorvorgänger Wolfgang Schäuble (CDU), nun hat sie 
Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) wieder aufgewärmt. Das Grundgesetz müsse geändert 
werden, um auch die Bundeswehr zur Terrorabwehr einsetzen zu können, sagte Friedrich dem 
„Hamburger Abendblatt“. ...  
Für bestimmte Bedrohungslagen reichten die Mittel der Polizei nicht aus, begründete der CSU-
Politiker seine Forderung.  
„In solchen Fällen sollten wir die Möglichkeit haben, die Streitkräfte einzusetzen.“ raw/dpa (unwesentl. 
gekürzt)                                                                                                                    Quelle: Der Tagesspiegel, 22. Mai 2011, S. 6 
     Um gegen das deutsche Volk eingesetzt zu werden, übt die Bundeswehr Häuserkampf in Afgha-
nistan, sagte mir vor Kurzem meine dortige Quelle: 

Resümee: BRD = Banditen Ruinieren Deutschland 
Im okkupierten Deutschland gibt außerdem kein nach deutschem Recht zugelassenes Amt, um nicht 
nur den Dr.-Titel, sondern überhaupt irgend etwas im Sinn eines Staates zuzulassen. Um bei  einer 
GmbH-Behörde etwas anzumelden, fehlt es mir an Dummheit bzw. geistiger Blindheit. 
     Es gibt allerdings eine aktuelle adressenlose zuständige Behörde, die das angesprochene Problem 
regelt: 
Gesetz über die Führung akademischer Grade (AkaGrG) G. v. 07.06.1939 BGBl. I S. 985; zuletzt 
geändert durch Artikel 9 G. v. 23.11.2007 BGBl. I, S. 2614; Geltung ab  01.01.1964 
01.12.2010: Zukünftige Änderungen 
Artikel   9 Gesetz über die Führung akademischer Grade (AkaGrG) 
Artikel 10 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Führung akademischer Grade   
                (AkaGrG)  
     Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 
§ 1 Die von einer deutschen staatlichen Hochschule verliehenen akademischen Grade dürfen 
im Gebiet des Deutschen Reiches geführt werden. 
§ 2 (2 Gesetze verweisen aus 3 Artikeln auf § 2) 

(1) Deutsche Staatsangehörige, die einen akademischen Grad einer ausländischen Hochschule 
erworben haben, bedürfen zur Führung dieses Grades im Deutschen Reiche der Geneh-
migung des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 

(2) Die Genehmigung kann hinsichtlich der akademischen Grade bestimmter ausländischer 
Hochschulen allgemein erteilt werden.  

                                 Quelle: http://www.jusline.de/index.php?cpid=f92f99b766343e040d46fcd6b03d3ee8&lawid=296&paid=1# 
 

Alle Richter und „Staatsanwälte“ sind über alle politischen Vorgänge informiert und schweigen. Weil sie 
entweder Pädophile oder Kriminelle sind. Oder sie sind machtgeil, gewissen- und  rückgratlos. 
     Herr Költzsch, Sie haben bereits am 22. Februar 2011 gegen mich wegen „Übler Nachrede und 
Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“ ermittelt (101219-2025-089187). Darin 
warfen Sie mir vor, am 26.11.2010 vom guten Björn Engholm behauptet zu haben, er habe Kinder 
sexuell mißbraucht, für das MfS gearbeitet und an der Ermordung von Uwe Barschel beteiligt 
gewesen zu sein. Was ist daraus geworden? Die für Deutschland zuständige Besatzungsbehörde hat 
der Möchtegernstaatsanwaltschaft auf die Finger geklopft und gegen mich wurde nicht mehr ermittelt. 
Oder was ist mit dem pädophilen Juden Beust? Wieso ermitteln Sie nicht gegen mich wegen 
Verleumdung in diesem Fall? Oder haben Sie noch keinen Auftrag erhalten? 
 

Schalom, Dr. I. Götz, Deutschlands einziger Pädophilenjäger 
Dieses Schreiben ist auch ohne meine Unterschrift rechtswirksam. Soweit also meine Antwort an die Kripo. 
 

Totum relused in partibus omnibus = Das Ganze spiegelt sich in all seinen Teilen 
 

Gewissen als von einem unabhängige Selbstregulierung des Verhaltens, ist eine Emotion und  
Emotion ist mit einem Gefühl verschmolzener Gedanke. Am ehesten paart sich mit einem Gefühl der 
Gedanke an die Gerechtigkeit; deswegen sind Gewissenlose gleichzeitig immer auch ungerecht. 
Gewissenlosigkeit stellt eine bewußte Haltung dar und setzt eine Absicht voraus und die Absicht ist in 
diesem Zusammenhang die Angst. Ein Mensch mit Gewissen handelt trotz seiner Angst. 
Die Causa Lutheri (Luthers Verhör): Martin Luther, am 17. und 18. April 1521 auf dem Reichstag zu 
Worms anwesend, weigerte sich trotz der Todesdrohung unter Berufung auf die Bibel, der kaiserlichen 
Aufforderung zu folgen, seine zuvor in seinen Büchern geäußerten Ansichten zu widerrufen. Das 
betraf hauptsächlich die 1520 erschienenen Bücher: 

- Von der Freiheit eines Christenmenschen;  
- Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche 
- An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung; 
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Berühmt ist Martins Antwort auf die Frage Kaisers Karl V. in seiner Verteidigungsrede, ob er widerrufen 
wolle: „...wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde; 
denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und 
sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt 
habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes.  
Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher 
noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!“                               Irren ist menschlich, Betrügen erst recht. 

Es gehört zu den ausdrücklichen – 
besonderen! – Pflichten eines Justiz-
beschäftigten im Richtertalar, auf ver-
langen des Angeklagten, gemäß dem 
Deutschen Richtergesetz (DRiG), 

einen Eid in „öffentlicher Sitzung“ und nicht auf einer abgeschlossenen Toilette zu leisten.  
     So wie der Präsident ohne Eid kein Präsident, so ist auch ein Juraabsolvent mit Befähigung zum 
Richter ( §§ 5-7) ohne Eid kein Richter, sondern lediglich ein verkleideter machtgeiler Justizbe-
schäftigter wie Toilettenreiniger oder Pförtner in einem Gerichtsgebäude. 
     (Ich bitte alle, die gegen die faschistische Diktatur in Deutschland Widerstand leisten wollen, vom 
Talarträger zu verlangen, den Richtereid „in öffentlicher Sitzung“ zu schwören.) 
     Nach der Feststellung der persönlichen Daten stellte ich sofort einen Prozeßantrag und forderte die 
Person in Richtertalar auf (Justizbeschäftigten Herr Jacobs) gemäß § 38 den Richtereid zu schwören.   
     Diese weigerte sich vehement mit dem Hinweis, sie habe bereits zu einem früherein Zeitpunkt 
solchen Eid geleistet. Mein Hinweis auf die öffentliche Sitzung wurde ignoriert. 
     Ohne einen Richtereid ist die genannte Person lediglich eine verkleidete Marionette und eine für 
Gerichtsverhandlung ausgegebenen Veranstaltung ein Zirkus; das Urteil „Im Namen des Volkes“ ist 
selbstverständlich nichtig.  
     Es wäre dasselbe, ein Schiri würde Urteil im Volksnamen fällen und einen Torwart für 2 Jahre ohne 
Bewehrung verurteilen. Ein Schiri ist jedoch auch ohne Talar  tatsächlich ein Richter – ein Schieds-

richter und darf als solcher auch unter-
schreiben. Was die Talarträger nicht dürfen. 
      Die Gaukler in den Veranstaltungsräu-
men, die sie Täuschungsweise „Amtsgericht“ 
und sich selbst als Richter nennen, sind nur 
Mimikry für Ahnungslose; ihre „Urteile“ dürfen 
- und werden auch - von ihnen nicht unter-

schrieben werden.  
     Als der hauptberufliche Clown, der pädophilenfreundliche Herr Jacobs, bei der „Urteilsverkündung“ 
mich aufforderte aufzustehen, blieb ich mit einer Bemerkung sitzen, ohne Richtereid sei er kein Richter, 
und hat somit nichts zu melden.       
     Nach der Weigerung des Richtereides und vor Beginn der Theaterinszenierung „Gerichtsprozeß 281 
Js 2404/11“ lehnte ich den Gaukler gemäß § 24 StPO (Ablehnung des Richters) ab; was diesen jedoch 
nicht daran hinderte, gewissenlos die Rechtsbeugung (strafbar in einem Staat gemäß § 339 StGB) 
fortzusetzen und weiterhin einen Richter zu mimen.  
     Da es im okkupierten Deutschland keine Richter nach deutschem Recht für Strafprozesse 
zugelassen sind, dürfen sich zwar die Justizbeschäftigte mit Richtertalar verkleiden und so tun „als ob“, 
aber keine Strafurteile unterschreiben. Um diesen Umstand zu vertuschen, wird einem „Verurteilten“ 
kein Originalurteil, sondern eine Ausfertigung, also eine beglaubigte Kopie, ausgehändigt, um 
vorzutäuschen, es sei ein Rechtsurteil: „Die Ausfertigung ersetzt das Original in der praktischen 
Verwendung“.                                                Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ausfertigung_%28Rechtsverkehr%29 
     Die Frage „Warum erhalte ich kein Originalurteil?“ wird gar nicht beantwortet, denn in der 
„praktischen Verwendung“ werden ja sonst nur Originale und keine Kopien verlangt. (Nicht nur der 
Teufel, sondern auch Gott befindet sich in den Kleinigkeiten. Man muß es nur erkennen...) 
     Da gemäß dem Besatzungsrecht es in Deutschland keine Strafrichter geben darf (unter-
schriftsberechtigte Schieds-, Privat- und Arbeitsrichter sind wegen der Streitigkeiten in der BRD-GmbH 
zugelassen), gibt es keine unabhängige Judikative: Nach der Niederlage durch Napoleon begann in 
Preußen eine umfassende innere Staatsreform durch die Minister Freiherr von Stein und Hardenberg.    
     Als 1. Punkt erfolgte die Trennung von Justiz (Judikative) und Verwaltung (Exekutive). Im okku-
pierten Deutschland von heute ist diese Trennung 1945 wieder aufgehoben worden. Exekutive (Polizei) 
und Judikative (Justiz) sind zu  einem „Polizeistaat“ wie BRD-GmbH zusammengelegt und das geben 
die doppelzüngigen Talarträger und geistige Erben von Freisler auch öffentlich zu.  
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Weil sie sich ihrer Macht sicher sind: 
     „09.11.2008 Pressemitteilung: Demokratisierung der Republik 
Justiz, Wissenschaft und Politik fordern eine selbstverwaltete Dritte Gewalt. 
     Von Freitag, 7.11.08, bis Samstag, 8.11.08, fand in den Räumen der Universität Frankfurt die erste 
internationale Tagung zur Selbstverwaltung der Justiz in Deutschland statt, die auf ein überwäl-
tigendes Interesse gestoßen ist. 
     Mehr als 200 Juristen, Wissenschaftler und Politiker aus dem gesamten Bundsgebiet nahmen an 
der Veranstaltung teil, die neben der Universität Frankfurt deutsche und europäische Richterverbände, 
wie der Deutsche Richterbund (DRB) und die Neue Richtervereinigung (NRV) veranstaltet hatten. 
Am Ende waren sich die Beteiligten mehrheitlich einig, daß Deutschland im Gegensatz zu der 
überwiegenden Mehrheit der anderen europäischen Länder an einem Demokratiedefizit leide: Es gibt 
keine hinreichende Gewaltenteilung.                                                    Quelle: http://www.nrv-net.de/main.php  
     Selbstverständlich gibt es eine „hinreichende Gewaltenteilung“: Auf der einen Seite ist das 
ahnungslose deutsche Volk und auf der anderen – eingeweihte Feinde des Volkes, die dem Okku-
pationsregime brav dienen, in dem sie sich in einem „Polizeistaat“ zusammengerottet haben. 
      „Nach der (in der deutschen Rechtswissenschaft formulierten) formalen Definition ist ein 
Polizeistaat ein Staatswesen, in dem die Verwaltungsorgane tätig werden dürfen, ohne daß zuvor von 
einem gewaltenteilig gesonderten Gesetzgeber eine gesetzliche Grundlage erlassen wurde (Gesetzes-
vorbehalt). Nach der materiellen (politischen) Definition ist ein Polizeistaat ein Staatswesen, das sich 
als Repressions- und Überwachungsstaat darstellt.“ 
                                                                    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Polizeistaat#Verwandte_Bezeichnungen 
Weil es keine Trennung zwischen der pathologisch verlogenen Justiz und repressiven Polizei in diesem 
Terror-„staat“ gibt, gibt es auch keine Dienststelle bzw. Behörde, in der man sich gegen einen Richter 
oder Staatsanwalt Rechtsbeschwerde rechtswirksam einlegen kann. Erscheint ein Richter oder 
Staatsanwalt vor Gericht – auch das kommt zur Abschreckung vor -, dann erfolgte dies nicht auf 
Anträge der Bürger, sondern der bzw. die betroffene Justizbeschäftigte wurde aus den eigenen Reihen 
verstoßen. Verkauft wird das unter der Überschrift „Rechtsstaat“: „Die Führer dieses Volkes wurden 
Verführer, und seine  Geführten sind in die Irre gegangen...“                                                         Js 9.15 
     „Wehe denen, die Gesetze des Unheils machen, und den Schreibern, die nur Bedrückung 
schreiben, um die Schwachen vom Rechtsweg abzudrängen... Denn sie alle sind gottlos und böse, und 
jeder Mund spricht Torheit.“                                                                                                            Js 10.1f 
     Da Richter selbst Eide abnehmen müssen, sind sie in einem Rechtsstaat verpflichtet, auf Verlangen 
des Angeklagten den Eid zu leisten. Bei ungerechtfertigter Eidesverweigerung ist der Beamte (Richter 
ist ein Beamter § 11 StGB) zu entlassen ( § 28 Bundesbeamtengesetz – BBG und §  21 DRiG). 
     Es sind keine religiöse, sondern politische und rechtliche Gründe, warum sich die Gaukler in 
Richtertalar weigern, Eid zu leisten. Beim Eid schwört der Richter, „getreu dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz“ sein Amt auszuüben. Nicht nur das! Der Richter 
schwört „nach besten Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahr-
heit und Gerechtigkeit zu dienen“.  

     Im Klartext heißt es, daß der Richter, 
sobald er zum Eid ansetzt, lügt und 
Rechtsbeugung begeht. Deswegen 
wurde nach der „Vereinigung“ dem § 9 
DRiG ein neuer Punkt, zu den 3 bereits 
vorhandenen, hinzugefügt. § 9 (Voraus-

setzungen für die Berufung): „4. erforderliche soziale Kompetenz“. Gewissenlosigkeit also.   
      

Was ist am Tage der „Wiedervereinigung“ passiert, daß es dieser Ergänzung bedarf und nicht durch 
den Punkt 2 abgedeckt wird? Bis zur Annexion der DDR reichten ja 3 Punkte für die BRD aus... 
     Durch die Aufhebung des Artikels 23 des Grundgesetzes – Geltungsbereich – wurde das Grund-
gesetz selbst und somit ausnahmslos alle übrigen Gesetze aufgehoben, denn alle Gesetze basieren 
auf dem Grundgesetz: Ver= dazu § 3 OWiG (s. u.), das natürlich auch nur auf dem Papier gilt. 
 

  
Mit der Aufhebung des Geltungsbereiches eines beliebigen Gesetzes ist das Gesetz selbst aufgeho-
ben, denn                                  Gesetz  = Geltungsbereich 
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     Wie wichtig nicht das Gesetz an 
sich, sondern sein Geltungsbereich  
ist, sehen wir anhand der §§ 6 und 7 
DRiG.  
     Jedes Gesetz, wenn nicht anders 
vermerkt, tritt am Tage seiner Veröf-
fentlichung in Kraft. Ver= dazu das Er-

mächtigungsgesetz der BRD-GmbH (S. 14, hier) Ohne Geltungsbereich gibt es kein DRiG; Ohne 
Geltungsbereich des Grundgesetzes gibt es kein Grundgesetz. 
     Am 28. September 1990 wurde im Bundesgesetzblatt II Nr. 35, S. 885f. („Einigungsvertrag“) der 
gesamten Welt unter Artikel 4 (Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes) verkündet: „2.  
Artikel 23 wird aufgehoben“. Außerdem wurde also am 28. September 1990 der Artikel 23 
aufgehoben, nach dem die „Wiedervereinigung“ eigentlich zustande kommen müßte:  

 

 
 

 

Um der okkupierten Zone „Bundesrepublik“, die aus Ländern bestand, „beitreten“ zu können, mußten in 
einem souveränen Staat DDR Bezirke in Länder umgewandelt werden. Das erfolgte durch das im 
Bundesgesetzblatt erwähnten „Ländereinführungsgesetz“, GBl. I, Nr. 51, S. 955. Hier ist das 
Gesetz: 

 

 

 
Welche Länder sind denn am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland beigetreten, wenn die 
Länder in der DDR erst am 14. Oktober 1990, also 11 Tage später, gegründet werden sollten? 
    Auf meine schriftliche Frage bei der „entsprechenden Behörde“ („Bundesministerium des Inneren“) 
mich doch über diese offenkundige Tatsache aufzuklären, wurde mir geantwortet, es sei alles in Ord-
nung, dafür gab es ein Gesetz, das diesen Widerspruch regelt. 



 19

     Auf meine gemeine Nachfrage, wo dieses Gesetz zu finden sei und wie dieses lautet, wurde mir 
nicht mehr geantwortet. Von keiner der möglichen Behörden erhielt ich je eine Auskunft darüber.  
     Das ist der neuralgische Punkt der Okkupation: Es gibt in Deutschland keine offizielle Stelle, bei 
der sich ein Deutscher über die Verwaltungsbehörden, Auskunft holen bzw. beschweren kann. 
Seit nunmehr über 10 Jahren verlange ich von den „Staatsanwälten“, sie sollen mir den Staat nennen, 
den sie angeblich anwaltlich vertreten. Nichts, keine Antwort. Weil es nämlich keinen Staat gibt und der 
König nackt ist. Das hat aber für jeden tägliche Konsequenzen. Ohne einen Staat gibt es natürlich 
keine Staats-Angehörigkeit und somit auch keine Staats-Bürgerschaft; erst die Staatsbürgerschaft 
macht aus einem Bewohner einen Bürger, der sowohl Rechte als auch Pflichten hat. Ob in der DDR 
Rechte der Bürger eingehalten oder verletzt wurden, steht auf einem vollkommen anderem Blatt; DDR 
war ein Staat und hatte Staatsbürger, während die „Bundesrepublik Deutschland“ lediglich über Per-
sonal mit beschränkter Sicht und Rechten hat. Um aus dem Personal Bürger zu machen bedarf es 
folgender Schritte: Friedensvertrag – Nationalversammlung – Verfassungswahlen – Bürgerrechte. 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es gab DDR-Bürger im Osten und es gibt BRD-Personal im Westen, 
das sich für freie Staatsbürger hält. 
 
In einem DDR-Staatsdokument ist alles klar und übersichtlich 

angeordnet: Urkunde steht auf dem Bogen des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik; 
der Ministerratsvorsitzende Willi Stoph und nicht irgend ein Gau-Leiter hat die Urkunde unterzeichnet. 
Ich erhalte nicht irgend eine „deutsche Staatsangehörigkeit“, sondern die Staatsbürgerschaft des 
Staates Deutsche Demokratische Republik. 
     Nun gut. Nehmen wir mal an, es gibt jenes Gesetz tatsächlich und dennoch gab es keine Wie-
dervereinigung, weil im gleichen zitierten Bundesgesetz im Kapitel I (Seite 18 hier) treten die „DDR-
Länder“ „gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes“ der Bundesrepublik Deutschland bei und im 
gleichen Gesetz im Kapitel II treten diese Länder durch das Aufheben des Artikels 23 wieder aus:  
 

 
 

Ohne rechtsgültiges Gesetz herrscht unter uns Justizwillkür der deutschfeindlichen und machtgeilen 
Kollaborateure aus der Inquisitionsjustiz. Solche wie Möchtegern-Richter und Freisleranhänger Jacobs. 
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     Beim Eid muß ein Richter auf ein Gesetz schwören, daß nicht mehr gültig ist.  
Das erfüllt die Tatbestandmerkmale des Meineides § 154 StGB:  
     Darüber ist jeder Absolvent des 
Jurastudiums informiert. Ein Richter 
und Staatsanwalt (nach § 122 DRiG 
muß jeder Staatsanwalt über Befähi-
gung zum Richteramt verfügen) wis-
sen also, daß sie durch den Richtereid ganz bewußt Rechtsbeugung begehen würden, wofür sie nach 
der Aufhebung der Besatzung zur Verantwortung gezogen werden, und können demnach sich nicht an 
die Gesetze halten und der „Wahrheit und Gerechtigkeit dienen“. Daher wurde der § 9 durch den Punkt 
4 – soziale Kompetenz – in Hinblick auf die Absolventen mit Gewissen erweitert. Dieser Punkt 
bedeutet: Bist du als Absolvent des Jurastudiums nicht bereit, das deutsche Volk nach Vorbild deiner 
Vorgänger – Kollaborateure,  weiterhin zu belügen, so kannst du nicht ein Richter und/oder 
Staatsanwalt werden. Deswegen ist es eine der 4 Grundvoraussetzungen für die Volksverräter in der 
Justiz die vollkommene Aufhebung des Gewissens und somit des Rechts. 
     Als Richterin Heisig von mir über das tatsächliche Ausmaß der Kinderschändung durch Politiker 
aufgeklärt wurde, konnte ihr Gewissen wieder reanimiert werden; sie verlor dadurch die soziale Kom-
petenz und mußte umgebracht werden. Der „investigative Journalist“ Gerhard Wisnewski wollte von mir 
erfahren, warum Richterin Heisig starb. 
     Nachdem ich ihm erklärt habe, daß die Richterin im Auftrag der pädophilen Politiker „Suizid“ verübt 
hat, hat sich sein feiger „investigativer Geist“ verflüchtigt, und er will von mir nichts mehr wissen. 
     Waltraud Pfaff, die mit mir zusammen „Gedanken austauschte“, war die Chefin des Verfassungs-
schutzes im Land Brandenburg. Nachdem sie angefangen hat sich für den pädophilen MfS-Mitarbeiter 
„Ministerpräsident“ M. Stolpe und „Innenminister“ J. Schönbohm (Brandenburg) zu interessieren, wurde 
ihr ebenfalls ein Suizid verordnet. Meine Hinweise, es ein Mord, wurden ignoriert. 
     Es gab noch eine Bereinigung von Bundesrecht (1. und 2. BMJBBG); wie wir gesehen haben, wurde 
das Bundesrecht vom Recht bereinigt: §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur StPO; § 1 des 
Einführungsgesetzes der ZPO; Aufhebung des Einführungsgesetzes zum Gesetz über die Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG); die genannten Gesetze wurden, = dem Artikel 23 des GG, aufgehoben. Was wird 
denn in den Einführungsgesetzen geregelt? 
     Richtig! Der Geltungsbereich... Aber Gesetze ohne Geltungsbereich gibt es nicht. Welche Gesetze 
gelten dann, nach denen sich die Richter und Staatsanwälte orientieren? Gar keine. Es herrscht 
Justizwillkür und Verfahrensabsprachen, denn die Gesetze selbst, spielen für eine „richterliche“ 
Entscheidung gar keine Rolle... Pädophile werden freigesprochen und ich eingesperrt. 

 
 „... Gesetze, die keinen räumlichen 
Geltungsbereich definieren, sind 
nichtig... Diese Gesetze sind wegen 
Verstoßes gegen das Gebot der 
Rechtssicherheit ungültig und nichtig“.    
       Quelle: BVerwGE 17, 192 = DVBI 1964, 147 
     Die Justiz hält sich jedoch nicht an 
eigene Beschlüsse. 
     „Jedermann muß um sein eigenes 

Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines 
Gesetzes ohne weiteres feststellen können. Ein Gesetz das hierüber Zweifel aufkommen läßt, ist 
unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig.“  Quelle: 
a.a.O. 
     „Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, daß sich einen derartige Norm in aller Regel 
nicht an einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen kann, 
jedermann könne Karten oder Texte mit überwiegendem juristischen Inhalt lesen.“ (BVerwG a.a.O) 
(BVerfG 1 C 74/61 vom 28.11.1963) 
     Ich befinde mich im Zuchthaus aus einem einzigen Grund: Rechtsbeugung durch die Inquisitions-
justiz. Ich hatte keine Möglichkeit einen gesetzlichen Richter nach deutschem Recht zu haben, weil es 
in Deutschland solche nicht gibt. 
     Etwa 30 % der Politiker, Justizbeschäftigte, Industrielle, Künstler, Sportler etc. sind Kinderschänder. 
Bei den Pfaffen beider Konfessionen ist der Anteil noch größer:  
 

„Priester behindern Klärung der Mißbrauchsfälle 
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Bei der Aufarbeitung der Mißbrauchsfälle in der katholischen Kirche stößt das Kriminologische 
Forschungsinstitut Niedersachsen laut dem Magazin Der  Spiegel auf Widerstand. Es herrsche Furcht, 
daß bei Weitergabe von Personalakten an Wissenschaftler vertrauliche Daten an die Öffentlichkeit 
gerieten. Ein Treffen zwischen Institutsleiter Christian Pfeiffer und Priestern endete ergebnislos.“ (epd)  

Quelle: Berliner Zeitung, 23.4.12, S. 6    
Da ich mich für das tatsächliche Recht einsetze, werde ich von nekrophilen machtgeilen gewissen-
losen und feigen „Auftragsrichtern“ und „Staatsanwälten“ verfolgt. Der Pädophile Jude Beust darf weiter 
Kinder schänden. Meine Strafanzeigen gegen die Kinderschänderzentrale werden nicht bearbeitet: 

 
Als Privatdetektiv und Journalist ermittelte ich seit August 1995 allgemein gegen Kinderschänder und 
ab 2003 konkret gegen den damaligen Ersten Bürgermeister von Hamburg, CDU-Mitglied O. v. Beust, 
wegen sexuellem Mißbrauch der Kinder. 
     So erfuhr ich, daß die Polizei gegen die pädophilen Politiker in Hamburg ebenfalls ermittelte. Die 
Polizei nahm Audio- und Videobeweise, über den sexuellen Mißbrauch von Kindern (5 – 10 Jahre) von 
mindestens 12 Hamburger Politikern und auch von O. v. Beust auf. 
     Weil O. v. Beust ein Jude ist, wurde die ganze Angelegenheit vertuscht. 
Ich machte den damaligen Innensenator von Hamburg, R. Schill auf diese Zusammenhänge 
aufmerksam und bat ihn, der Sache mit der Kinderschändung auf den Grund zu gehen und notfalls sie 
öffentlich zu machen.  
     Herr Schill kündigte in der Presse an, eine „politische Bombe“ platzen zu lassen. 
Doch statt das Verbrechen gegen die Kinder aufzudecken, versuchte er O. von Beust zu erpressen. 
Dieser wandte sich sofort an Frau A. Merkel und Israels Staatsbürger P. Spiegel, den damaligen 
Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland. 
     Frau Merkel organisierte in Hamburg Neuwahlen und Herr R. Schill wurde dermaßen bedroht, daß 
er sofort Deutschland verließ. 
     Frau A. Merkel kam mit Herr Spiegel überein, daß es dem Ansehen der Juden nicht nur in 
Deutschland schaden würde, sollte der sexuelle Mißbrauch der minderjährigen deutschen Kinder durch 
den Juden O. von Beust bekannt werden und beschlossen die Angelegenheit zu vertuschen.  
     Dem Zentralrat der Juden und seinem Vorstand ist es also seit 2003 bekannt, daß O. v. Beust ein 
Kinderschänder ist. Weiterhin informierte ich die neue Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Frau 
Ch. Knobloch aus Israel über die Situation um den genannten Kinderschänder.  
Sie erstatte eine von mir begrüßte Strafanzeige gegen mich gemäß § 188 StGB (Verleumdung,) doch 
diese wurde, wie viele zuvor auch, im Hinblick auf § 190 StGB, eingestellt. 
     Auch der neue Vorsitzende des Zentralrates der Juden, D. Graumann, der ebenfalls ein Bürger 
Israels ist, ignoriert die Kinderschändung der deutschen Kinder, durch den Juden Beust. 
Schalom, E. I. Götz, Kinderschänderjäger Nummer 1 
     Über die Ursachen des status quo kann man in meiner Arbeit „Warum hat Deutschland keinen 
Friedensvertrag?“ vom 06.12.2004 nachlesen, die bereits in mehrere Sprachen spontan übersetzt 
worden und weltweit verteilt ist. 
     Für die Justizwillkür, Rechtsbeugung und Kinderschändung gibt es einen einzigen Grund: 67 Jahre 
andauernde Okkupation Deutschlands gemäß dem Artikel 2 des Überleitungsvertrages. 
 

Herr Gauck, wie heißt also das Völkerrechtssubjekt, dessen Präsident Sie 
vorgeben zu sein? 
 

Dr. I. Götz, Kriegsgefangener 152/09/9 
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Es werden eher Maiorchideen zu-
sammen mit Herbstchrysanthemen 
aufblühen, als die doppelzüngigen 
Pfaffinnen M. Jepsen, M. Käßmann, 
P. Bahr, K. Fehrs und über den Kin-
derschänder Beust ihren Mund auf-
machen. 
 

 
Herr Jesus Christus ging über das Rote Meer, 
Moralapostel Käßmann fährt besoffen über Jesus. 

 

 
 

Es gibt den Grad an sittlicher Entsetzung 
Der keine Furcht und keine Rücksicht kennt: 
Die Pädophilen schufen sich die Rüstung, 
die jeder Kinderschänder Deutschlands 
grinsend einen Rechtsstaat nennt... 

 
 
Herta Müller ist durch den Nóbelpreis und das Bundesverdienstkreuz für braves Schweigen korrumpiert 
worden und setzt sich freiwillig einen Maulkorb auf; sie bewältigt die rumänische Vergangenheit, die 
heute keinem weht tut, so dahin. Das, was in Rumänien Ceausescu damals war, läuft heute in Deut-
schland ab. Das will Nóbel-Herta nicht sehen, weil sie vom faschistischen Regime gekauft wurde. 
     In der DDR hatten Künstler politisches Wissen und Gewissen und für sie standen geistige Werte im 
Vordergrund. 
     In der Bundesrepublik Deutschland wurden nicht nur die DDR, sondern auch Gewissen BRDigt. 
Dabei war die DDR in ver= zur BRD nicht nur ein Staat, sondern ein Rechtsstaat. 
     Die Wessis können das natürlich nicht wissen und machen sich ihr Bild über die DDR aus 
Erinnerungen an Grenzkontrollen, durch Fernsehauftritte der eitlen und korrumpierten „Widerstands-
kämpfer“ wie Boley, Wollenschläger (mit der ich Philosophie studierte), Birthler, Biermann, Pädophile 
Eppelmann und Stolpe sowie =geschalteten Hetzpropaganda der Nachrichten (Nachricht = nach einem 
Auftrag zurechtgerichtete Information), die die DDR in eine Reihe mit dem III. Reich stellt: 

Wulff: Erinnerung an DDR-Unrecht bewahren 
STOLLBERG – Bundespräsident Christian Wulff will die Erinnerung an DDR-Unrecht wachhalten. Dies 
sei im Interesse einer wehrhaften Demokratie notwendig, damit sich so etwas nie wiederhole, sagte 
Wulff am Freitag bei einem Besuch in früheren Frauengefängnis Hoheneck in Stollberg. dpa 

Quelle: Berliner Zeitung, 14./15. Mai 2011, S. 5 
Ich würde mich nicht wundern, wenn eines Tages dieser BRD-GmbH-Zombi behautet, in der DDR 
seien Juden vergast worden. Sobald er darauf programmiert ist, würde er auch das von sich geben. 
     Kaum nahm ich an, der Lakai sei nicht mehr an Schwachsinn und Geschichtsfälschung zu über-
bieten, mußte ich mich eines besseren belehren lassen.  

Stasi-Gedenkstätte bietet Blinden-Führungen an: 
Neunzigminütige Führungen, die speziell auf die Bedürfnisse Sehbehinderter ausgerichtet sind, bietet 
ab sofort die Stasi-Gedenkstätte an. Während des Rundgangs können Blinde durch Zuhören oder 
Ertasten die Geschichte der früheren Haftanstalt erfahren. Das Konzept haben zwei Historikerinnen 
entworfen. (BLZ)                                                                                Quelle: Berliner Zeitung, 9. Juni 2011, S. 19 
     Wetten, daß diese „zwei Historikerinnen“ dafür ein Haufen Geld kassiert haben und der Meinung 
sind, ihre Staatsangehörigkeit sei „DEUTSCH“? 
     Nach diesem Beitrag muß ich stark nachdenken und das macht mich meschugge: Eine „Neunzigmi-
nütige Führung“ durch einen Puff auch ohne daß dieser „speziell auf die Bedürfnisse der Sehbehin-
derten“ ausgerichtete ist, kann ich mir sehr gut vorstellen; da können die „Sehbehinderten“ die Mädels, 
begrabschen, aber wie kann man „die Geschichte der früheren Haftanstalt“ ertasten?!  
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Na ja, die deutschen Gehirn-Besitzer schlucken ohne zu kauen die Mär vom „freiheitlich-demokrati-
schen Rechtsstaat“, Staatsbürgerschaft „DEUTSCH“ und „Das Tagebuch Anne Frank“... (Wer sich 
näher über die Propaganda-Lüge „Anne Frank“, die ein Hauptbestandteil der Holo-Zwangsreligion ist, 
informieren möchte, dem empfehle ich               http://polskaweb.eu/anne-frank-betrug-746748323.html 
     Der gekaufte kriminelle „Präsident“ arbeitete seine 30 Silberlinge so ab: 

Wulff: SED-Diktatur nicht verharmlosen 
BERLIN – Bundespräsident Christian Wulff hat sich gegen eine Verharmlosung der SED-Diktatur 
gewandt. Es sei erschreckend, wie verklärend manche auf die DDR zurückschauten, sagte er am 
Montag bei einem Besuch der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Wulff eröffnete eine 
gemeinsame Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten und der Stiftung. Er habe den Eindruck, daß 
der menschenverachtende Charakter der SED-Diktatur nicht ausreichend im öffentlichen Bewußtsein 
verankert sei, sagte der Bundespräsident. dpa                                  Quelle: Der Tagesspiegel, 5. Juli 2011, S. 4 
     Nicht nur der kriminelle Wulff, sondern gar kein Kollaborateur aus dem Westen erwähnt, daß der 
Staat „DDR“ vor der Annexion als damals einziger europäischer Staat (neben Rumänien) keine müde 
Mark Auslandsschulden hatte. DDR-Gewerkschaftsgeld genauso wie 15 Milliarden der DSF sind 
spurlos in den Taschen der westlichen Demokraten verschwunden. 465 Milliarden DM aus dem DDR-
Haushalt sind ebenfalls weg. Von der Plünderung der Treuhand-Raubritter ganz zu schweigen.   
     Deswegen sollte man die faschistischen BRD-Diktatur nicht verharmlosen. 
Vom menschenverachtenden Charakter der volksfeindlichen terroristischen Diktatur ist in der BRD-
GmbH nirgends zu lesen. Wer ist ein „Terror-Verdächtiger“? Jeder Bewohner und BRD-GmbH-Per-
sonal kann dazu gezählt werden.  Terrorverdächtig ist jeder Regimegegner und wer dran ist, hat keine 
Möglichkeit vor einem echten Gericht, mit echten Richtern nach deutschem Recht und echten Staats-
anwälten einen echten Gerichtsprozeß zu erfahren. 
     Dies war der strategisch angelegte Sinn des Placebo-Attentats vom 11. September 2001: 

„Anti-Terror-Gesetze um vier Jahre verlängert 
Verfassungsschützer können auch in Zukunft auf Bank- und Flugdaten von Terrorverdächtigen zugrei-
fen. 
     Der Bundesrat ließ am Freitag das Bundesverfassungsschutzgesetz passieren, das eine 
Verlängerung der Anti-Terror-Regelung um weitere vier Jahre vorsieht.“ (dapd)  
                                                                                                            Quelle. Berliner Zeitung, 26./27.11.11, S. 6 
Wer gegen das freiheitlich-demokratische faschistische Regime Widerstand leistet, wird zum Terro-
risten erklärt. Und wer immer noch im politischen Koma dahinvegetiert, sollte sich von jemanden, der 
wieder wachgeworden ist, folgende offenkundige Tatsache erklärten lassen: 
     Als Notstandsverfassung bezeichnet man Rechtsvorschriften, die das Ergreifen außerordentlicher 
Maßnahmen wie eine Vereinfachung der Gesetzgebung in Notsituationen ermöglichen. 
In der Bundesrepublik Deutschland besteht die Notstandsverfassung vor allem aus den am 30. Mai 
1968 als Zusatz zum Grundgesetz vom Bundestag verabschiedeten Notstandsgesetzen, die den 
Ausnahmezustand, den Verteidigungsfall, Spannungsfall und Katastrophenfall regeln. Der Notstand 
kann nach der deutschen Regelung in Kraft treten, wenn eine äußere Bedrohung einen normalen 
demokratischen Entscheidungsprozeß behindert, also zum Beispiel Bundestag oder Bundesrat nicht 
mehr zusammentreten können. Für diesen Fall übernimmt der Gemeinsame Ausschuß (Notparlament) 
wesentliche Parlamentsfunktionen. ...  
     Zur Notstandsverfassung gehören Regelungen bezüglich: 
Artikel 10 GG (Einschränkung des Grundrechts des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses) 
Artikel 11 GG (Einschränkung des Grundrechts der Freizügigkeit) 
Artikel 12 a GG (Wehr- und Dienstpflicht) 
Artikel 20 Absatz 4 (Widerstandsrecht) 
Abschnitt IV a (Artikel 53 a) (Notstandsgesetzgebung durch den Gemeinsamen Ausschuß) 
Abschnitt X a (Artikel 115a bis l) Verteidigungsfall 
Auch die Regelungen für den Gesetzgebungsnotstand (Art. 81 GG) gehören zur Notstandsverfassung. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Notstandsverfassung 
Alle Bürgerrechtler sind also bereits seit dem 30. Mai 68 von den deutschfeindlichen „Volksvertretern“ 
außer Kraft gesetzt worden.  Die Inquisitionsjustiz lebt ihre krankhafte Machtbesessenheit straffrei aus.    
     In der Regel sind Künstler viel mehr für Ungerechtigkeit sensibilisiert als andere Menschen. 
Deswegen sind sie ja auch Künstler: „Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes verliehen zum 
allgemeinen Nutzen.“ 1 Kor 12.7. Was machen die BRD-Künstler mit ihrer „Offenbarung des  Geistes“? 
     Da tritt ein protegierter Vorzeigejude T. Schweiger (Nomen es omen) im Fernsehen auf, empört sich 
und beschimpft die Kinderschänder; kassiert dafür seine 30 Silberlinge und unternimmt nichts für die 
Kinder.                                                                                                        Quelle:  „Bild“, 3. Februar 2010, S. 10 



 24

Dank meines 16-jährigen konsequenten Einsatzes wissen die meisten Politiker sowie Künstler, daß der 
Mutant Beust laut BKA ein Pädophiler ist. Und was unternehmen sie zum Schutz der Kinder? 

Lindenberg besucht Ausstellung über sein Leben 
BERLIN/NEUHARDENBERG. Mit dem Ensemble seines Musicals „Hinterm Horizont“ besucht Judo 
Lindenberg am Dienstag (7. Juni) die Schau über sein Leben im Schloß Neuhardenberg.  
Der Rocker werde die Musical-Darsteller durch die Räume führen, teilte Stage Entertainment in Berlin 
mit. Die Schau, die im April eröffnet wurde, präsentiert 400 Exponate aus dem Leben Lindenbergs. 
Auch die Lederjacke, die der Panikrocker einst dem DDR-Staatschef Erich Honecker schenkte, ist 
ausgestellt. (dapd)                                                                                                Quelle: Berliner Zeitung, 6. Juni 2011, S. 30 
     Auch Nóbel-Herta versucht sich immer wieder in Erinnerung zu bringen, sich „kritisch“ zu äußern 
und 30 Silberlinge abzuarbeiten: 

Herta Müller: Kulturpolitik winselt vor China 
MÜNCHEN/BERLIN. Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller hat nach der Festnahme von Ai 
Weiwei scharfe Kritik an der deutschen Ausstellung „Kunst der Aufklärung“ in Peking geübt. „Es kommt 
mir vor, als würde die deutsche Kulturpolitik regelrecht winseln um Anerkennung durch China“, sagte 
sie dem Nachrichtenmagazin Focus. „Ich verstehe nicht, weshalb es die Deutschen sein müssen, die 
als Allererste Werke für eine Ausstellung in die Museumsklotz liefern, der doch nur ein Prestigeobjekt 
des Regimes ist.“(dpa, epd)                                                             Quelle: Berliner Zeitung, 11. April 2011, S. 29 
 
     Die beste Möglichkeit sich Filmrollen zu beschaffen ist in die richtigen Judenärsche zu kriechen und 
den eigenen werbewirksam zur Verfügung zu stellen: 
 
Ex-Firstin Wulff macht Werbung für Hebámmen 
Damit die Pädophilen Nachschub haben. 
Und auch der Darm von Frau Berben ist viel Wert: 
Die Pharmaindustrie sucht schon seit langem, 
ob in dem Kriecherarsch von Iris etwas gärt. 
 
Mein Freund Georg Lichtenberg machte eine zeitlose 
Beobachtung: „Wenn jemand in Cochinchina sagte doji 
(mich hungert), so laufen die Leute, als wenn es brennt, 
ihm etwas zu Essen zu geben. In manchen Provinzen 
Deutschlands könnte ein Dürftiger sagen: „Mich 
hungert“, und es würden gerade so viel helfen, als wenn 
er sagte: doji“. 
 

  
 
Zum Glück für Deutschland gibt es eine Frau mit klarem Verstand und Gewissen, die sich den 
gesamten pseudointellektuellen und verlogenen Pfaffenweibern und der „Öffentlichkeit“ á la Nóbel-
Herta, eitler Schlappschwanz Lindenberg oder Feigling Schweiger entgegenstellt: Gigi Romeiser, 
die keinen Zugang zur =geschalteten Presse findet. Ich würde mich nicht wundern, wenn all die 
Käßmanns, Müllers, Schweigers und wie all die unzähligen Deutschlands Judas heißen mögen, 
überhaupt nicht wissen, daß es unter ihnen eine Frau mit Rückgrat und eigener Meinung gibt... 
     Und was meint nun Gigi Romeiser über den Busenfreund und Rollengönner der Frau Berben sowie 
Frauenschänder M. Friedman, der u. a. auf ihren Brüsten brennende Zigaretten ausdrückte? 
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     Am 26. Mai 2001 schickte Sie ihr Bundesverdienstkreuz mit folgender Begründung zurück. 
 „Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth hat in diesen Tagen den Vizepräsidenten des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, Herrn Dr. Michel Friedman, in Ihrem Namen mit dem 
Bundesverdienstkreuz geehrt, mit der Begründung, „Friedman habe sich um das Zusammenleben 
jüdischer und nichtjüdischer Bürger verdient gemacht”. Es tut mir leid, doch das kann ich beim 
besten Willen nicht nachvollziehen! ... 
     Herr Friedman überzieht unser Land mit seiner Abscheu, um nicht zu sagen mit seinem Haß 
und definiert Deutschland aus 12 Jahren Naziherrschaft. Er nimmt die heutigen Generationen, die mit 
den Verbrechen Hitlers nichts, aber auch gar nicht zu tun haben, in unzulässiger Weise in Sippenhaft. 
Die Deutschen sollen, so Herr Friedman, für alle Zeit kollektiv auf die Anklagebank gesetzt 
werden. Er schafft damit Unfrieden und riskiert neu aufkeimenden Antisemitismus. 
     Wenn er wirklich versöhnen wollte, hätte er der maßlosen Forderung, mitten in Berlin ein zwei 
Fußballfelder großes Mahnmal mit 2700 Stelen zu errichten, Einhalt geboten. Wenn die Versöhnung 
ihm am Herzen läge, würde er nicht die verantwortungslose Forderung stellen, den Holocaust schon in 
der Grundschule und in Kindergärten zu behandeln und damit zarte Kinderseelen zu verletzen.  
     Wenn er wirklich ein menschliches Zusammenleben zwischen Juden und Nichtjuden anstrebte, 
würde er nicht sagen: „Versöhnung ist ein absolut sinnloser Begriff. Den Erben des judenmordenden 
Staates kommt gar nicht anderes zu, als die schwere historische Verantwortung auf sich zu nehmen, 
generationenlang, für immer.” 
     Wenn solch ein unversöhnliches Verhalten, das von immer mehr Deutschen – auch von deutschen 
Juden – als menschenverachtend empfunden wird, Ihre Anerkennung findet und Sie aus diesem Grund 
Herrn Friedman in den Reigen der Bundesverdienstkreuzträger aufnehmen, möchte ich diesem Kreis 
nicht mehr angehören. 

 
Ich gebe deshalb mein Bundesverdienstkreuz, das ich 1989 für meinen 
jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz im Rahmen der Elternarbeit 
zum Wohle der hessischen Kinder erhalten habe, zurück. 
     Auch das Bundesverdienstkreuz meines Mannes, Kurt Romeiser (verliehen 
im Dez. 1991, gebe ich gleichzeitig zurück. Er kann es nicht mehr selbst tun, 
weil er vor acht Jahren gestorben ist, aber ich weiß, er würde genau so han-
deln wie ich. 
Hochachtungsvoll…“ (unwesentlich gekürzt)  
 

Hut ab! Ich verbeuge mich auf alte russische Art bis auf den Boden vor dem Mut dieser Frau. 
   Die ehrliche und gewissenhafte Gigi mit Rückgrat steht immer noch unter dem jahrzehntelangem 
Propagandaeinfluß der =geschalteten Medien und glaubt tatsächlich an einen guten Präsidenten mit 
ehrenhaften Absichten und Gewissen, der folgenden Amtseid – Meineid – leistete:  
     „Ich schöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir 
Gott helfe.“                                                                                           Quelle: http://de.wikipedia.olg/wiki/Amtseid 
     Der nächste Gottlose hat den Eid ebenfalls geleistet, so wahr ihm der Teufel und Besatzer helfen... 
...am 21.12.1979 (zum 100. Geburtstag von Stalin) brachte die „Süddeutsche Zeitung“ folgende 
Meldung:                    „POLIZEI BESCHLAGNAHMT MAJDANEK-BUCH 

Ermittlungsverfahren gegen Autor wegen Volksverhetzung / Druckplatten eingezogen 
Bei Polizeiaktionen am Mittwoch und Donnerstag, bei denen in München zwei Wohnungen und eine 
Druckerei durchsucht wurden, beschlagnahmten Kripobeamte auf Anordnung des Amtsgerichts Mün-
chen alle Exemplare und Herstellungsunterlagen des heuer im Frühjahr erschienen Buchs „Majdanek 
in alle Ewigkeit?“ Gegen den 7ljährigen Autor... des von Haßtiraden gegen den Zionismus getragenen 
und auf die Reinwaschung von KZ-Schergen ausgerichteten Schmökers hat die Staatsanwaltschaft 
München 1 ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Die strafrechtliche ‚Schuld-
fähigkeit‘ des 71-jährigen, eines ehemaligen Mitglieds der israelitischen Kultusgemeinde München, das 
ausgeschlossen worden ist, wird voraussichtlich psychiatrisch untersucht werden müssen. Die 
Verlegerin des Buches figuriert in dem Ermittlungsverfahren nicht als Beschuldigte da ihr bereits vor 
einigen Jahren im Rahmen eines ähnlichen Verfahrens der Paragraph 21 (Schuldunfähigkeit) 
zuerkannt worden ist. ...„ 
     Aus dem Brief eines Juristen an J. G. Burg, Verfasser von „J‘accuse (Ich klage an) 
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„Durch Zufall bin ich auf Ihr außergewöhnliches Buch ‚Maidanek in alle Ewigkeit?‘ gestoßen. Ich 
habe es mit großer Anteilnahme und Erschütterung gelesen. 
     Während es üblich geworden ist und straflos geschehen kann, Kübel von Schmutz und Ver-
leumdung über Deutschland, auszuschütten, haben Sie, obwohl Sie Jude sind, sich des Deut-
schen Volkes wie ein barmherziger Samariter angenommen und die Nachkriegspropaganda der 
Siegermächte als skrupellose Greuellügen und Fälschungen entlarvt. Aus eigenem Wissen und 
Erleben begründen Sie die Wahrheit, die den herrschenden Verleumdungen völlig entgegenge-
setzt ist. Durch Ihre eingehenden Tatsachenschilderungen, die bei Ihnen als jüdischem 
Mitbürger vielfaches Gewicht haben, erlangte ich nunmehr, nachdem ich die Bücher von Prof. 
Rassinier, Christophersen, Prof. Butz, Dr. Staeglich  u. a. kenne, die unumstößliche Gewißheit, 
daß es im Dritten Reich keine Gaskammern und systematische Menschenvernichtung gegeben 
hat. 
     In Ihrem Kampf gegen die Verteufelung Deutschlands erzielen Sie keinen persönlichen 
Nutzen und wissen, daß Sie derzeit auf Dank und Anerkennung nicht rechnen können. Im 
Gegenteil setzen Sie sich dem Haß der Feinde Deutschlands aus, wobei Sie Leben und 
Gesundheit riskieren. Ihre menschliche Größe und Ihre Tapferkeit sind ohne Beispiel. Ich 
bewundere Sie und danke als Deutscher Ihnen aus ganzem Herzen. 
     Möchte bald die Zeit kommen, da Ihre überragenden Verdienste um Deutschland die gebüh-
rende Würdigung finden. 
In vorzüglicher Hochachtung grüße ich Sie gez. N. N.“ (1982) 
Strafanzeige gegen Paul Spiegel 
Zentralrat der Juden in Deutschland 
Herrn Paul Spiegel 
Tucholskystraße 9                                                                                  Berlin, den 2005-03-07 
10117    Berlin 
Betr.: Leugnung des „Holocaustes an Juden" und „Antisemitismus" 
Herr Spiegel, 
der Anlage können Sie entnehmen, daß ich Sie wegen Volksverhetzung etc, angezeigt habe. 
    Mein ganzes bewußtes Leben habe ich u. a. damit verbracht, ständig neue Interpretationen über den 
Geschichtsverlauf und die „Geschichtsfakten" neu zu erlernen.  

Ihre Vorgänger und Sie haben Deutschland in ein BRDigungsinstitut für Menschenrechte sowie einen 
Übungsplatz für Polizei- und Justizwillkür gegen die deutsche Bevölkerung verwandelt. 

 Wie Ernst die politische Lage in Deutschland ist, merkt man schon daran, daß solche Deutsche wie 
Ernst Günter Kogel und Ernst Zündel hinter Gitter wegen „Volksverhetzung" saßen. 

Damit Sie jetzt auch Anlaß haben, gebe ich hiermit mit meiner Unterschrift klar und unwiderruflich zum 
Protokoll:  

Da ich erst 1947 geboren wurde, habe ich ständig mit der Geschichtsfälschung zu tun. Solange also Sie 
oder die von Ihnen beauftragten Personen in aller Öffentlichkeit und in Gesprächen mit der Opposition 
wissenschaftlich und historisch haltbar n i c h t  b e w e i s e n, daß es den „Holocaust an Juden" und die 
„Vergasung der Juden" gab, sind für mich diese Behauptungen weiter nichts als einige von unzähligen 
Geschichtsfälschungen. 

Ich streite hiermit ab, daß Juden in den KL’s vergast wurden und ich streite hiermit ebenfalls ab, 
daß es nur den „Holocaust an Juden" gab.  Weisen Sie es nach!  Da Sie in der BRD das Sagen haben, bitte 
ich Sie für Ihre Opponenten auch die „Freie Presse" zur Verfügung zu stellen.  

Und noch etwas, Herr Spiegel, Sie können mich vernichten, aber es wird nicht gelingen, daß ich vor Ihnen 
und Ihresgleichen Angst habe.  

Denken Sie stets daran: Wenn es jemanden gibt, und sei er auch ganz allein, der es wagt, in 
Übereinstimmung mit seinen Gefühlen, seinen Grundsatzen und seinen Vorstellungen zu leben, dann werden 
viele andere Mut bekommen und ein wenig von ihrer frühen Würde wiederfinden. Ernst Zündel und Ernst Kögel 
haben damit begonnen; viele andere werden sich ihnen anschließen,..      

In der Hoffnung auf eine baldige Strafanzeige wegen der „Leugnung des Holocaustes" und „Antise-
mitismus" verbleibe ich 
mit fröhlichen reichsdeutschen Grüßen 
Dr. I. Götz (Nach dem Ableben von P. Spiegel,  wurde gegen mich eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung 
gestellt.) 
     Meine Mutter ist eine Deutsche, lebte bis 1946 in Berlin, und mein Vater war ein Russe, Sowjetische 
Militäradministration in Karlshorst, danach Nowosibirsk, wo ich auch am 28.09.1947 geboren wurde. 
     So wie manche zum Buddhismus oder Islam, trat ich zum Judentum über. Für meine Meinung als 
Oberrabbiner befinde ich mich seit 3 Jahren im Gefängnis. Und was für Risiko für eigene Meinung sind 
diejenigen eingegangen, die mich als „Verräter“ oder „Judenschwein“ beschimpfen?  
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Glaube ist eine Privatangelegenheit und geht niemanden an. Bei all den mannigfaltigen Sichten der 
Völker dieser Welt gibt es etwas, was allen = ist: der Judenhaß. Als seien alle Juden Bänker und 
Betrüger. 
„Merkel nennt Kampf gegen Judenhaß bleibende Aufgabe.“ Berlin – Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) hat den Kampf gegen den Antisemitismus als immerwährende Aufgabe bezeichnet. „Die 
Stärkung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und die Sicherheit des Staates Israel gehören zur 
deutschen Staatsräson“, sagte sie gestern Abend in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.“  
                                                                                                      Quelle: Berliner Zeitung, 27. Oktober 2010, S. 7 

1. Es gibt keinen Antisemitismus; das Wort selbst ist ein semantischer Nonsens. 
2. Nicht die „Stärkung der jüdischen Gemeinde“, sondern Abschaffung des Zins im Allgemeinen 

und Aufhebung der Okkupation Deutschlands im Konkreten, ist Grundvoraussetzung für den 
allmählichen Rückgang des Judenhasses.  

3. Ohne des =berechtigten Zugangs zu den Medien eines jeden Bürger ist 2. nicht möglich. 
                                                                                            
 „Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich 
Bundesverdienstkreuz genannt, ist der einzige Verdienstorden der Bundesrepu-
blik Deutschland. Das Bundesverdienstkreuz wird verliehen für besondere 
Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehren-
amtlichem Gebiet... Bisher wurde der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land etwa 240.000 Mal verliehen.“ 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Verdienstorden_der_Bundesrepublik_Deutschland 
 

Und nur eine einzige Ausgezeichnete von „etwa 240.000“ hat ein Gewissen... 
 

„Herta Müller erhält Großes Bundesverdienstkreuz 
     Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (56) wird mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern der 
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Bundespräsident Horst Köhler wird ihr den Orden am 6. 
Mai im Schloß Bellevue überreichen. Die in Rumänien geborene Schriftstellerin, die den Spitzelapparat 
des Ceauşescu-Regimes erleiden mußte, gilt als Meisterin der lyrischen Prosa. Lange war die Wahl-
Berlinerin eher Insidern ein Begriff. Ihr Nobelpreis 2009 war eine Sensation.“ dpa  
                                                                                                            Quelle: Berliner Morgenpost, 2.05.10, S. 20 
1947 veröffentlichte Jude Victor Gollancz, was für Deutsche eine Staatsräson wäre: „So fern das 
Gewissen der Menschheit jemals wieder empfindlich werden sollte, werden diese Vertreibungen als die 
unsterbliche Schande all derer im Gedächtnis bleiben, die sie veranlaßt oder sich damit abgefunden 
haben. Die Deutschen wurden vertrieben, aber nicht einfach mit einem Mangel an übertriebener 
Rücksichtnahme, sondern mit dem denkbar höchsten Maß an Brutalität.“                 
                                                                                              („Unser bedrohtes Erbe“, SS. 156-157) 
10 Jahre nach ihrem 1. Brief... 
Anlaß für einen neuen Brief an den neuen Bundespräsident lieferte die Rede von Christian Wulff in 
Auschwitz. Das Thema ist nicht neu sondern leider wirklich „alt“ – die permanente Hinrichtung des 
Deutschen Volkes durch die freiwilligen Knechte der sog. „Bundesrepublik Deutschland 
Finanzagentur GmbH“.  
     Hier ist nur ein Auszug:                                Volltext unter: http://www.jubelkron.de/romeiserBrief.htm 
„Bußfertig eilten Sie nach Auschwitz am Holocaust-Gedenktag, den wir einem Ihrer Vorgänger zu 
verdanken haben, um als erster deutscher Bundespräsident dort eine Rede zu halten und die 
Verbrechen der Deutschen anzuprangern. Mit Ihrer Rede nehmen auch Sie unser ganzes Volk noch 
66 Jahre nach Kriegsende in Sippenhaft. Eine solche Sippenhaftung sieht unser Rechtssystem nicht 
vor.  
Es ist zudem unzulässig, daß Sie durch diensteifrige Schuldbekenntnisse bei Ihren Auslandsbesuchen 
die Würde des deutschen Volkes verletzen, das Sie Kraft Amtes zu vertreten haben. Kein Politiker 
irgendeines anderen Landes der Welt würde sich dermaßen erniedrigen. 
     Seit Jahrzehnten wartet das deutsche Volk auf einen Politiker, der würdevoll unserer eigenen Opfer 
gedenkt. 15 Mio Deutsche sind umgebracht worden, davon die meisten nach dem Krieg, nach 
Hitler. Für sie gibt es weder ein Gedenktag noch eine Gedächtnisstätte. 
Deutsche Opfer werden verhöhnt, indem geschichtsfälschend alle Verbrechen an ihnen als eine 
unmittelbare Folge der Hitlerpolitik erklärt, entschuldigt und kleingeredet werden. 
     Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit ist nur zu bereinigen, wenn auch die Verbrechen der 
Siegermächte und die der Vertreiberstaaten benannt werden, die nach Öffnung vieler Archive 
inzwischen belegt sind: 
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• 15 Millionen Menschen sind vertrieben, enteignet, entrechtet und in eine Hölle geschickt worden. 
Ein Menschheitsverbrechen, das einmalig in der Welt da steht. „7,3 Millionen sind in der Ostzone und 
in den drei Westzonen angekommen. Sechs Millionen Deutsche sind vom Erdboden verschwunden. 
Sie sind verdorben, gestorben.“ (Kanzler Konrad Adenauer, „Erinnerungen“, „1945–1953“, S. 186. 
• 1942 deutsche Städte wurden bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht, alle Städte von mehr 
als 3000 Einwohnern, darunter alle Großstädte. In der Wüste von Utah probten die Amerikaner 
während des Zweiten Weltkriegs an detailgetreu nachgebauten Mietskasernen die fabrikmäßig 
geplante Einäscherung deutscher Städte. Ein ganz Großer der modernen Architektur hat sie 
erschaffen – der deutsch-jüdische Architekt Erich Mendelsohn (DER SPIEGEL 41 / 1999 
• Millionen von Frauen und Kinder wurden vergewaltigt und für ihr Leben geschädigt. 
• 11 Millionen deutsche Soldaten kamen in Kriegsgefangenschaft der Alliierten und wurden entgegen 
der Haager Landkriegsordnung an andere Länder ausgeliefert, wie Polen, Tschechien und 
Jugoslawien, wo sie fürchterlichen Qualen und grausamen Behandlungen ausgesetzt waren. 
• Die Deutschen wurden dem Hungertod preisgegeben in einem völlig zerbombten Land. Die Deutsche 
Ärzteschaft damals zur deutschen Ernährungslage: „Wir als deutsche Ärzte halten uns für verpflichtet, 
die Weltöffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß das, was hier geschieht, das Gegenteil ist von der 
versprochene „Erziehung zur Demokratie“; 
 … Was wir erleben, ist die Vernichtung der geistigen und körperlichen Substanz eines großen 

Volkes…“ Quelle: Archiv der Bundesärztekammer. Nachlaß Karl Oelemann Nr. 27: 
Ernährungsrat der deutschen Ärzte. 
• Todeslager auf den Rheinwiesen eingerichtet. Dort haben die 
Amerikaner Gefangene in voller Absicht verhungern lassen. Güterzüge 
des Internationalen Roten Kreuzes mit Lebensmitteln und Medikamenten 
wurden mit der Behauptung zurückgeschickt, es seien ausreichend 
Lebensmittel vorhanden. Vor den Augen der Verhungernden wurden Le-
bensmittel verbrannt. Den Gefangenen wurde unter Mißachtung der Gen-
fer Konvention der Kriegsgefangenenstatus aberkannt (s. James Bacque 
„Der geplante Tod“. „Sie litten Hunger und waren der Witterung schutzlos 

ausgesetzt“, sagten Sie, Herr Bundespräsident, in Auschwitz am 27.1.2011, wobei Sie offensichtlich 
nicht an die deutschen Opfer dachten. 
• 1 / 3 unseres Landes (164 497 qkm) mit unermeßlichen Werten wurde uns genommen. 
• 346.000 deutsche Patente wurden konfisziert, 20.870 deutsche Warenzeichen, 50.000 neue 
Farbformeln. 
• 523 deutsche Wissenschaftler wurden in die USA überführt und unzählige in die Sowjetunion. Allein 
700 führende Fachleute von Junkers (Flugzeugwerke Dessau wurden mit ihren Familienangehörigen 
(über 2500 Personen in die Sowjetunion deportiert am 22. Oktober 1946. (Nahezu alle Industrie-
zweige waren betroffen und führende Hochschulprofessoren). Keiner hatte einen Arbeitsvertrag oder 
Ausweis. 
• unersetzliche Kunstwerke wurden uns geraubt. U. a. wurden 52 Waggons mit Gold- und 
Silberbarren, Juwelen, Perserteppiche, über 1000 Ölgemälde, Kisten voller Goldmünzen, Tafelsilber, 
Porzellan, wertvolle Briefmarkensammlungen, Pelze und seltene Bücher am 17.4.1945 von US-Trup-
pen beschlagnahmt. Fachleute sprechen vom Raub des Jahrhunderts 
• unsere Goldreserven aus dem Salzbergwerk Merkers wurden geraubt und 2,75 Milliarden RM in 
Papiergeld. Auch Devisen und Gold der Berliner Reichsbank blieben verschwunden (300 Mio RM.) Die 
USA beschlagnahmte völkerrechtswidrig auch das deutsche Vorkriegsvermögen von rund 600 
Mio Dollar – Adenauer bemühte sich 1957 vergeblich um die Rückgabe. Hinzukommen Unsum-
men für Reparationen, Leistungen aus laufenden Produktionen, Besatzungskosten und bis in die 
heutige Zeit Stationierungskosten (wir sind noch immer ein besetztes Land). 
• unsere wertvollen Wirtschaftsanlagen wurden demontiert und mitgenommen…“ 
… „Unsere Geschichte schreiben die Sieger“, was von den Repräsentanten unseres Landes ohne 
jeglichen Widerspruch hingenommen wird. Unsere Kinder und Studenten verlassen gehirngewa-
schen die Schulen und Universitäten und die nach dem Krieg eingeführte Lizenzpresse rundet das Bild 
ab. Wer nicht politisch korrekt denkt, wird in vielen Fällen angezeigt, zu Geldstrafen verurteilt oder zu 
Gefängnis, verliert seinen Job oder seine Existenz (erinnern Sie sich noch an den Abgeordneten Martin 
Hohmann?). 
     Wissen Sie überhaupt, daß inzwischen weit über 100.000 Menschen IN UNSEREM LAND WEGEN 
SOG. MEINUNGSDELIKTE ZU GELD- ODER GEFÄNGNISSSTRAFEN VERURTEILT worden sind?      
     Ich erinnere Sie auch an das Schlesiertreffen in Hannover, bei dem Sie als Ministerpräsident 
Niedersachsens, das Auslegen und den Verkauf von Büchern untersagt haben, die in jedem 
Buchladen frei verkäuflich waren und nicht auf dem Index standen.  
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Eine Zensur, die eindeutig Artikel 5 unseres Grundgesetzes verletzt hat. Genauso rechtswidrig 
wollten Sie Herrn Sarrazin aus der Bundesbank entfernen. 
     Wenn Sie junge Menschen in Ihre Politik einbeziehen wollen, müssen Sie selbst ein Vorbild sein. 
HERR BUNDESPRÄSIDENT, FANGEN SIE JETZT DAMIT AN !!! 
Gigi Romeiser.” 
      Ich bitte die Ambel-Empfänger meine Fragestellungen an Frau G. Romeiser weiterzuleiten; 
vielleicht wacht auch sie endlich vollständig auf: Die Befreiung Deutschland kommt nicht von oben... 
      ...Oberkapo Deutschlands, Frau Merkel, wurde am 16. April 2008 zum thanksgiving nach Israel 
transportiert, damit sie dort auftragsgemäß Deutschhetze betreiben konnte:   
 

„Shoah erfüllt uns Deutsche mit Scham 
      Merkel war die erste ausländische Regierungschefin, die von der Knesset zu einer Rede 
eingeladen worden war. Bislang war dieses Recht nur ausländischen Staatsoberhäuptern eingeräumt 
worden.  
     Die Bundespräsidenten Johannes Rau und Horst Köhler hatten 2000 und 2005 vor dem Parlament 
gesprochen. Rau hatte vor acht Jahren in einer bewegenden Ansprache das israelische Volk um 
Vergebung für den Völkermord an den Juden gebeten. „Es gibt kein Leben ohne Erinnerung“, hatte 
Rau gesagt. Köhler hatte die Verantwortung für die Shoah als „Teil der deutschen Identität“ be-
zeichnet.“ 
     Am 7. Februar 2005 schrieb ich an die Botschaft des Staates  Israel, an den Botschafter Shimon 
Stein hier ein Auszug; (vollständiger Text in der V. Inauguraladresse)   
„Exzellenz ! 
aus Erfahrung wissen Sie sicherlich auch, daß ein Hund, der mit dem Schanz wedelt, keine Prügel 
bezieht. Und genau so verhält sich Herr Köhler, der sich als „Präsident der BRD“ bezeichnen läßt und 
sich anmaßt, tränenreich im Namen des Deutschen Volkes vor dem Knesset Antisemitismus-Schmutz 
über das Deutsche Volk zu schütten. Hinter dem aus der Luft gegriffenen und nicht definierten Begriff 
„Antisemitismus“ verbirgt sich nichts anderes als das gesamte Deutsche Volk im Jahre 2005 als 
Faschisten zu beschimpfen.  
     Der genannte „Köter"  sagte wörtlich: „Die Verantwortung für die Shoah ist ein Teil der deutschen 
Identität. . . .Ich verneige mich in Scham und Demut vor den Opfern...“  Bereits mein Freund Charles 
Maurice de Talleyrand bemerkte: „Die Außenpolitik ist die Kunst, einem anderen solange auf den 
Zehen zu stehen, bis dieser sich entschuldigt“. Vielleicht hat Herr Köhler an der Ermordung der Juden 
teilgenommen und deswegen identifiziert er sich damit? Die Mehrheit des Deutschen Volkes hat es 
jedenfalls nicht; ich habe ein gutes Gewissen und habe auch nicht vor, mich für etwas, was andere 
getan haben, zu entschuldigen, denn Kinder sind nicht für die Handlungen ihrer Väter verantwortlich.     
     Und ob und was diese Väter getan haben, wird in der kommenden Zeit noch aus dem Geschichts-
lügenschutt unvoreingenommen ausgegraben werden. 
     In seiner Rede am 8. Mai 1985 bezeichnete ein gewisser Herr Weizsäcker die Vertreibung und 
Ermordung von etwas 15 000 000 Deutschen als „erzwungene Wanderschaft“. Mit gleichem Recht 
kann ich die Ermordung der Juden als „erzwungene Wanderschaft gen Himmel“ bezeichnen, und 
als eine harmlose Vergeltung für die Abschlachtung von 60 000 000 Slawen unter der Führung der 
Juden in Rußland und der Sowjetunion.  
     Der ehemalige Direktor des Holocaust-Museums in Washington, Michael Berenbaum, sagte: „Wir 
geben den Opfern ihre Namen, ihre Identität und ihre Geschichte zurück.“  
     Und wer gibt den von den Juden organisierten Holocaust an Slawen „ihre Namen, ihre Identität und 
ihre Geschichte zurück.“?  
     Wer gibt den etwa 15 000 000 nach dem Krieg! ermordeten Deutschen „ihre Namen, ihre Identität 
und ihre Geschichte zurück“?“ 
      Wegen dieses Briefes, den ich im Weltnetz verbreitete, und dem treffenden Vergleich Köhler = 
Köter wurde gegen mich „ von Amtswegen“ Strafanzeige „Beleidigung des Präsidenten Köhler“ 
erstattet. Na und? Ich schweige wenigstens nicht...     
  

Wo ist das Erbe unsrer Ahnen, was wissen wir vom alten Brauch? 
Geschichte hat man uns genommen, Ehre und Achtung, Seele auch. 
Wo sind sie hin, die wahren Werte, die unser Volke einst bestimmt? 
Sprache und Geist, das Recht gebrochen, kein Heldenlied dem Helden kling...  
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In Rumänien, in dem Frau Müller gelebt hat, wurden zuerst von G. Gheorghiu-Dej und ab 1965 durch 
seinen Nachfolger N. Ceausescu, Deutsche, darunter Siebenbürger Sachsen, Banater und Sathmarer 
Schwaben, Bessarabien-, Bukowina- und Dobrudschadeutsche (um nur einige zu nennen) verfolgt und 
diskriminiert.  
     Genauso wie Deutsche in Deutschland nach 1945. Bis in die Gegenwart. Heute haben hier nur 
Kollaborateure und Geschmeiß aus der „Regierung“ und Justiz ihre Heimat, um am deutschen Volk 
ihre pathologische Machtgeilheit auszuleben. Das ist der unpolitischen Künstlerin H. Müller natürlich 
auch bekannt; dafür wurde sie aber nicht bezahlt, pardon, „ausgezeichnet“. 
     Es war eine sehr weitsichtige Entscheidung eine zweifelsfrei begnadete Schriftstellerin wie Frau 
Herta Müller zuerst zu vernóbeln („Lange war die Wahl-Berlinerin eher Insidern ein Begriff. Ich 
Nobelpreis 2009 war eine Sensation.“) und dann den Mund mit Billigware (240.000 Kreuze) zu 
vernageln. Es ist nicht auszudenken, welchen Schaden eine Nobelpreisträgerin wie Frau Herta Müller 
der deutsch-feindlichen Propaganda anrichten würde, hätte sie sich, wie Frau Gigi Romeiser, für das 
deutsche Volk eingesetzt. 
     Nobelpreisträger A. Solschenizyn (1970) setzte sich für seine Landsleute in der Sowjetunion ein und 
wurde dafür geschaßt und 1974 aus der SU ausgewiesen. Und was macht Nóbelfrau Müller für ihre 
Landsleute in Deutschland? 

Herta Müller fordert Erinnerung an das Exil 
MÜNCHEN. Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (57) hat ein dauerhaftes Gedenken an die von den 
Nazis vertriebenen Künstler angemahnt. „Deutschland fehlt ein Ort der Erinnerung an das Exil“, sagte 
sie dem Focus. Zur Zeit sei ein Zentrum in Vorbereitung, das die Vertreibung nach dem Zweiten 
Weltkrieg darstellen wird. „Aber wer denkt eigentlich an die Vertreibungen, die schon im Dritten Reich 
stattfanden?“, fragte die Schriftstellerin („Atemschaukel“). „An die ungezählten Künstler, die damals 
emigrierten und nie wiederkamen? Wie wird ihrer gedacht?“ (dpa)   Quelle: Berliner Zeitung, 6. Juni 2011, S. 30 
„Das Abendland geht nicht zugrunde an totalitären Systemen, auch nicht an geistiger Armut, 
sondern am hündischen Kriechen seiner Intelligenz wegen politischer Zweckmäßigkeiten.“                             
                                                                                                                                     Gottfried Benn 

Preis für Recherche zu Massaker an Deutschen 
PRAG. Der tschechische Journalist Miroslav Mares erhält für seine Berichterstattung über ein 
Nachkriegsverbrechen an Deutschen den Karel-Havlicek-Borovksky-Journalistenpreis. Die Preisver-
leihung zeige, daß der tschechischen Gesellschaft die Greueltaten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 
gleichgültig seien, sagte Mares. Mit seinen Massaker in Dobronin (Dobrenz), bei dem im mai 1945 
vermutlich 13 deutsche Zivilisten ums Leben kamen, habe der Lokaljournalist der Zeitung Dnes ein 
besonders sensibles Thema angepackt, begründete die Jury ihre Entscheidung. (dpa)                                            
                                                                                                            Quelle: Berliner Zeitung, 27. Mai 2011, S. 5 
 
...im August 1982 traf ich mich mit Muamar al Gaddafi und fand ihn und seine staatsmännische 
Ansichten sehr sympathisch. Und nicht nur ich: 
 

Gaddafi zum Held der Menschenrechte gewählt 
Veröffentlicht am Januar 6, 2012 

     „Das hatte Amnesty International (AI) sich bestimmt anders vorgestellt. Bei der alljährlichen 
Wahl zum Menschenrechtshelden sollte von den Usern auch 2011 die Person per Mouseclick 
gewählt werden, welche die Welt am meisten zur Umsetzung von Menschenrechten inspiriert 
hatte. Die Wahl fiel, sehr zur Betroffenheit von AI, ausgerechnet auf Oberst Muammar al 
Gaddafi. Michael Jackson rangierte auf Platz zwei, gleich vor dem Bahrainer Bürgerrechtler 
Nabeel Rajab. 
     Grund für seine Wahl zum Menschenrechtshelden war nicht sein Widerstand gegen die westlichen 
Besatzungstruppen als vielmehr sein Konzept der Jamahiriya als partizipative Demokratie. Es war die 
weltweitweit einzige direkte Basisdemokratie, eine von der Verfassung proklamierte Volksdemokratie, 
basierend auf dem Volkskongreß und den Volkskomitees. Mit den humanitären Massakern der NATO 
wurde auch die einzige echte Demokratie weltweit in Schutt und Asche gebombt. 
     Das Ergebnis stellt eine Blamage für AI dar. Während des völkerrechtswidrigen Angriffs der 
Bomberpiloten auf libysche Zivilisten hatte sich die NGO äußerst bedeckt gehalten, ihre 
Berichterstattung massiv zurückgefahren und sich allenfalls hier und da mal eine kleine Anspielung 
gestattet.  
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Dies war einer der Gründe, aus denen die USA, Frankreich, Großbritannien und Italien gemeinsam mit 
israelischen Bomberpiloten in dem nordafrikanischen Staat ein Horrormassaker nach dem anderen 
ungestört verrichten konnten, unterstützt von einer Horde völlig entmenschter NTC- Rebellen die alles, 
was sie nicht stehlen konnten, entweder ermordeten, vergewaltigten oder in die Luft sprengten. Das 
Schweigen von AI unterstützte ganz direkt den Mord an mehr als 100 000 libyschen Zivilisten.  
     Es wurden von der NATO Brunnen vergiftet, tonnenweise Uranmunition verschossen, Senfgas und 
Phosphormunition, Streubomben und so ziemlich alles an international geächteten Waffen gegen die 
libysche Bevölkerung eingesetzt. Es war der größte und schlimmste Massenmord zu Beginn dieses 
Jahrtausends. AI war vor Ort, hatte die Leichenberge gesehen, mit betroffenen Menschen gesprochen, 
sich von allem ein Bild gemacht und anschließend – geschwiegen. 
     Das ausgerechnet Gaddafi zur am meisten zur Einhaltung der Menschenrechte inspirierenden 
Person des Jahres 2011 gewählt worden war, beweist deutlich, daß der Schwindel weltweit 
aufgeflogen ist, nicht zuletzt durch Blogger, was wiederum AI zutiefst mit Schande überhäuft.  
     Daher wurde die Wahl, die eigentlich bis zum Ende dieses Monats (Jan 2012) gehen sollte, bereits 
am 30. Dezember des letzten Jahres beendet. Gaddafi wird dieses Ergebnis sicherlich freuen, so er 
noch am Leben sein sollte, worauf dieses Foto hier schließen läßt. Und noch etwas gibt es, was ihn 
freuen wird. Die Wahl hat eindeutig bewiesen, daß der Gesichtsverlust von USA und NATO weltweit 
gar nicht größer sein könnte. Zu Recht.“   
                                 Quelle: http://denkbonus.wordpress.com/2012/01/06/gaddafi-zum-held-der-menschenrechte-gewahlt/ 
Die politische Entmachtung des Menschenrechtlers Gaddafi wurde spätestens nach seinem Auftritt in 
der UN-Versammlung beschlossen. UN wurde als Verein gegen das Deutsche Reich und Volk 
gegründet und an der Deutschfeindlichkeit (Art. 139 GG, Seite 2 hier) hat sich bis heute nichts geändert 
(„Feinstaatenklausel“ der UN-Charta, Artikel 53 und 107); darum hat Deutschland bis heute keinen 
Friedensvertrag. Auf der ganzen Welt gibt es nur 2 „Ganoven“ – Ahmadinedschad und Gaddafi, die die 
Neugründung der UN verlangen. Was mit Gaddafi geschah, kennen wir... 
 

„Gaddafi provoziert Eklat“  (Gehirnprothese „Verschwörungstheorie“) 
 
„NEWYORK. Verschwörungstheorien und wilde Vorwürfe — der Auftritt des libyschen Revolutions-
führers Muammar Gaddafi vor der UN-Vollversammlung geriet zum Spektakel. Gaddafi sprach fast 
zwei Stunden, während die Hälfte der Delegierten unter Tumult den Saal verließ, angeführt von      US-
Präsident Obama. 
     Gaddafi wandte sich gegen den UN-Sicherheitsrat, wo nur die Siegermächte des Zweiten Welt-
kriegs säßen. Er sprach von einem „Terrorrat“, zerriß die UN-Charta, und forderte eine demokratische 
Machtverteilung und einen Sitz für Afrika. Außerdem verlangte er 7,77 Billionen Dollar Entschädigung 
für den afrikanischen Kontinent, die von den Kolonialstaaten zu zahlen seien. 
     Gaddafi erklärte weiter, es habe seit dem Zweiten Weltkrieg 65 Kriege mit Millionen von Toten gege-
ben, das habe die UN nicht verhindert. Diese Kriege, von Korea über Vietnam bis Irak und Afghani-
stan, sollten untersucht werden. 
     Er warf den USA vor, in Militärlabors die  Schweinegrippe erzeugt zu haben, außerdem steckte 
Israel hinter der Ermordung von Kennedy und Lee Harvey Oswald...“ 

                                                                                                               Quelle: Berliner Zeitung, 24. September 2009, S.8 
„Niemand täusche sich selbst. Wenn einer unter euch glaubt, weise zu sein in dieser Welt, so werde er 
(erst) ein Tor, um (wirklich) weise zu sein.“                                                                               1. Kor 3.18 
 
In seiner Einleitung „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ vermittelte K. Marx eine Erkenntnis, 
über die jeder von uns täglich nachdenken sollte:  
 

„Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die 
Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf.“ 
 

Ausnahmslos jeder agent provokateur aus der 5. Kolonne muß im okkupierten Deutschland vor dem 
Sondereinsatz als Politik-Marionette („Präsident“, „Abgeordneter“, „Kanzler“, „Volksvertreter“, „Richter“, 
„Staatsanwalt“) erfolgreich eine Prüfung im Fach „soziale Kompetenz“ bei „Schlecker“ bestehen und 
in das Allgemeine Register (AR) für Nomenklaturkader eingetragen werden.  
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 „Soziale Kompetenz, häufig auch soft skills genannt, ist die Gesamtheit persönlicher Fähigkeiten und 
Einstellungen, die dazu beitragen, individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten einer 
Gruppe zu verknüpfen und in diesem Sinne auch das Verhalten und die Einstellungen von 
Mitmenschen zu beeinflussen. Soziale Kompetenz umfasst Fertigkeiten, die für die soziale Interaktion 
nützlich oder notwendig sind. 
     In der Literatur werden Soft Skills eingedeutscht als „weiche“ Fähigkeiten und Fertigkeiten 
bezeichnet. Sie beinhalten neben der sozialen Kompetenz im engeren Sinne auch Neigungen, 
Interessen und andere Persönlichkeitsmerkmale (Belastbarkeit, Frustrationstoleranz u. ä.). „Weich“ 
meint zudem, daß sie nicht mit gleicher Verläßlichkeit erfaßt werden können wie „Hard Skills“ als die 
(kognitive) Leistungsfähigkeit, wofür zahlreiche objektive Leistungstests zur Verfügung stehen.“ 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz 
Erst jetzt, mit sozialer Kompetenz und „weichem“ (elastischem) Gewissen, erhalten die Anwärter das 
heißbegehrte und straffreie Gütesiegel, das ihnen alle Tore in der Politik öffnet und nach der Devise 
„non olet“ (Geld stinkt nicht) leben läßt: 

 

 
  
(Diese Offenbarung wurde für Internetleser erweitert. Der 11. Gauckler hat sein Exemplar bereits am 11. April 2012 erhalten. 
Ins Weltnetz am 12. Mai 2012 gestellt. Bitte weiterleiten; mit lieben Grüßen aus dem Knast von Wanja) 
 

Manchmal findet man sein Schicksal auf den Wegen, denen man zu entfliehen sucht. 
     In Sibirien wollte ich in der Schule nie Deutsch lernen, wechselte sogar in der 5. die Klasse, um 
Englisch zu lernen. Als ich in die DDR mit 21 Jahren kam, konnte ich nur „Hände hoch!“, „Hitler 
kaputt!“, „Mädchen küssen gut“ und „Wo ist dein Bett?“ – alles halt, was man(n) im Deutschen braucht. 
     Die Sprache bestimmt, worüber wir denken, was wir wahrnehmen, wir fühlen und uns merken. 
Unterschiedliche Sprachen führen zur unterschiedlichen Wahrnehmung der Umgebung. 
    2-sprachige Menschen verstehen sich selbst und ihren Werdegang in Abhängigkeit davon, welche 
Sprache sie benutzen... Ich schreibe Deutsch mit sibirischer Wahrnehmung. 
     Zur Zeit ist mein bevorzugtes, weil einziges, Transportmittel meine Gedanken. Falls jemand mit mir 
trampen möchte, zeige ich ihm den Knast, dessen Erfahrung ich nicht missen möchte, aus dem Inne-
ren. 

 
Hier ist ein Kapitel aus meinem künftigen Buch: „Wer im Knast war lacht nicht mehr im Zirkus“.  

 

Wanja flog über das Kuckucksnest 
 

Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das so sehr schwer? 
                                                                                                                                                   Hermann Hesse „Demian“ 

       
In der Mitte bin ich mit meinem Waldfreund; ich bin der mit der Brille: Man sieht, als Gott mich schuf, wollte er angeben. 

 
Wird man zwangsweise nach „Tibet“ verbannt (in die Psychiatrie eingewiesen), so kommt man, falls 
man überhaupt noch will, erst nach etwa 5 Jahren als Buddhist wieder zurück, dem alles = gut ist: es 
gibt keine Gegner und Feinde mehr – nur noch Nirwana mit endlosen Freude und Freunden. Für die 
Allgemeinheit völlig ungefährlich. 
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Ist einer erst im Kloster, sind den Phantasien den Buddhistenmacher der Psychiatrie keine Grenzen 
gesetzt, sie mutieren sich zu psychiatrischen Dirigenten und „interpretieren“ die Aussagen eines 
Novizen nach Belieben und wälzen sich in ihrer pathologischen Machtbesessenheit  wie sattgefressene 
Schweine in der Suhle. 
     ...aus welchem Grund auch immer wurde ein junger Türke Ali (um die 30) in Gießen in die 
Psychiatrie eingeliefert. Grob gesagt: seine deutsche Frau erzählte der  Polizei, ihr ehemaliger Mann 
habe die Absicht, sie umzubringen. Anstatt vor Gericht, landete Ali in der Psychiatrie. Nach 1 ½ Jahren 
kam es zu einem Entlassungsgespräch. „Wie stellen sie sich Ihre Zukunft vor?“, fragte eine 
Psychiaterin. „Patient“: „Ich habe früher nicht auf meine Eltern gehört, die mich vor der Ehe mit einer 
Deutschen gewarnt haben. Deswegen sollten sie mir jetzt eine Braut aussuchen, wir würden heiraten, 
ein Haus bauen und viele Kinder haben. Ich werde einer Arbeit nachgehen und meine Frau kümmert 
sich um die Kinder. Wir würden drei Autos haben: für mich, für meine Frau für den Einkauf und ein 
großes Familienauto, mit dem wir als Familie verreisen könnten...“ Der „Novize“ wurde in die 
Psychiatrie nach Berlin mit der Diagnose „Realitätsverlust“ verlegt. Als ich dort ankam, befand er sich 
bereits seit 3 Jahren in der Klapse und nahm 30 Kilo durch Medikamente zu... 
     2 mal in der Woche gab es eine Gruppenbesprechung: 11 Insassen, ein Psychiater, ein Psycho-
logiepraktikant und ein Schließer. Jeder Insasse war dran zu erzählen, was er für Probleme hat. Aber 
die 1. Frage lautete: „Wer möchte diese Woche Frühstücksdienst haben?  Rudi (eigentlich wurde er mit 
Fa-miliennamen angesprochen), vielleicht Sie? Sie hatten schon lange keinen.“ Rudi: „Ich habe genug 
getan für diese Idioten“, sagte er ganz aufgeregt und laut, „ich bin Gott sei dank, bald hier weg und 
muß mir nicht länger euer dämlichen Fressen ansehen.“ Rudi wurde mir sofort sympathisch. Da 
meldete sich ein Araber und beschuldigte Rudi ebenfalls sehr laut, ihm seine Wurst geklaut zu haben. 
Danach entstand ein sprachlicher Tumult – jeder warf jedem irgend ein Vergehen vor. Einer hat dem 
anderen in der Hofpause sein Lieblingsplatz genommen, der andere pumpt bei allen Tabak und gibt 
nichts zurück und alle Raucher beschwerten sich, daß „der Alte“ den ganzen Schwarztee weggeraucht 
hat usw.. Ich mußte unwillkürlich an das Buch von Ken Kessey, das meisterhaft von Miloš  Forman 
verfilmt wurde: „Einer flog über das Kuckucksnest“ denken.  
     Und seelenverwandt mit Jack Nicholson fühlte ich mich schon immer. Ich traute meinen Ohren nicht, 
als ich durch den Stationsfunk am Abend hörte: „Medikamentenausgabe“. Wie im Kino... 
Die Stimme gehörte allerdings nicht „Schwester Rachel“, sondern Schwester Tanja und es fehlte die 
Musik. Tablettenabhängig gemachte „Patienten“ stellten sich brav vor das Stationszimmer in eine 
Reihe...  
     Nach dem die verordneten Medikamente verteilt wurden, kam einer oder andere dazu und bettelte 
jammernd nach Schlaftabletten. Am 1. Abend wurde ich gefragt, ob ich eine Schlaftablette haben 
möchte. „Nein“, sagte ich gelassen, „ich kann immer gut schlafen“. – „Sie sind noch nicht lange genug 
hier“, antwortete mir der „Bruder“ selbstgefällig grinsend. 
     Der Ali (Türke mit „Realitätsverlust“-Diagnose) bot mir von sich aus an zu Hause anzurufen und 
bescheid zu sagen, daß ich (in Tibet) angekommen bin. Das ist im Knast überhaupt nicht selbst-
verständlich. Bis das Geld auf meinem Telefon-Konto für Automaten (9 Cent pro Minute) angekommen 
wäre, würde eine Woche vergehen. Nach dieser Hilfe bewies Ali, daß er keinen Realitätsverlust hat. 
     Nach dem Anruf fragte ich Ali, was ich für ihn tun kann. Er bat mich am Abend eine Schlaftablette zu 
besorgen: „Dir werden sie geben. Neuankömmlinge können in der Klapse nicht schlafen.“ Und die, die 
schlafen können, verlieren den Schlaf. Als ich um die Pille bat, wollte man mir auch eine geben. 
Allerdings müßte ich diese sofort runterschlucken. Daraufhin verzichtete ich natürlich... 
     Um zu verhindern, daß ich im Auftrag der Pädophilen vorsichtshalber in die Klapse eingewiesen und 
zwangsweise zum Buddhismus konvertiert werde, machte ich einen Schachzug mit dem Pferd und ließ 
ich mich selbst vom Knastpsychiater, der mir wohlgesonnen war, einweisen. Nachdenklich fragte er 
mich noch: „Sind Sie sich wirklich sicher, was Sie da machen? Ich kenne keinen Fall, daß jemand das 
freiwillig macht.“ 
     Alle, auch mir gegenüber gutgesinnte Beamte, warnten mich davor: „Herr Götz, sie wissen wirklich 
nicht, worauf sie sich da einlassen.“ Ein Restrisiko bleibt natürlich immer, aber formal gesehen, dürfte 
ich die Psychiatrie auf Antrag wieder verlassen.  
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Ich war übrigens der Einzige, der freiwillig dort war; das konnten meine neuen Kloster-Aspiranten 
überhaupt nicht begreifen. „Wir wollen und dürfen nicht raus und Du bist freiwillig hier? Du mußt ja 
wirklich nicht ganz dicht sein.“  
Anscheinend habe ich tatsächlich ein paar undichte Stellen, die mich eben ausmachen und von 
anderen unterscheiden. Wie dem auch sei: Am 21. Juni 2010, pünktlich zum Sommeranfang und 
Kriegsbeginn, Zufall?, kurz nach 9.00 Uhr kam ich in der JVA APP  – Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Station A – an und erhielt den Code 628/10-7; am 22. „feierte“ ich meinen 13. Monat 
Knastaufenthalt.   
     Die Insassen gingen auf mich zu und wollten wissen, warum ich hier gelandet bin. „Ich bin 
Rechtsanwalt der Kinder und bekämpfe pädophile Politiker.“ In der Hofpause schrie ein junger Araber, 
der oft wegen seiner Aggressivität unter Beruhigungsmedikamenten stand, ganz laut: „Tod den Juden 
und Pädophilen“. Alle „Irren“ die halbwegs die Umgebung wahrnahmen – es gab unter den 11 auch 
solche, die nur mit dem Kopf wackelten und schweigend den Flur hin und her seelenlos und 
geistesabwesend entlang schlurften -, waren sich einig: Für Pädophile muß es eine Todesstrafe geben 
– also waren sie doch nicht irre. Im Hofgang war die Foltermethoden für Pädophile Thema Nr. 1... einer 
wollte ihnen die Eier abreißen, der andere den Schwanz abschneiden. Interessanterweise gingen fast 
alle davon aus, daß nur Männer  pädophil sind. 
     Mit Rudi freundete ich mich am 1. Tag sofort an. Äußerlich schien er normal zu sein, redete aber 
immer ein wirres Zeug – er wollte Klone erzeugen. Frühstück, Mittag und Abendbrot nahmen wir in 
meinem Zimmer 2.201 ein – ich war in einem Doppelzimmer untergebracht. Robert, mein 
„Mitbewohner“, mußte wegen Suizidgefahr nachts im Bunker schlafen. Es war ein etwa 25 m² großes 
Zimmer mit 2 Betten, einem Tisch, mit Dusche und Toilette. 
     Rudi war sehr belesen und interessiert. Am 2. Tag brachte er einen Katalog vom Kopp-Verlag mit – 
der Name des Verlages sprach sofort für sich, also auch für Rudi.  
     Man findet kaum Leute, die den Kopp-Verlag kennen und ich hatte also Riesenglück, daß Rudi 
diesen kannte, daraus Bücher bestellte und 2 Wochen später auch erhielt. Rudi wollte wissen, ob ich 
damit einverstanden wäre, mit ihm mein Zimmer zu teilen. Natürlich war ich einverstanden. Doch wir 
durften dies nicht; die Argumente, daß wir gemeinsam puzzeln, Bücher lesen und Nichtraucher sind, 
zog nicht: aus therapeutischen Gründen war es nicht angebracht, daß er mit mir zusammen auch noch 
„schläft“.  
     Im Kopp-Verlag-Katatog kreuzte er u.a. Bücher über Gentechnologie und Klonen an. Er ging mir 
damit richtig auf den Geist, weil er vom Klonen besessen war. Einmal war ich soweit ihm zu sagen, ich 
möchte allein sein und er solle gehen. Er war sehr traurig, sichtlich geknickt und ihm standen Tränen in 
den Augen: „Ich dachte wir sind Freunde...“ Am nächsten Morgen kam er nicht zum Frühstück und auf 
dem Flur war er auch nicht zu sehen. Zur Hofpause – 2 x 30 Minuten - kam er ebenfalls nicht raus. 
Rudi fehlte mir – ich sah ihn nicht als Sohn an, obwohl er es sein könnte; er war 24 und meine älteste 
Tochter ist schon 40; ich fand ihn in seinem Zimmer ein Buch lesen. 
     Ich fragte Rudi, ob wir nicht zusammen „Mensch ärgere dich nicht“ spielen wollen und er stimmte 
mir freudestrahlend gleich zu. Als er in meinem Zimmer ankam, bat er mich für ihn einen Bücher-Antrag 
an den Kopp-Verlag zu schreiben. Ich habe das getan und fragte so ganz nebenbei ohne sich dabei 
etwas zu denken: „Wieso machst Du das nicht selbst?“ Er seufzte gedankenversunken und traurig: „Ich 
kann nicht schreiben. Ich habe vergessen, wie man das macht. Durch mein Leben und Scheißme-
dikamente bin ich ganz irre im Kopf geworden. Deswegen will ich, sobald ich hier raus bin, ein 
Genlabor aufbauen und Klone züchten.“ –  „Es geht schon wieder los“, dachte ich, doch diesmal wollte 
ich Rudi nicht, wenn auch ungewollt, verletzen. „Wie stellst Du Dir das vor?“ – „Ich bin natürlich der 
Laborchef und stelle bei mir die besten Genforscher der Welt ein.“ – „Und wo nimmst Du das Geld 
her?“ – „Keine Ahnung, ich heirate eine reiche Witwe und sie bezahlt dann das Labor.“ – „Und weiter?“ 
– „Ich will mich als kleinen Jungen klonen  und versuchen, mein Leben anders zu gestalten. Aber 
zuerst würde ich meine Mama ausbuddeln, um ihre DNS zu bekommen. Dann würde ich sie klonen 
und fragen, warum sie mir das angetan hat.“ – „Was hat sie Dir denn angetan?“ – Rudi: „Als ich 8 Jahre 
alt war, nahm sie meinen Puller in den Mund und später mußte ich mit ihr Sex machen. Ich mußte ihre 
Muschi lecken und auch meinen Puller reinstecken. Als ich größer wurde, wollte ich das nicht mehr. 
Daraufhin steckte sie mich ins Heim.“ – „Hast Du denn im Heim nichts erzählt?“ – „Doch, aber mir hat 
keiner geglaubt. Sie sagten, daß eine Mutter so etwas nie machen würde.  
     Die Heimleute fragten auch meine Mutter und sie sagte, ich sei ein ‚notorischer Lügner’. Was 
bedeutet überhaupt ‚notorisch’?“ – „Ständig oder immer.“ – „Diese 2 Worte von meiner Mutter haben 
bisher mein Leben bestimmt. 
     Ich bin jetzt 24, habe 10 verschiedene Schulen gewechselt, war in 20 verschiedenen Heimen, 
Krankenhäusern und Psychiatrien untergebracht. 
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 3 mal bin ich adoptiert worden und die Familien gaben mich wieder in ein Heim zurück. In Heimen bin 
ich mehrmals sexuell mißbraucht worden, auch von einem Pfarrer. Irgend wann habe ich aufgehört 
mich zu wehren und beschweren, weil ich immer wieder zu hören bekam, ich sei ein „notorischer 
Lügner“...“   
     Wir schwiegen betreten. Irgend eine verrückte dicke Klapsefliege knallte mit voller Wucht mit dem 
Kopf gegen die Fensterscheibe. Dann war es eine Weile wieder still. Wahrscheinlich beobachtete die 
Fliege schweigend die Sterne, die nach dem Urknall ihres Körpers mit der Glasscheibe in ihren Augen 
entstanden. Trotz der Erfahrung, aus der sie offensichtlich nichts gelernt hat, flog die Fliege an eine an-
dere Ecke des Raumes, um genügend Anlauf für den nächsten Ausbruchsversuch in die Freiheit zu 
haben. Dann knallte sie wieder mit voller Wucht der Verzweiflung gegen das für sie unsichtbare Hinder-
nis.   
     Rudi stand auf, machte das Fenster auf und ließ die Fliege frei. Doch für sie blieb es für immer 
zweifelhaft, ob diesem Schein des Seins, der die Welt bereits war, noch etwas so Vergängliches wie 
echter Schein, die Fensterscheibe, beigefügt werden müsse.  
     Um Rudi auf andere Gedanken zu bringen, fragte ich ihn, ob ich eine Erzählung von mir vorlesen 
sollte. Er stimmte begeistert zu und lauschte aufmerksam. 
 

Das Gedächtnis 
       Es schließt der Tag die müden Lider,         In Wald und Wiese jedes Leben, 
                  und aus den klaren Fernen sacht,         ist jeder Laut verhallt, vergellt, 
                  gießt langsam ihren Mohnsaft nieder           nur unverlangte Wünsche schweben 
                  sternübersäte Taiganacht.          auf Sternenschnuppen durch die Welt. 
        Das ferne Wetterleuchten mischte die Farben der Dämmerung am Himmelsrand so lange, bis 
der Horizont immer näher rückte und mit den Baumspitzen verschmolz. Vom Licht des Feuers 
angetrieben, sprangen unsere vergrößerten Schatten auf den umstehenden Bäumen wild umher. 
     Die Gespräche flauten ab. 
Vorsichtig schlich sich der Nebel vom leise plätschernden Fluß her an uns heran. Die Flammen 
lösten den Vorrat an Holz in der frischen Abendluft auf, und der Rest glomm vor sich hin, bei jedem 
unbedeutenden Lufthauch in Erregung geratend. 
     Die Taiganacht kam vom Osten her, nachdenklich und einsam. 
„Ihr seid ja sogar aus der Nähe kaum zu sehen“, sagte Fasil, ein großes Bündel trockener Äste neben 
seinen Platz werfend. 
     Er zerkleinerte bedächtig das mitgebrachte Holz und warf es auf die glühenden Kohlen. 
Mißtrauisch tippte das bläuliche Feuer die Äste an, und der entstehende Rauch trieb uns die Tränen 
in die Augen. 
     „Ihr wollt wissen, welche meiner Kindheitserlebnisse mir am nachhaltigsten im Gedächtnis 
geblieben sind?“ griff Fasil eine früher gestellte Frage wieder auf. Er fuhr fort, Zweige zu zerbrechen 
und sie in das nun auflodernde Feuer zu werfen.  
     Die Dunkelheit wich solange zurück. 
„Unseren Erinnerungen gegenüber sind wir ohnmächtig“, setzte Fasil langsam fort. „Wir können 
versuchen, sie zu vergessen, oder sie werden durch das Leben verdrängt, sie abzunabeln wird jedoch 
nie gelingen. Und so lenken uns unsere Erinnerungen.“ 
     Der Nebel, der weiße Atem der Wiesen, kühl und duftend, umhüllte uns. Grillen zirpten, 
begleitet vom Knistern des brennenden Holzes. Die Nacht lauschte.       
     „Ich wuchs, in moslemischer Tradition erzogen, in einem kleinen Dorf in Sibirien auf. Ich zankte 
mich oft mit meinem älteren Bruder. Eines Tages ging ich zum Vater, um ihm zu erzählen, daß mein 
Bruder eine Sünde begangen hätte.  
     Die Tochter eines andersgläubigen Nachbarn, mit der mein Bruder befreundet war, lachte ihn 
oftmals aus, weil er keinen Speck aß. Eines Tages tat er es dann doch.  
     Ich ging zum Vater in der wohltuenden Erwartung, mein Bruder bekäme dafür eine Tracht Prügel. 
Gleichzeitig beabsichtigte ich, durch meine Ehrlichkeit auch meinen Glauben aufzufrischen. 
     Bereits als Kind versucht man, eine Niederträchtigkeit mit edlen Motiven zu rechtfertigen. 
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Während meines eifrigen Ausmalens der ‚Specksünde’ nahm das Gesicht meines Vaters einen 
besorgten Ausdruck an. Er stand langsam auf und ging auf mich zu. Einen Augenblick lang sah er 
mich mit zugekniffenen Augen forschend und ungläubig an. 
‚Judas!’ sagte er verächtlich und gab mir eine Ohrfeige.“ 
     Das Feuer erlosch. Im Wald brach ein Ast auseinander und dieses Geräusch hallte mehrmals 
wider. Die Stille der Nacht breitete sich in ihrer Vielfalt aus...  
     „Ich habe in einem Buch gelesen“, sagte Rudi bedächtig vor dem vergitterten Fenster stehend nach 
einer Weile, „daß es jemanden genauso erging wie mir. Interessiert dich das?“ – „Natürlich.“ – „Na so 
natürlich ist es nicht. Ich habe schon oft versucht mich mit jemanden hier zu unterhalten. Aber das geht 
nicht. Ob die Leute hier von Natur aus bekloppt sind oder durch die Medikamente – das Ergebnis ist 
das Gleiche.“  
     Lächelnd rannte Rudi aus meinem Zimmer, holte das Buch und kam freudestrahlend zurück. 
„Kennst du Susanne Tamaro?“, wollte Rudi wissen. „Ja, ich habe ihr Buch „Love“ gelesen; sie hat eine 
wunderbare Schreibweise. Susanne ist eine begnadete Schriftstellerin.“ – „Ich lese dir mal was aus 
meinem Buch vor. Das ist ein Brief-Tagebuch von Großmutter Olga an ihre Enkelin: „Du bist vor zwei 
Monaten abgereist, und seit zwei Monaten habe ich, abgesehen von einer Postkarte, auf der du mir 
mitteilst, daß du noch lebst, keine Nachricht von dir. Ich weiß, daß wir bei deiner Abreise unter 
anderem vereinbart haben, wir würden uns nicht schreiben, und schweren Herzens halte ich mich 
daran. Diese Zeilen werden nie den Flug nach Amerika antreten, um zu dir zu kommen. Wenn bei 
deiner Rückkehr ich nicht mehr am Leben sein sollte, werden sie hier auf dich warten. ... Weißt du 
noch, wie wir die Rose gepflanzt haben? Du warst zehn Jahre alt und hattest gerade „Der kleine 
Prinz“ gelesen. Dann sagtest du eines morgens beim Frühstück: ‚Ich will eine Rose.’ ... Natürlich 
wolltest du außer der Rose auch einen Fuchs. Mit der Schlauheit der Kinder hattest du den 
einfachen Wunsch vor dem fast unerfüllbaren geäußert. Wie sollte ich dir den Fuchs abschlagen 
können, nachdem ich dir die Rose zugestanden hatte? Darüber haben wir lange gestritten und uns 
schließlich auf einen Hund geeinigt.“  
     Rudi weinte, während er stotternd vorlas. „Ich hatte in meinem Leben noch nie etwas gehabt. Nicht 
mal ein Lieblingsspielzeug oder ein Kuscheltier...“ 
     „Und weswegen bist Du in der Knastpsychiatrie?“ – „Wegen Vergewaltigung. Zuerst war ich mit 17 
im Jugendknast und seit 4 Jahren in der Psychiatrie.“ – „Wen hast Du denn vergewaltigt? Du bist doch 
selbst vergewaltigt worden – Du weißt doch wie das ist!“ Rudi: „Ich habe niemanden vergewaltigt. Ich 
hatte Sex mit meiner Cousine. Dann verliebte ich mich in ein Mädchen und wir wollten zusammen 
ziehen. Ich erzählte meiner Cousine von meiner Freundin. Zuerst tobte sie vor Eifersucht, dann wollte 
sie mit mir ein letztes Mal Sex haben. Ich ließ mich darauf ein. Wir tranken zusammen Alkohol, hatten 
Sex und dann ging ich nach Hause. Kurze Zeit später stürmte die Polizei meine Wohnung und ich 
wurde verhaftet. Meine Cousine konnte alles nachweisen: Sperma, zerrissene Kleidung... 
     Die Polizei schüchterte mich mit Brüllen ein. Besonders schlimm war  es, wenn ich durch das 
Brüllen eines Polizisten nachts aus dem Schlaf gerissen wurde. Über eine Woche haben sie mir kaum 
etwas zu essen gegeben, wenig Trinken und immer dieses Aufschrecken durch die Schreie der 
Polizisten in der Nacht. Sie schrieen mir plötzlich ins Ohr, ich sei ein notorischer Lügner und komme 
hier nicht eher raus, bis ich unterschrieben habe, daß ich meine Cousine vergewaltigt habe.  
     Vor Gericht bekam ich dann einen Pflichtverteidiger, der auf mich einredete, ich soll in meinem 
eigenen Interesse zugeben, das Mädel vergewaltigt zu haben. Bei Eingeständnis bekäme ich weniger 
Strafe. Also habe ich getan, was der Anwalt mir geraten hat. Er hatte mich belogen – ich habe genau 
so viel aufgebrummt bekommen. Aber das habe ich alles später erst erfahren. Jetzt war ich aber durch 
mein Geständnis ein Vergewaltiger. Und bleibe es mein lebenlang.  
     In der Psychiatrie hatte ich Sex mit einer Pflegerin; die war nicht mehr die Jüngste, dafür hat sie mir 
von draußen was Leckeres zu essen mitgebracht, manchmal auch Eis. Dieser Psychofraß hängt mir 
schon bis zum Hals raus.  
     Aber in zwei Wochen bin ich frei und kann anfangen, mein Laborprojekt umzusetzen. Wanja, kannst 
Du mir helfen?“ – „Natürlich. Wie?“ – „Schreibe mir die Schritte auf, die ich nacheinander erledigen 
muß.“ Ich holte Papier und notierte die Schritte, die mir Rudi vorsagte: 

1. Mama ausbuddeln und DNS entnehmen 
2. Mama’s Klon soll so verändert werden, daß sie Klein-Rudi nichts Böses mehr antun kann. 

„Weißt Du, Wanja, es wird schön sein zu beobachten, wie Rudi-Klon glücklich aufwächst. 
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 Ich würde meine Hand über ihn schützend halten und jeden umbringen, der versucht, sich an Klein-
Rudi zu vergreifen. Wenn ich schon mein Leben lang unglücklich war, so soll wenigsten mein Klon 
glücklich sein. Er kriegt auch eine liebevolle Mama geklont. Sobald ich hier raus bin, lerne ich schnell 
wieder schreiben. Dann schreibe ich über mein Leben ein Buch und alle werden es lesen. Dann bin ich 
Millionär und baue mir mein Genlabor. Ja, so mache ich das. Dann brauche ich nämlich keine Witwe zu 
heiraten. Ich muß lernen alles allein zu schaffen.  
     Bisher haben mir andere so geholfen, daß ich davon nur Schaden hatte. Ich habe mir vorgenommen 
zu meiner Cousine zu gehen und sie fragen, warum sie mir das angetan hat. Ja, so mache ich das.“ 
     Jetzt ist die Frage: Wer von uns beiden ist bekloppt? Ich, der annahm, Rudi sei mit seinen Klonen 
irre, oder Rudi, der mit der Vision seiner Zukunft, Frieden gefunden hat? Um mit der verdammten Ver-
gangenheit und Gegenwart auf seine Weise fertig zu werden... 
     Am Abend im Bett liegend sah ich mir die unterstrichenen Stellen im Buch von Susanne Tamaro an, 
das Rudi mir ausgeliehen hatte. Mit einem roten Stift wurden ganz fett diese Worte unterstrichen: 
„Meine Mutter starb unbefriedigt und voller Groll, ohne daß sie sich wenigstens einen Teil 
der Schuld selbst zuzuschreiben hatte. Es war die Welt, die grausam war, weil sie ihr 
keine bessere Wahl gelassen hatte. ...Ich habe ihretwegen viel gelitten - ...der Preis für 
meine Schlechtigkeit war die Einsamkeit. Anfangs macht ich noch einige Versuche, so zu 
sein, wie sie es wollte, aber es waren ungeschickte Versuche, die immer sofort scheiterten. 
Je mehr ich mich bemühte, um so unwohler fühlte ich mich. Selbstaufgabe führt zur 
Vernichtung.“ Rudi machte hier mehrere „!!!“. „Und vor der Verachtung zur Wut ist es nicht 
weit. Als ich begriff, daß die Liebe meiner Mutter etwas war, das nur auf Schein beruhte, 
darauf, wie ich sein sollte und nicht darauf, wie ich wirklich war, begann ich, sie hinter 
verschlossener Tür und in meinem Herzen insgeheim zu hassen. Um diesem Gefühl zu 
entgehen, flüchtete ich mich in meine ganz eigene Welt.“  
     Zwei Seiten weiter genauso fett und mit „!!!“ versehene Worte: „So bin ich in dem Gefühl aufge-
wachsen, so etwas wie ein Affe zu sein, der gut dressiert werden muß, und nicht ein 
Mensch, eine Person mit ihren Freuden, ihren Augenblicken der Entmutigung, ihrem 
Bedürfnis, geliebt zu werden. Aus diesem Unbehagen ist mir innerlich bald eine große 
Einsamkeit erwachsen, eine Einsamkeit, die mit den Jahren immer riesiger wurde, eine 
Art luftleerer Raum in dem ich mich mit den langen plumpen Bewegungen eines Tauchers 
vorwärts tastete. Die Einsamkeit entstand auch durch die Fragen, Fragen, die ich mir 
stellte und auf die ich keine Antwort wußte. Schon mit vier, fünf Jahren sah ich mich um 
und fragte: „Warum bin ich hier? Woher komme ich, woher kommen all die Dinge, die ich 
rund um mich sehe, was steckt dahinter, sind sie immer da gewesen, auch als es mich 
noch nicht gab, werden sie immer da sein? Ich stellte mir alle Fragen, die empfindsame 
Kinder sich stellen, wenn sie beginnen, die Vielschichtigkeit der Welt wahrzunehmen.  
Ich war überzeugt, daß auch die Großen sich diese Fragen stellten, daß sie fähig waren, 
sie zu beantworten, aber nach zwei oder drei Versuchen... habe ich nicht nur geahnt, daß 
sie ebensowenig eine Antwort wußten, sondern daß sie auch nie danach gefragt hatten. 
     So wuchs das Gefühl von Einsamkeit noch, ich war gezwungen, jedes Rätsel aus 
eigener Kraft lösen zu können:  
Je mehr Zeit verging um so mehr Fragen stellte ich mir zu allem. Es waren immer 
Größere, immer schrecklichere Fragen, die Angst machten, wenn man nur daran dachte.“ 

     Gegen 0 Uhr lag ich im Bett, dachte über das Gelesene im gemeinsamen 
Buch von Rudi und Susanne  „Geh, wohin dein Herz dich trägt“, über das 
Schicksal von beiden Rudis –  Groß-Rudi und den kleinen Rudi-Klon nach, und 
mußte weinen. Dann öffnete sich die Tür. In der Psychiatrie werden nachts alle 
2 Stunden Lebendkontrollen durchgeführt. 
     Der Nachtdienst hat konstatiert, daß ein 63-jähriger Insasse im Bett liegt 
und weint. Nach dem Grund gefragt, sagte ich, daß ich meinen kleinen Sohn 
vermisse, was auch stimmte; „Seit er mir fern ist hab’ ich viel Leid, weiß ich, 
was Sehnsucht ist und freudlose Zeit.“ Ob ich Hilfe brauche oder Schlaf-
tabletten, wollte der Nachtdienst wissen. „Ich komme allein zurecht.“ Sie gingen 
wieder. 



 38

     Es kommt zwar äußerst selten vor, doch manchmal fühle ich mich sehr alt, viel älter als ich wirklich 
bin. Kindheit und Alter gleichen sich. In beiden Fällen ist man, aus unterschiedlichen Gründen, recht 
ungeschützt, man nimmt noch nicht – oder nicht mehr – am aktiven Leben teil, und kann für alles 
uneingeschränkt offen und empfänglich sein. Während der Pubertät beginnt sich dann ein unsichtbarer 
Panzer um unseren Körper zu legen. Er bildet sich während der Pubertät und wird während des 
gesamten Erwachsenenlebens immer dicker: Je größer und tiefer die Verletzung, um so stärker ist der 
Panzer, der sich darum entwickelt.  
Im Laufe der Zeit jedoch nutzt er sich dann an den am stärksten strapazierten Stellen allmählich ab, 
wie ein Lieblingshemd, das du zu lange getragen hast und bekommt bei einer schroffen Bewegung 
unvermutet einen Riß.  
     Anfangs bemerkst du es gar nicht, du bist dir sicher, daß der Panzer dich noch völlig umgibt, bis du 
eines Tages oder nachts in Tränen ausbrichst wie ein Kind, ohne zu wissen warum.  
     Wer die Pubertät unversehrt durchlebt, wird nie wirklich erwachsen. Und obwohl ich erst 64 bin und 
noch ein ganzes Leben vor mir habe, komme ich mir manchmal Erwachsen und müde vor, und fühle 
mich dann wie ein schlaffes Blatt am Ende eines bunten Altweibersommers. Die Tage werden kürzer 
und der Stammbaum fängt langsam an, die Nährstoffe abzuziehen. Du  hängst als Blatt zwar noch 
irgend wo dort oben, aber man weiß, daß es nur eine Frage der Zeit ist. Nacheinander fallen die Blätter 
in deiner Nähe herab, du siehst ihnen beim Fallen gebannt zu und lebst in ständiger Angst, es könnte 
der Wind aufkommen und dich mitnehmen. Für mich war Rudi und sein Schicksal der befürchtete 
Wind. Wir haben ohne von einander zu wissen am selben Baum gelebt, nur zu verschiedenen 
Jahreszeiten... 
     ...Rudi kam zu mir, um sich zu verabschieden – er wurde verlegt, um 2-3 Tage später entlassen zu 
werden. Unter die Betreuung der Kirche. Er wollte sich nicht hinsetzen. „Mir haben sie gerade 
Testosteronblocker in den Arsch gespritzt.“ – „Was ist denn das?“ – „Das Präparat verhindert, daß ich 
einen Steifen bekomme.“ – „?!“ – „Na ja, ich werde jetzt verlegt und da haben die Typen Angst, ich 
könnte unterwegs jemanden vergewaltigen...“ Rudi’s andere Station befand sich ein Stock höher im 
Nebengebäude der Knast-Psychiatrie... 

 „Mit Schlafmittel gefügig gemacht 
 

Mutter steht wegen sexuellen Mißbrauchs des achtjährigen Sohnes vor Gericht/ Anklage will 
Sicherheitsverwahrung: von Sabine Deckweeth 
     Daß gegen eine Frau Sicherungsverwahrung verhängt wird, gab es in Berlin noch nie. Aus Sicht der 
Staatsanwaltschaft kommt diese härteste strafrechtliche Sanktion für die 39-jährige Rosemarie K. in 
Betracht.  
Sie habe einen Hang zu erheblichen Straftaten und sei für die Allgemeinheit gefährlich, heißt es in der 
Anklageschrift. Seit gestern steht die Krankenpflegehelferin aus Spandau wegen Vergewaltigung und 
schweren sexuellen Mißbrauchs von drei Kindern vor dem Landgericht. Ihr acht-jähriger Sohn wurde 
laut Anklage mehrfach vergewaltigt. 
     Fast ein Jahr lang soll der Junge in perverse Sexualpraktiken der Mutter und deren Freund 
einbezogen worden sein.  
     Rosemarie K. habe nicht nur Handlungen an dem Kind vorgenommen, sondern ihm auch erhebliche 
Schlaf- und Schmerzmittel gegeben, damit ihr Partner das Kind in Ruhe vergewaltigen konnte. Zum 
Teil soll sich die Frau vor einer Webkamera an ihrem Sohn vergangen haben, während Andrew M. in 
seiner Wohnung vor dem Computer saß, ihr zugesehen und Anweisungen gegeben haben soll. 
     Der Mann, ebenfalls 39 Jahre alt, Betonbauer und Kraftfahrer von Beruf, Vater von zwei- Kindern 
„außer Haus“, wie er knapp einwarf, sitzt vor Gericht neben ihr, die Kapuze seines Sweatshirts tief ins 
Gesicht gezogen.  
Beide schweigen zu den Vorwürfen. Sie ducken sich tief hinter die Brüstung der Anklagebank, so daß 
sie kaum zu sehen sind. 
     Der Sohn der Angeklagten lebt jetzt in einer Pflegeeinrichtung. Zwei weitere Kinder sollen ebenfalls 
von dem Paar mißbraucht worden sein — eine 14-jährige Nichte der Frau und eine achtjährige 
Schulfreundin des Sohnes. Rosemarie K. habe mit der Mutter der Schulfreundin vereinbart, daß das 
Mädchen in ihrer Wohnung übernachten könne, heißt es in der Anklage. Beiden Kindern soll sie vor 
dem Mißbrauch Joghurt und Limonade gegeben haben, die Schlafmittel enthielten. 
     Der Prozeß ist bis Ende Dezember terminiert. Ob die Kinder aussagen müssen, ist noch unklar. Es 
soll viele Fotos und Videoaufnahmen von den Taten geben. Andrew M. soll die Aufnahmen auf seinem 
Computer gespeichert haben, eine Freundin von ihm hatte sie entdeckt und die Polizei informiert.  
Das psychiatrische Gutachten ist noch nicht fertig. Erstellt wird es vom Leiter des Charité-Instituts für 
Sexualwissenschaften, Klaus Beier. Er sitzt während der Verhandlungen mit im Saal.“ 
                                                                                                                      Quelle: Berliner Zeitung, 29. September 2010, S. 18 
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 Aus dem Nachtdienstbericht ergaben sich einige Fragen: „Fest steht, daß Herr Götz psychisch labil ist. 
Dafür spricht, daß er, einem unbewußten Trieb folgend, sich selbst in die Psychiatrie einweisen ließ. 
Wenn er allein ist, kann er nicht schlafen und weint. Ergo: Herr Götz leidet an Schlaflosigkeit und 
Selbstmitleid. Ist Herr Götz suizidgefährdet und sollte man ihn, notfalls zwangsweise, medikamentös 
behandeln und/oder im Bunker unterbringen und notfalls fixieren?“ 
     Und schon sind wir bei Robert angelangt, meinem Zimmerleidenskumpel. 
Für Robert waren seine 2 Kleinkinder und Familie alles, doch die Frau ließ sich, als er im Knast war, 
scheiden und er durfte seine Kinder nicht mehr sehen. Daraufhin schnitt er seine Ader durch, doch 
wurde gerettet. In Moabit nahmen sich in der Zeit zwischen Mai und Dezember 2009 insgesamt 
mindestens 12 Häftlinge das Leben. Robert hatte Glück. 
     Ein Häftling wurde nach Moabit verlegt; daraufhin bat er die Sozialarbeiterin um einen Sozialanruf, 
um seine Familie zu informieren. Höflich lachend, da sie über die soziale Kompetenz verfügt, empfahl 
sie dem Häftling einen Antrat an die Staatsanwaltschaft zu stellen und erst danach, falls genehmigt, 
darf er anrufen. Der menschliche Abschaum weinte und bettelte, doch vergebens. Ein Beamter erzählte 
mir im Vertrauen, was er bei der Amtseinführung offiziell auf dem Weg zu hören bekam: „Vergessen 
Sie  niemals, daß Sie es hier mit menschlichem Abschaum zu tun haben.“ Viele halten sich auch daran. 
Ich möchte allerdings nicht unerwähnt lassen, daß die meisten Beamten doch in Ordnung sind. Aber 
die Miesen machen das Leben zusätzlich schwer. Zwei meiner Asozialarbeiter – Herr Krah und Frau 
Böhnisch – sind verhinderte perverse Kriminelle, die öffentlich Straftaten aus Feigheit nicht begehen. 
Beide wurden von Gefängnis zu Gefängnis auf Grund Dutzender Strafanzeigen weiterversetzt. Vor 
Gericht kommen sie nicht. Was im Großen „BRD“, so passiert es auch im Kleinen - „JVA“. 
 

          Asozialarbeiterinnen                                      Oberkapo 

      
 

Im Knast gibt es 3 praktizierende Suizidarten: Strangulieren, Verbrennen und Ader durchschneiden. 
Die meisten Suizide erfolgen an Abenden der Feiertage; vor allem Weihnachten. 
     ...der Gefangene übergießt sich, seine Sachen und Bettzeug mit Rapsöl und zündet es an; irgend 
wann wird er durch den Schmerz und Rauch ohnmächtig und erstickt. 
     Der Mann, der die Sozialarbeiterin um einen Anruf bat, um kurz seine Familie zu informieren, schnitt 
sich die Puls- und Halsadern durch, doch durch Zufall wurde er in seiner Blutlache entdeckt und in die 
Psychiatrie eingewiesen. Wo ich mich freiwillig und gesund befand... 

Wer nie sein Brot mit Tränen aß, 
Wer nie die kummervollen Nächte 
Auf seinem Knastbett weinend saß, 
Der kennt euch nicht, ihr Himmelsmächte. 

Als ich in „Tibet“ ankam, wurde ich in ein Zimmer mit Robert untergebracht und da er sich über Nacht 
im Bunker befand, hatte ich 3 Wochen meine Ruhe. Ich bin gern allein. 
     Im Knast erfuhr er, daß seine Frau sich scheiden ließ und er seine Kinder nicht mehr sehen durfte. 
Daraufhin schnitt er sich die Pulsadern durch, wurde zufällig entdeckt und landete in der Klapse.  
    In der Psychiatrie gibt es verschiedene Therapiemaßnahmen. Musiktherapie, Maltherapie usw. 
Robert besuchte eine Basteltherapie. Er baute aus Karton ein Haus und wollte eine überflüssige Ecke 
abschneiden, doch alle Messer waren stumpf: Und das war auch die Absicht.  
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     Ohne sich dabei etwas zu denken, ging Robert zum Schrank, der für die „Irren“ verboten war und 
holte daraus ein scharfes Messer. Damit schnitt er die Ecke weg und war auf dem Weg zum 
verbotenen Schrank, um das scharfe Messer wieder zurückzulegen. Die Therapeutin sprang zu ihm 
und fragte, was er mit dem scharfen Messer vorhabe. Robert schilderte seine Absicht. Darauf hin die 
Therapeutin: „Ich muß trotzdem eine Meldung erstatten.“ 
     Auf Grund dieser „Meldung“ mußte Robert die Nächte im Bunker verbringen. 4 Wochen lang. Mit 
Zwangsmedikamenten.  
Als Robert versuchte auf die Tabletten zu verzichten, schlug man ihm als Alternative die „Fixierung“ 
vor: Der Patient wird mit 4 breiten Riemen so fixiert, daß er sich überhaupt nicht bewegen kann. Wer 
diese in der Psychiatrie oftmals angewandte Folter einmal hinter sich hatte, frist lieber die Scheiße der 
Wärter oder Gifttabletten, um das nicht noch einmal erleben zu müssen. Robert weinte und bettelte, auf 
die Tabletten zu verzichten, doch es nützte nichts. Auch seine Beteuerung, er wollte sich das Leben 
gar nicht nehmen, wurde ignoriert. 
     Am Vormittag lief er wie ein Zombie durch die Gegend und war nicht ansprechbar: leerer Blick, 
offener Mund, völlig apathisch. Und das mit 28 Jahren. 
     Als ich beim Vorstellungsgespräch bekannt gemacht wurde, sagte Prof. Konrad: „Herr Götz ist ein 
Kollege von uns, auch ein Psychologe, der promoviert hat.“ 
     Robert bat die Ärzte , da wir ja im gleichen Zimmer untergebracht waren, ich soll für ihn bürgen und 
auf ihn aufpassen. Es wurde abgelehnt. „Herr Götz ist selbst hilfsbedürftig.“ 
     Ich wurde von einer Ärztin, Frau von Bronsart (v. B.) betreut. Die junge Frau hat sich sichtlich 
geärgert, daß ich, entsprechend „meinem Alter“, nicht krank bin. Das habe ich überhaupt nicht 
verstanden. Sie war schockiert und gleichzeitig erfreut, als sie erfuhr, daß ich noch an keiner Vorun-
tersuchung teilgenommen habe: keine Nieren-, Leber-, Prostata- und Darmkrebsvorsorgeunter-
suchung. Ich könnte das alles hier nachholen. Ich lehnt ab.  Das konnte wiederum sie nicht verstehen. 
Wer im Kopf gesund ist, ist auch im Körper gesund.  
     Der nächste Schock für sie war, als ich für Frau v. B. einfachste Frage nicht beantworten konnte: 
„Wie hoch ist Ihr Cholesteringehalt?“ – „Keine Ahnung, interessiert mich nicht...“- „ Wie kann man bloß 
so verantwortungslos mit seiner Gesundheit umgehen.“ 
     Nach 3 Wochen Aufenthalt im Kuckucksnest stellte ich den Antrag auf Rückverlegung in den Knast. 
Keiner reagierte darauf. Rudi war weg, aber ein Russe, Edik, aus Litauen, ist wegen Mordversuch an 
einem Mitgefangenen zwangseingewiesen worden. Bereits im ersten Gespräch stellte sich heraus, daß 
wir seelenverwandt sind. Und außerdem ist Edik ein gebürtiger Sibirier: „Weißt Du, Wanja, ich lebte 
glücklich mit meiner Frau und Kind, bin arbeiten gegangen und wir hatten eine schöne Wohnung. Doch 
plötzlich tauchte bei mir eine nie dagewesene Frage auf: „Was machst Du zum Teufel auf dieser Erde? 
Alles ist genormt: Man geht regelmäßig arbeiten, heiratet, zeugt Kinder. Ist das alles? Ich bin jetzt Ende 
30. Soll es die nächsten Jahre weiter so gehen? Dann sagte ich zu meiner Frau: Ich gehe nach Westen 
und suche nach dem Sinn meines Lebens. Meine Frau war mit dem Leben zufrieden und hatte für 
meine Marotte, wie sie es  nannte, kein Verständnis.  
     Eines Tages bin ich ohne Abschied einfach losgefahren. Ich hatte kein Geld mit. In Polen schlug ich 
mich mit verschiedener Arbeit durch, dann kam ich nach Deutschland und versuchte hier mein Glück.     
     Da es sehr kalt war, ging ich in ein Geschäft und klaute mir dort eine einfache Jacke, nur für den 
Eigengebrauch.  
Da ich kein Dieb bin und noch nie gestohlen habe, stellte ich mich so dumm an, daß ich erwischt 
wurde. Ich kam wegen Diebstahls nach Moabit und wartete auf meine Gerichtsverhandlung. Mit mir lag 
irgend ein Deutscher, der  mir grinsend erzählte, wie er kleine Kinder vergewaltig hatte. Ich dachte 
gleich an meine Tochter. Ich sprang ihn an und wollte ihn erwürgen. Das hätte ich auch getan, aber 
irgend wie haben das die Bullen mitbekommen. Jetzt wollen sie mir außer Diebstahl auch noch einen 
Mordversuch anhängen und überwiesen mich in die Psychiatrie, um festzustellen ob ich ein Ding zu 
laufen habe. Vielleicht wäre das der Sinn meines Lebens auf der Erde, etwas Gutes für Kinder zu tun 
und  einen Kinderschänder umzubringen?“ 

„Häftling mißhandelt – Täter in Psychiatrie 
 

Wegen der schweren Mißhandlung eines Mitgefangenen hat das Landgericht gestern einen 37-jähringe 
Häftling in einer Psychiatrie untergebracht. Das Gericht sah es als erwiesen an, daß der psychisch 
kranke Mann im Juni vorigen Jahres im Zustand der Schuldunfähigkeit einem Zellengenossen in der 
Justizvollzugsanstalt Moabit Zahne ausgeschlagen und ihn bis zur Bewußtlosigkeit stranguliert hatte.“   
                                                                                             (dapd) Quelle: Berliner Zeitung, 29. März 2011, S. 15 
Warum ist diese Nachricht eine Fälschung? Kein psychisch kranker Häftling kommt im Zustand der 
„Schuldunfähigkeit“ mit jemanden in eine Zelle – er wäre gleich in der Psychiatrie gelandet.  
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Hier wird vertuscht, was mit Edik geschah: ein Pädophiler prahlte über den Sex mit den Kindern und 
ein psychisch vollkommen gesunder Mensch schlug ihm die Fresse ein und erst danach wurde er für 
„psychisch krank“ und „schuldunfähig“ eingestuft, um aus ihm einen Buddhisten zu machen... 
      Obwohl ein Platz in meinem Zimmer 2.201 frei wurde, da Robert am 17. Juli 2010 endlich aus dem 
Bunker entlassen und auf eine andere Station verlegt wurde, durfte Edik aus „therapeutischen 
Gründen“ nicht bei mir einziehen. 
     Mir wurden seitens Frau v. B. bescheinigt. 1. Ich leide an Schlaflosigkeit. Manchmal habe ich 
auch nachts an meiner Arbeit „Gehirnprothesen“ gearbeitet. Für einen Schriftsteller gibt es keine Zeit. 
2. Ich leide an Schreibneurose. Frau v. B. „Warum schreiben Sie denn?“ – „Weil ich ein Schriftsteller 
bin und ich habe das Bedürfnis zu schreiben.“ – „Sie sind kein Schriftsteller; ein Schriftsteller sitzt nicht 
im Gefängnis.“ – „Ich bin ein politischer Gefangener.“ – „Deutschland ist ein Rechtsstaat und bei uns 
gibt es keine politischen Gefangenen.“ 3. Ich leide an Minderwertigkeitskomplexen. Frau v. B.: „Sie 
markieren einige Ihrer Sätze durch Fettschrift, kursiv oder Sie heben sie farbig hervor. Das ist ein 
Ausdruck für Ihre Minderwertigkeitskomplexe: Sie haben Angst mißverstanden zu werden. Das machen 
alle, die an Querulantenwahn leiden. Bleiben Sie bei uns und lassen Sie sich von uns helfen.“ – „In 
Ordnung. Ich bleibe, würden Sie mir für mich nachvollziehbar erklären, warum die „Verhaltensregeln  
auf der Station“, die über dem Teekessel angebracht sind, durch Kursiv und Fettschrift hervorgeho-
ben und manche Stellen durch verschiedene Farben markiert sind?“ – „Das ist ganz was anderes. “- 
„Sind sie sicher? Erklären Sie mir das.“ Frau von Bronsart schwieg... Die Sitzung war zu Ende. 
     Der Teekessel für 10 Liter Wasser war so angestellt, daß das Wasser immer wieder aufkochte. Da 
die „Irren“ keinen Zugang zur Küche hatten, habe ich eine Grillhaxe in den Teekessel geworfen, um sie 
heiß zu machen. Nach einer Stunde wunderten sich  Pfleger und „Irre“ über den Duft und Eisbein-
geschmack des Kaffees oder Tees. Auf diese Weise  erfuhren sie meine unkonventionelle Sicht und 
Vorgehensweise in dieser Welt.  
    Erst nach dem zweiten, dem die Kopie des 1. Antrages angeheftet war, wurde ich dann am 22. Juli 
2010, meinem 14. Monat Zuchthausaufenthalt, in die „Freiheit“, in die JVA Charlie also, dennoch 
entlassen und von Knackis mit großem „Hallo“ begrüßt. Die Tibet-Mönche haben mir trotz alledem 
hervorragende körperliche Verfassung und überdurchschnittliche Intelligenz bescheinigt. Und obwohl 
ich keine Medikamente einnahm, das tat ich in den letzten 40 Jahren auch nicht, brauchte ich etwa 
einen Monat, um mich wieder halbwegs normal zu fühlen. Im Vergleich zur Klapse war das Zuchthaus 
ein Sanatorium mit 13 m² einer Zelle. Von allen übrigen dominierte in der Klapse das Gefühl der 
Ausweglosigkeit: „gegen die da oben kannst du sowieso nichts ausrichten.“  
     So mußte Rudi sein Leben lang empfinden und genau so müssen sich die Kinder fühlen, die in die 
Hände von Eppelmann, Stolpe, Schönbohm, Engholm, Beust und all den übrigen politischen Ab-
schaum Deutschlands geraten sind. Aber im Gegensatz zu den sexuell verbrauchten Kindern habe ich 
für sie Durchhaltevermögen und Geduld in sibirischer Größe.  
 

            
 
 „Besser ist ein guter Name, als gutes Öl, und besser ist der Tag des Todes, als der Tag der Geburt.“ 
                                                                                                                                                     Prd 7.1   
Noch eine offenkundige Tatsache. 
 
Bundesministerium der Justiz – Eingangsformel:  
Wir ... verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt...                               Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/zpoeg/eingangsformel.html 
 
 
Wie heißt also der Staat, dessen Präsident Sie vorgeben zu sein? 


