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1. Strafverfahren Meiningen 3Cs402Js4049/19 (Volksverhetzung)
2. Pfändung Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf V.2020.01478
3. Strafverfahren Meiningen 3Cs150Js3536/21 (Beleidigung) + 3Cs410Js5924/21 (Belohnung)
4. Landgericht Meiningen 2 O 959/20 + Polizei Ludwigsburg 2053400022527 + Regierung 

Karlsruhe 505.41.002308.8
5. keine Ahnung was sonst noch so

Zu Ihrer Vorladung zum 08.07.2021 um 10.15 Uhr ins Amtsgericht Eisenach entschuldige ich mein
Ausbleiben genügend wie folgt:

Während Ihr in Euren abgeschirmten „Arbeits-“ und „Lebens“-Umgebungen Euer Geld mit der Post
kriegt,  muss  ich  um  meinen  und  anderer  Unterhalt  kämpfen,  insbesondere  nachdem  mir  dieses
System, seine Insassen, Schergen und Schützlinge bereits massive Schäden zugefügt haben. Und
dann wollt ihr mich wegen (einseitig unterstellter) Beleidigung verhaften? Bin ich Sklave der
BRD  GmbH?  Seid  Ihr  die  Herrenrasse?  Wegen  des  unverhältnismäßig  großen  Schadens,  den  ich
angerichtet habe? Und dann immer wieder diese widerliche Scheinheiligkeit: „Sehr geehrter Herr
K. - wir werden dich mit unserer Faschisten-Macht fertigmachen - mit freundlichen Grüßen“. Könnt
Ihr Euch sonstwohin stecken.

Gehe  ich  am  08.07.  nicht  arbeiten,  dann  kann  ich  Miete,  Unterhalt,...  Steuern  für  BRD-
Staatslakaien nicht erwirtschaften. Nicht dass mich eure Alimente irgendwie interessieren würde
(Ihr geht mir sowas von am Arsch vorbei), aber nur mal um das Prinzip klarzustellen. Nach meinem
bildungsfernen Verständnis erfüllt der Staatslakai die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für ein
vernünftiges  Leben  der  Bevölkerung,  ohne  Ausgrenzung  und  Benachteiligung  bzw.  Zwang  gegen
Minderheiten (u.a. Korona-“Leugner“) zu sichern, im Gegenzug bekommt er/sie sogar Privilegien.

Der Fehler meines Lebens: ich hab mich auf diese (jetzt vermutlich tote) Afrika-Tante aus
München eingelassen, geframt durch Manipulation und Propaganda von BRD (-Institutionen aller
Art, u.a. Fernuni Hagen). Die Quittung: nahezu komplette persönliche Zerstörung. Als Dankeschön
will mich die BRD-Jauchegrube noch endgültig fertigmachen. Ich brauch Euch Volks-Schmarotzer
nicht, verrecken kann ich auch allein.

Das interessiert aber diese BRD Schmarotzer aus Fernuni Hagen, Amt und Justiz nicht. U.a. das
Justizzentrum Meiningen hat mir 800 € von meinen Ersparnissen aus Arbeitsleistung gestohlen
wegen angedichteter „Volksverhetzung“. Ich erspare mir die Analyse derer Falsch-Darstellungen.
Was aber nicht mein Urteil über diese BRD-Staatslakaien und Uni-Klugscheißer (siehe Zeugenliste)
verhindert. Das Finanzamt bedient sich ebenfalls weiterhin ungeniert an mir, für Alimente von
BRD-Sozialschmarotzern  (Amt,  Justiz,  Medien,  Uni)  und  Sozialleistungen  für  ausländische
immobilienbesitzende Verbrecherbanden, nur weil ich ein paar Anschläge bzw. Pläne überlebt habe.

Welcher Schaden ist denn entstanden durch die angebliche Volksverhetzung? Was verursacht mehr
Schaden: „Volksverhetzung“ oder Volkszerstörung und -verrat? Diese von diesen Justiz-Schabracken
ausgeführte 800 €-Plünderung will ich wiederhaben + Schadenersatz von dieser Uni-Klugscheißer-
Bande. Das steht diesen raffgierigen schmierigen Abzockern nicht zu. Welche Schäden richten denn
permanent  diese  Staatsarschgeigen  an  Menschlichkeit,  Freiheit,  Gesundheit,  Wahrheit  und
Gerechtigkeit an? Nach welchen Maßstäben und Verhältnismäßigkeiten handeln die eigentlich?

Ham die Ankläger und Zeugen auch gesagt, was für einen Scheiß die den Leuten an der Uni
„beibringen“? Und ham die auch gesteckt, dass ich jetzt wegen derer Lieblinge und Schützlinge
erheblichen Schaden genommen hab und beinah draufgegangen wäre? Ham die auch gesagt, was mit
Valencia und Philip passiert ist? Ham die auch gesagt, dass wenn ich mal zu den Offiziellen
gehe, dann entweder abgewimmelt oder abgezockt werde? Ham die auch gesagt...
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...das  ich  durch  diese  Angriffe  auf  mich  auch  noch  mein  Studium  und  die  dazugehörigen
Investitionen  verloren  habe  (alles  ebenfalls  aus  meiner  Arbeitsleistung  finanziert),
interessiert diese alimentierten Bürokraten-Schmarotzer auch nicht. Die wolln sich aber dennoch
an mir schadlos halten und pfänden wegen lumpiger 25 € Prüfungsgebühren (da ich die Prüfung
wegen  der  Verbrechens-Folgen  nicht  einhalten  konnte)  100  €,  ebenfalls  aus  meiner
Arbeitsleistung, mit der ich wiederrum diese parasitären Schmarotzer unterhalten muss. Das mir
durch die Pfändungen wiederum Schwierigkeiten entstanden sind, interessiert diese anmaßenden
selbstgefälligen Akademiker, Bürokraten und Juristen nicht. Die kriegen ja ihr Geld mit der
Post. Hauptsache die verbreiten weiter völlig überbewertet und überversorgt ihren Propaganda-
Schwachsinn und schädigen Geschädigte mit ihren BRD GmbH-Gesetzen noch mehr. Und das die der
Pfändung  zugrundeliegenden  Prüfungsgebühren  eigentlich  wiederrum  von  deren  Irreführungen
verursacht wurden, interessiert die auch nicht.

In der BRD ist der Verbrechens-Geschädigte eben das komplette Blöd-Schaf, solange er noch nich
ganz verreckt is. Apropo Verrecken: bin ich auch mehrfach knapp dran vorbei geschrammt. Valencia
und Philip hatten nich son „Glück“. Obwohl bei Valencia glaub ich eher, dass die BRD-finanziert
irgendwo quicklebendig ihre schwarzen Titten schaukelt.

Wobei wir gleich zur „Beleidigung“ kommen (3Cs150Js3536/21). Hier werfen die mir vor, ich hätte
diesen Ordnungsamts-... meine Missachtung ausgedrückt. Das ist Falsch! Richtig ist: ich verachte
solche lebend-tot-Zombies. Ich wusste nicht, dass Verachtung von Nicht-Menschen, die mich zu
gesundheitsschädlichem Blödschaf-Verhalten nötigen (Kaffeefilter ins Gesicht, der neben seinen
schädlichen  Effekten  vor  Viren  soviel  schützt  wie  ein  Maschendrahtzaun  vor  Mücken),  eine
Straftat is. Demzufolge berufe ich mich auf §16 StGB. Aber im Grunde genommen is das scheißegal,
denn der ganze Vorwurf is konstruiert. Diese regelgesteuerten Bio-Chemo-Gen-Tech-Robotniks haben
mich mit ihren gesundheitsschädlichen Faschisten-Gesetzen (nennen die „Corona-Maßnahmen“) zu
einer Abwehr-Reaktion genötigt. Desweiteren behaupten die deutungshoheitlich, dass die Kategorie
„Faschist“ eine Beleidigung wäre. Wer sich wie ein Faschist verhält und sich dann beleidigt
fühlt, der/ die hat doch nich mehr alle Latten am Zaun. Wolln wir mal zusammen im „Wörterbuch
der Deutschen Sprache“ schaun was „Faschismus“ bedeutet? Worin liegt darin eine Beleidigung? Wer
sowas als Beleidigung auffasst, anzeigt, zur Anklage bringt, bezeugt, als Anklage zulässt,...
bestätigt  doch  nur  seinen  geistig-inzestiösen  Klüngel-Faschismus  von  steuerfinanzierten
Staatslakaien, geistig völlig konträr gegenüber der Realität des aufgewachten Volksanteils. Ich
sag Euch was eine Beleidigung ist: sich tagtäglich von dieser ausgetickten Kohorte der Korona-
Jünger und BRD-GmbH-Lakaien auf dem Kopf rumtanzen zu lassen. Die Beleidigung/ Herabwürdigung
wird dabei oftmals nicht explizit ausgesprochen, sondern liegt im Handeln selbst.

Ausserdem weise ich nochmals auf zwei Aspekte hin: durch öffentlich-rechtliche Medien wurde vor
einiger Zeit lautstark postuliert, dass auch Vorsitzende von demokratischen Parteien (ohne Not)
als Faschisten bezeichnet werden dürfen, es handele sich um Meinungsfreiheit. In meinem Fall
abweichend jedoch wurde ich sogar in Not gesetzt. Desweiteren weise ich nochmals explizit auf
den Notstand des §20 Abs.4 Grundgesetz, der mich bezüglich Korona-Politik-Folgen und -Ziele zum
Handeln nötigt. Diese Staats-Schergen wollen der Minderheit, die nicht Eure willfährigen Bio-
Chemo-Gen-Tech-Brühe-Aufsaugschwamm-Sklavenmasken-Macht-und-Geld-Generatoren  sein  wollen,  Eure
Korona-Religions-Regeln  aufzwingen.  Wer  Korona  unterstützt,  direkt  oder  indirekt
(Steuereintreibung, Verfolgung und Bestrafung wegen Gegenwehr), macht sich mit-/ schuldig.

Da kommen also diese Staats-Provokateure und zwingen mir die Sklavenmaske ins Gesicht und wenn
ich mich dann zur Wehr setze, dann gehen diese Feiglinge zu ihrer Hinterland-Verstärkung. Dann
nötigt mich diese BRD-Klüngel-Bande unter Androhung von Strafen, Geld und Verhaftung, mich auch
noch  als  Beschuldigter  rechtfertigen  zu  müssen,  diese  Lebenszeit-Räuber  und  modernen
Wegelagerer. Mich von lebensfremden alimentierten Akademikern, Bürokraten und Juristen beständig
ausplündern, verfolgen und denunzieren zu lassen, die sich mit ihrem Scheinrechtsstaat und ihren
Propaganda-Blasen gegenseitig stützen, ist an Herabwürdigung nicht mehr zu übersteigern. Und
überhaupt: warum flennen die denn so, noch nie selbst Unrecht erlebt?



Wobei wir gleich zur  „Belohnung/Billigung“ von Mord kommen (3Cs410Js5924/21). Hier wird sich im
Strafbefehl ebenfalls auf einen politischen Protest bezogen, jedoch nicht in seiner Ganzheit,
sondern nur auf einen willkürlich ausgewählten Ausschnitt. Der Vorwurf der „Rechtsexperten“
lautet:  „ich  würde  den  Mord  an  dem  Lübcke  nachträglich  gut  heißen,  meine  Zustimmung  zur
Tatbegehung zum Ausdruck bringen und mich so moralisch hinter den Täter Stephan E. stellen,
obwohl ich wusste, dass es sich um heimtückischen Mord aus extremistischer Gesinnung handele“.

Erstens zum „Mord“: Der Mordparagraph nennt eindeutig die Kriterien. „Extremistische Gesinnung“
ist dort nicht aufgeführt. Das ist logisch, da „Gesinnung“ kein Motiv ist. Allenfalls kann ich
mir  vorstellen,  dass  die  als  Motiv  „niedere  Beweggründe“  behaupten.  Diese  Beurteilung  ist
streitbar, es kann sich ebenso um höhere Beweggründe handeln, z.B. Freiheit, Gerechtigkeit,
Wahrheit,  Patriotismus  und  Vaterland.  Handelt  es  sich  also  gar  nicht  um  Mord?  Ist  dieses
Attribut „extremistische Gesinnung“ nur propagandistisches Diffamierungskonstrukt?

Zweitens zur „Zustimmung zur Tatbegehung“: was für eine billige Behauptung. Einem Mord habe ich
niemals meine Zustimmung gegeben, im Übrigen verweise ich auf Nr.1 (es ist gar kein Mord).

Drittens zu „obwohl ich wusste...“: wenn ich mich richtig erinnere, war Stephan E. zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht verurteilt, demzufolge die Unschuldsvermutung geltend, demzufolge weder
Täter, noch heimtückisch, noch extremistisch. Und überhaupt: „ich wusste“ ist eine lupenreine
Behauptung.  Woher  wollen  diese  „Experten“  wissen,  was  konkret  ich  zu  einem  spezifischen
Zeitpunkt weiß und ob das was ich „weiß“ überhaupt der Wahrheit entspricht, insbesondere wenn es
in den öffentlich-rechtlichen Medien oder einer BRD-Staats-Uni postuliert wird. Fakt ist, ich
weiß was ganz anderes.

Viertens die Behauptung überhaupt, ich würde Mord gutheissen und mich moralisch hinter den Täter
stellen. Hab ich das gesagt? Ist jetzt meine Moral angeklagt oder Billigung/ Belohnung von Mord?

Insgesamt sehr verdächtiger Versuch, mir mit einer willkürlichen Behauptung und Konstruktion
vorsätzlich oder fahrlässig eine Straftat zu unterstellen, sogenannt „falsche Verdächtigung“,
strafbar nach §241a. Dass der Lübcke den Löffel abgegeben hat, geht mir komplett am Arsch
vorbei. Dem  heul ich  keine Träne  nach. Wenn  ich draufgegangen  wäre, hätte  auch keine  Sau
interessiert. Dass ich durch den (vorerst letzten) Anschlag meinen Job verloren + weitere ca.
30.000 € Schaden und diverse Folgeschäden erlitten habe, interessiert auch keine Sau. Dass der
Philip  in  Eisenach  verreckt  is,  interessiert  auch  keine  Sau.  Generell  interessieren  mich
arrogante ignorante korrupte anmaßende selbstgefällige regel- und geldgesteuerte Bürokraten/
Juristen/ Staatslakaien/ Politiker, unabhängig von Herkunft, Color, Status, Position, Einkommen,
Frau oder Mann oder irgendwas dazwischen oder rechts oder links davon, ob lebendig oder bereits
tot nur noch hinsichtlich ihrer eigenen Bestrafung/ Wiedergutmachung.

Hinsichtlich des vermutbaren Hintergrunds der aufgeführten Zeugen stellt sich mir die Frage, ob
das nicht die eigentlichen Ankläger sind, die mich mit Schaum vor ihrem raffgierigen BRD-
Meinungs-Anspruchs-Schandmaul  bestraft  wissen  wollen.  Deckt  sich  gut  mit  dieser
„Volksverhetzungs“-Kampagne. Immer wieder die üblichen Verdächtigen. Zu 100% BRD-Bildungs-und-
Bürokraten-Schmarotzer,  deren  alleinige  Daseinsberechtigung  darin  besteht,  dass  der
pharmazeutisch-mediale-militärisch-industrielle Komplex die als billiges williges Werkzeug zur
„Erziehung“ (in Wahrheit Verblödung) und Unterdrückung des
Volkes  zur  „glücklichen“  Follower-Schlafschaf-Sklaven-Bio-
Chemo-Gen-Techno-Neo-Religions-G(Esel)l(Schaf)t braucht. Was
die  Blödschaf-Mehrheit  mit  sich  anstellen  lässt,  is  mir
scheißegal,  aber  diese  Pseudo-Religions-Clique  soll  ihre
Wichsgriffel von denen lassen, die nicht (mehr) blind der
Mehrheit folgen.

Wenn hier einer Verbrechen billigt dann ist es dieser Tywonek von der Fernuni Hagen (der is
schon bei der „Volksverhetzungs“-Kampagne gegen mich auffällig geworden). Schreibt der mir doch
ins  Gesicht:  „Jedenfalls  führt  auch  delinquentes  Verhalten  nicht  zum  Verlust  von
Rechtspositionen wie des Ehrschutzes.“ Während meine Aussage definitiv überhaupt nichts billigt,

ist  die  von  dem  Tywonek  schon  deutlicher,  dass  er  meinen
Schädigern mehr Ehre zubilligt als mir, der auch noch genötigt
ist,  diesen  Akademie-Bürokraten-Juristen-Lebensfremdling  mit
durchzufüttern.  Das  nur  ich  von  diesen  raffgierig-geldgierigen
Justizen abgezockt werde und der Tywonek hofiert wird, versteht
sich von selbst. Schliesslich gilt seit 1989 der Leitsatz: „eine
Krähe hackt der Andern kein Auge aus“. Mein delinquentes Verhalten
jedenfalls finden die scheinbar nicht mehr so gut. Das steht eben
nur ausländischen Verbrechern und BRD-Lakaien zu.

Zur  „Beleidigung“  und  „Belohnung“  stellen  sich  weitere  Fragen,  z.B.:  wird  hier  bewusst
konstruiert um eine Verfolgung zu „legitimieren“? Welcher Schaden ist entstanden? Was bezeugen
denn  die  Zeugen?  Einen  Vorfall/  Aussage  oder  die  Interpretation?  Wer  maßt  sich  die
Interpretation an? Ich jedenfalls sag nix dazu.



Ich hab die Schnauze voll mit diesem BRD-Irrenhaus und seinen „ständigen“ Klugscheißern wie dem
Ostbeauftragten, der „weiß“ wie ich ticke („diktaturgewöhnt und keine Ahnung von Demokratie“).
Was erlaubt sich dieser lebensfremde ungebildete Milchreisbubi? Wer gibt dem ... das Forum für
son arroganten Scheiß? Und dann attestiert gerade der mir (u.a.) „Selbsthass“.

Schaun wir mal, wer da so über mich verfügen will: ein/e Richter/in, der/die Staatsanwalt/in,
die Zeugen (die racheerfüllt mit Schaum vorm Maul meiner Bestrafung entgegen geifern) und der
den öffentlichen Frieden gestört hat und deshalb gemaßregelt werden muss (also ich), weil das ja
so einen gravierenden Schaden erzeugt hat bzw. dieser Aussätzige offenbar nicht gut genug von
seinen Eltern erzogen wurde, weshalb der Staat nun genötigt ist, Nachhilfe zu leisten. Was mir
insbesondere in dieser konkreten Konstellation so auffällt, dass die ausnahmslos staatlichen
Ankläger/Richter/Zeugen ihr Geld mit der Post kriegen und ich der Einzige in dieser erlauchten
Runde bin, der für sein Einkommen kämpfen und darüberhinaus diese erhabene gehobene Gesellschaft
auch noch durchfüttern muss, während diese Bürokraten damit beschäftigt sind, sich mit ihren
modernen Ablasshandel-Gesetzen auf Kosten des Volkes durchzuschmarotzen und genötigte Auf- und
Widerständler, denen der Kragen platzt, in ihre Schranken zu weisen.

Was mir dann noch auffällt: offensichtlich werden bestimmte Aussagen von mir ernst genommen
(allerdings  willkürlich  verzerrt).  Diese  sind  jedoch  Bestandteil  wesentlich  umfangreicherer
Aussagen und Vorfälle. Ich frage mich nun, was ich daraus schliessen darf. Darf ich davon
ausgehen, dass die die anderen Inhalte bzw. Vorfälle bewusst unterdrücken? Nehmen die z.B. den
Hinweis  zum  umwelt-  und  gesundheitsschädlichen  klimawandelvorgauckelnden  aussergewöhnliche
Wetterphänomene erzeugenden Geo-Engineering nicht ernst (www.allesluege.in-der-falle.de)? Nur
mal so am Rande: eine langzeitliche Verunreinigung der Luft (mit logischen Auswirkungen auf
darunterliegende  Böden,  Wald,  Bevölkerung,...)  kann  m.M.  nicht  ohne  Wissen  von  BRD-
Verantwortlichen erfolgen, weshalb automatisch der Verdacht des Landesverrats entsteht.

Dann fällt mir noch auf, dass Jeder von denen zwanghaft und willkürlich mir seine Gesetze/
Regeln/ Vorschriften/ Richtlinien/ Verordnungen/ Restriktionen/ Pflichten/ Strafen aufzwingen
will, während umgekehrt ich selbst nicht einem auch nur eine Regel aufzwinge. Dass BRD-Urteile
nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben, merkt schon jeder Drittklässler.  Diese BRD-Schmarotzer
aus Amt, Justiz und Politik häufen eigentlich schon seit 1989 salamitaktisch aber systematisch
Scheiße auf, werden darüberhinaus von Jahr zu Jahr immer asozialer.

Vor  ca.  3  Monaten  hat  mir  eine  BRD-Klüngel-Mafia-Bande  aus  einer  LKW-Aufbau-Firma,  einer
Überführungsfirma, deren Anwaltskanzlei aus Würzburg, dem Justizzentrum Meiningen (2 O 959/20),
Amtsgericht Eisenach, private GV und Wartburg-Sparkasse dann den nächsten Schaden zugefügt: die
haben mich gemeinschaftlich um ca. 30.000 € betrogen und bestohlen. Dieses Geld hatte ich mühsam
und riskant mehreren Tausend LKW-Kilometern abgetrotzt und erstmals nach insgesamt weit mehr als
1 Mio Kilometern verliere ich Räder an einem nagelneuen geprüften LKW. Dafür hat mich diese BRD-
Mafia-Clique wider besseren Wissens abgezogen, für einen Schaden, den ich weder verursacht habe
noch dafür hafte und vertragsgemäß versichert war. Alle Beteiligten die über wesentlich mehr
Geld verfügen als ich und denen sowas in ihrem klimatisierten Büro gar nicht passieren kann,
halten sich an mir als den Fahrer (Schütze Arsch im letzten Glied) schadlos. Abzocken und
Existenzen zerstören, das können diese schmierigen Winkeladvokaten. Man bedient sich also so wie
es sich für ein BRD-Scheißhaus gehört, am Schwächsten in der Kette, demjenigen, der dem Risiko
unmittelbar ausgesetzt ist (oder kann sowas diesem räudigen Würzburg-Anwalt John Kruger und
seiner  Komplizin  passieren?).  Die  daraus  entstandenen  Folgeschäden  wegen  Kontopfändung,
Zusatzkosten, Lebenszeitverschwendung, Druck, etc. kommen noch dazu. Und das Regierungspräsidium
Karlsruhe  will  mich  verhaften,  weil  die  nur  anhand  von  Fotos  des  beschädigten  LKW
(„Beweismittel“)  ausschliesslich  schlussfolgern,  dass  nur  ich  irgendwas  vorsätzlich  oder
fahrlässig getan haben muss und auch noch extra dafür büßen soll.

Während ich also bemüht bin, normal weiterzuleben, den ersten horrenden Schaden auszuwetzen und
mit den Folgen zu leben, die mir diese Ausländerbande zugefügt hat und meine Steuerpflichten zu
erfüllen, zocken diese Staatsbürokraten mich hinter meinem Rücken weiter ab. Und am 08.07. wolln
die  mich  auch  noch  wegen  „Beleidigung“  verhaften.  Diese  Leute  ham  überhaupt  kein
Unrechtsbewusstsein. Der Lübcke und der Staatslakai sin mir scheißegal.

Während ich also arbeite für meinen und anderer Lebensunterhalt und dabei Gesundheit und Leben
riskiere, ham diese miesen Akademie-Bürokraten-Schmarotzer nix besseres zu tun als mir aus ihren
klimatisierten Büro-Schreibtisch-Oasen heraus noch hart verdienten Arbeitslohn für irgendwas
rauszupressen, nur weil die ihre Milliarden von Gesetzen/ Regeln/ Vorschriften/ Verordnungen …
durchsetzen wollen. Aber von Anstand, Leben, Respekt, Recht, Gesundheit, Freiheit und Wahrheit
ham diese Arschgeigen-Sesselforzer keine Ahnung bzw. bekämpfen genau das, um Macht und Reichtum
der Elite zu fördern bzw. ihren Posten zu behalten. Diesen Staat braucht kein Mensch, ausser
diese  System-Arschgeigen  selbst,  um  sich  in  ihrem  anmaßenden  volksdelinquenten  widerlichen
Verhalten gegenseitig zu bestärken. Lenken von ihrer Feigheit, Schmarotz und Volksschädlichkeit
ab, indem die „Fehler“ bei Anderen suchen und wenn die die nicht finden, dann eben provozieren.
„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“ Die
oberflächlich-eingebildete  AHA-Mitläufer-Schlafschaf-zufriedene-Sklaven-Dummblöd-Mehrheit,  die
hinter ihrem Staat steht und seinen Agenden blind folgt, ist kein Maßstab für das Deutsche Volk,
sondern eine Schande.

http://www.allesluege.in-der-falle.de/


Apropos meine Schädlichkeit: trotz allem was mir in den letzten 4 Jahren an Schäden zugefügt
wurde, besteht das Finanzamt weiterhin auf meiner Vollveranlagung bis hin zur Vollstreckung.
Meine  Steuerleistungen  schöpfen  die  gerne  auch  noch  von  mir  ab  neben  ihrer  Ausplünderung,
Maßregelung und Unterdrückung. Diese räudigen Schurken bedienen sich an mir, als wenn es kein
Morgen  gäbe  und  die  augenblicklich  verhungern  würden,  wenn  die  mir  meine  mir  zustehende
Gerechtigkeit zubilligen würden. Hinterhältige Schakale trauen sich nur an bereits Angeschlagene
heran. Diese widerlich widerwärtigen Widerlinge widern mich an.

Zum geschätzten Einkommen für die Tagessätze ist noch anzumerken, dass ich dieses Jahr ein
Minuseinkommen habe, nachdem die mir meine Ersparnisse aus Arbeitsleistung von meinem Konto
geklaut haben. Gemessen an derer Logik müsste ich sogar was bekommen für meine „Straftaten“.

Ich wette, dass alle Beteiligten, die mir diese Schäden zugefügt haben und verstärken, entweder
von Steuern und Geschädigten „leben“ (schmarotzen) oder gar keine Steuern zahlen, während ich
weiter trotz meiner massiven Schäden verfolgt, beschädigt, veranlagt, gepfändet, abgeschöpft
werde, nur weil ich ein paar Anschläge überlebt habe und bemüht bin weiterhin selbständig für
meinen und anderer Unterhalt zu sorgen. Demütigender und faschistischer geht es gar nicht mehr.
Erst  unterwandert  mich  eine  BRD-(sozial-)staatlich  unterstützte  Ausländerbande  mit
Immobilieneigentum, dann manipulieren (mehr oder weniger) Unbekannte meinen LKW und trotz dass
diese Scheiße nur an meinen persönlichen Schäden aufgeflogen ist, zerstören mich diese BRD-
Bürokraten  und  Juristen-Schmarotzer  weiter  ohne  irgendeine  Unterstützung,  Entlastung,
Schadenersatz,  geschweige  denn  eine  Anerkennung.  Für  die  Schischa-Fuzzis  aus  Hanau  kam
Soforthilfe. Für mich nur Erweiterung, Vertiefung und Diversifikation von Druck und Schäden.

Wer ein staatliches Amt oder Aufgabe ausnutzt, um im Schatten der Korona-P(l)andemie sich auf
Kosten des Steuerzahlers zu bereichern oder auch nur durchzuschmarotzen, begeht lupenreinen
Landesverrat. Wer Korona-Massnahmen anordnet oder exekutiert bzw. Bürger mit Strafen bedroht,
begeht (mind.) Nötigung und Körperverletzung bis hin zu Freiheitsberaubung und Angriff auf die
Menschenwürde. Wie asozial und bekloppt diese BRD-Mehrheit inzwischen geworden ist, dass die ihr
Gesicht mit Kaffeefiltern zuhängen (die vor Viren soviel schützen wie ein Maschendrahtzaun vor
Mücken) um rumzulaufen wie Vollpfosten, sich selbst die frische Luft nimmt und seine verbrauchte
Luft zurückatmet, mit aufgefangenen Keimen angereichert, um sich dann mit einer Bio-Chemo-Gen-
Tech-Brühe  gegen  „erfundene“  Krankheiten  zu  schützen!  Und  nicht  genug  damit  zwingen  diese
Bekloppten auch noch die Minderheit der Gesunden und Vernünftigen, auch noch krank zu werden.
Dabei wird noch nicht mal Rücksicht auf Heranwachsende genommen.

Ham diese Herrscher es wieder geschafft klammheimlich die nächste Brut von
gewissenlosen  feigen  hinterhältigen  Schergen  heranzuzüchten,  die  den
Menschen Freiheit, Möglichkeiten (und neuerdings massiv Gesundheit) raubt,
damit die sich durchs Leben schmarotzen können, indem die ihre bekloppten
Regeln  mit  (mehr  oder  weniger  direktem)  Zwang  über  die  Allgemeinheit
drüberstülpen wollen. Es handelt sich dabei nicht um Menschen, sondern um
algorythmengesteuerte  erweiterte  Computertastaturen,  die  einen  Input
(Befehl, Vorschrift, Regel, Belohnung) erhalten und einen Output ausführen
(Anordnungen,  Bußgeldbescheid,  Strafbefehl,  Vorladung,  Pfändung  –
Existenzzerstörung). Dazwischen liegt dann die (gemäß Fernuni Hagen) Black-
Box, das schwarze Nichts. Die haben aus Fuzzis Fuzzis gemacht. Das die
sogar selbst betrügerisch vorgehen (zumindest dringender Verdacht), habe
ich selbst schon genügend Hinweise. Werde die aber nicht zur Anzeige 
bringen, weil es sinnlos ist im BRD-Irrenhaus.

Ihr könnt mich gar nicht verurteilen. Erstens ich bin kein Mitglied Eurer BRD-Korona-Pseudo-
Religions-G(Esel)l(Schaf)t. Diesen regelgesteuerten BRD-Lakaien trau ich keinen Millimeter mehr
übern Weg, die sin mir viel zu suspekt. Wer mich von vornherein schon so hinterfotzig angreift,
mich meiner Ersparnisse aus Arbeitsleistung beraubt und dann noch über Strafanzeigen abzocken
will,  von  dem  ist  keine  anständige  faire  vorurteilsfreie  Kooperation  zu  erwarten.  Und
insbesondere mit der erforderlichen Sorgfalt scheinen die es auch nicht so ernst zu nehmen,
diese „Rächer der Gerechtigkeit“.  Diese Hilfsprediger drehen ihre Neo-Bibeln (nennen die BGB,
HGB, StGB, AGB usw.) so lange hin und her, bis die dem der Recht hat endlich „begründen“ können,
warum  er  es  nicht  bekommt  bzw.  Unrecht  durchsetzen  können.  Heist  ja  nicht  umsonst
„Schreibtischtäter“. Nach oben buckeln und nach unten treten. Ich gehöre allenfalls vor ein
Volkstribunal. Eine ganze Menge dieser seelenlosen Staats-Lakaien gehört vor ein Volkstribunal
und dann konzentriert ins Arbeitlager. Und Zweitens von diesen Korona-Pseudo-Religions-Zombies
„bestraft“ zu werden ist keine Strafe, sondern eine Offenbarung. Wenn die Korona-Lüge von der
Mehrheit  erkannt  wird  (z.B. corona-ausschuss.de,  ärzte-für-aufklärung.de)  und  das  Lügen-
Konstrukt allgemein erkannt wird, dann fallen noch mehr globale Lügen (z.B. Geschichte).

Die  Störung  des  öffentlichen  Friedens  geht  in  erheblichem  Maße  von  Ämtern,  Parlamenten,
Polizeistationen, Justizzentren,  Medien,  Kaffeefilter-ins-Gesicht-Nötigern,  Angst-vor-frische-
Luft-Klugscheißern,  Regel-Junkies,  harmlose-Leute-in-Haft-Bringern,  Regierungs-Justiz-
Gesundheits-Abzockern, Aparat-Politschniks, Neo-Stasi2.0, Lügen-Medien, etc. (kurz: der Steiß
des Volkes) aus und lösen so die unterschiedlichsten Reaktionen aus, die dann wiederrum genau
diese  Lakaien  als  „Störung  des  öffentlichen  Friedens“  verfolgen.  Wenn  das  mal  keine
Unterdrückung is!



Diese Justiz-Quacksalber sollen mal die Ursache bekämpfen und nicht die Symptome dieser Pharma-
Pseudo-Religions-G(Esel)l(Schaf)t mit einem gefährlichen Virus im Kopf, Tracking-Apps in der
Hand und Kaffeefiltern im Gesicht. Die gehn mir gewaltig auf die ... mit ihrer Einfaltigkeit.

Einzig eine  Schwarzafrikanerin in  Mombasa hat  mich unterstützt.  Diese Pseudo-Akademie-Amts-
Bürokraten-Juristen-Regierungs-Quäker  der  BRD  GmbH  stattdessen  bereiten  mir  nur  noch  mehr
Probleme und fallen mir beständig erfolgreich in den Rücken, fügen mir weitere Schäden zu bzw.
nutzen  meine  Notlage  konsequent  aus,  diese  anstands-/gewissen-/moral-/rückgrat-/seelenlosen
sadistischen Kleingeister. Aber das hatte ich eigentlich schon gleich nach der Wende kapiert als
die  vom  AG  Eisenach  mich  schon  das  erste  mal  um  meinen  Schadenersatz  wegen  des  (beinahe
tödlichen, zumindest bleibende Schäden) Fahrradunfalls geprellt hatten. Ich hab die Schnauze
voll mit diesen anmaßenden selbstgefälligen Staats-Fuzzis. Spammen mir meinen Briefkasten und
Konto mit ihren Forderungen, Vollstreckungen, Pfändungen, Vorladungen und Strafbefehlen zu und
rauben  mir  meine  kostbare  Lebenszeit  und  -energie,  damit  die  ihre  Schmarotzer-Berechtigung
haben. Die ham nich den geringsten Respekt von mir, nur Verachtung.

Ich will mal eine Gegenüberstellung: welchen Schaden ich wem wie zugefügt habe im Vergleich zu
den Schäden, die mir zugefügt wurden/ werden. Und dann will ich mal wissen, wer von allen diesen
Beteiligten (ich, Ankläger, Verfolger, Verurteiler, Zeugen) eigentlich die Steuern erarbeitet.
Und dann will ich mal diejenigen sehen, die mir schaden oder Zeugen meiner „Gefährlichkeit“
sind, wenn die mit soner Scheiße belastet sind wie ich – ob die dann auch noch arbeiten gehen
und die Steuern aufbringen.

Eure Korona-Religion könnt Ihr unter Euch ausleben so intensiv wie ihr wollt, könnt Euch das
Gesicht mit Bauschaum zukleistern um sich vor frischer Luft zu schützen, Eure Gehirne und
Sozialkontakte  digitalisieren,  E-Autos  kaufen  um  die  Klima-Manipulationen  „abzumildern“  und
solidarisch Abstand halten... Aber sobald sich diese Korona-Jünger in den öffentlichen Raum
begeben,  ham  die  sich  gefälligst  wie  Menschen  zu  benehmen.  Da  gelten  die  Regeln  der
Menschlichkeit, Rücksicht, Gesundheit, Vernunft, Wahrheit, kurz: des Deutschen Volkes.

Ich weiße nochmals explizit darauf hin, dass ich gemäß §20 Abs.4
Grundgesetz  handele.  So  wie  diese  Volksverräter  es  als  ihre
Pflicht  sehen,  Bürger  abzuzocken,  zu  unterdrücken  und
Gesundheitsschäden zuzufügen, ist es meine Pflicht, gegen diese
faschistoiden  Staatslakaien  Widerstand  zu  leisten,  damit  „frei-
willige“ Menschen wirklich frei sein können.

PS:  ich  treffe  in  meiner  Stadt  hin  und  wieder  ein  nettes
Schwesternpaar aus Syrien. Es freut mich, dass sie sich in der BRD
GmbH wohlfühlen und ihre Chancen kriegen. Für die beiden Mädels
geh ich gern arbeiten.

Erweiterungen hierzu werden nach und nach unter www.in-der-falle.de eingepflegt.

http://www.in-der-falle.de/

