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Ankündigung meiner Verhaftung

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 02.06.2022 hat das System mal wieder bei mir direkt angeklopft in Form eines Anrufs
von einem Polizisten in Gotha. Der (am Telefon 03621-781281 sehr nette) Polizist hat mir
also mitgeteilt, dass wenn ich 330 € nicht bezahle (wegen denen mein leeres Konto neben
anderen weit höheren Forderungen schon seit einiger Zeit gepfändet ist), ich dann in
Erzwingungshaft  komme.  Sicher  will  er  mir  nur  "helfen",  damit  ich  der  drohenden
Verhaftung entgehen kann indem ich "ganz einfach" die Forderung der Obrigkeit erfülle.
Warum soll ich dem mein Geld geben, welches ich mir hart und riskant erarbeitet habe?
Welche Dienstleistung bzw. Mehrwert hat dieser Mann für mich erbracht, ausser am Telefon
nett zu erscheinen? Übrigens: Betrüger generell wickeln ihre Opfer mit Nettigkeiten und
"Vorteils-"Angeboten ein, um an deren Geld zu kommen, dass gilt für kommerzielle Werbung
und "Lockvögel" bis hin zu politischen Programmen.

Meine Begründung, dass die faschistoide BRD mich verhaften will, weil ich 1) politischen
Widerstand leiste (Bußgeld 1 wegen Maskenverweigerung) und 2) ein Attentat überlebt habe
(Bußgeld 2 wegen der verlorenen Räder an einem fabrikneuen LKW, den ich gar nicht
produziert  habe),  verbunden  mit  Arbeitsplatz-,  Einkommens-,  Reputations-  und
Vermögensverlust (ca. 35.000 €), interessiert ihn nicht, denn er bewertet das nicht,
sondern will nur mein Geld. Er sagt mir somit (indirekt) ins Gesicht, dass ihn das
Unrecht gegen Andere nicht interessiert und er bereit ist es weiter durchzusetzen, damit
er selbst seine Privilegien behalten kann ("lieber du als ich"). Auf Deutsch: es handelt
sich beim aktuellen BRD-Amtling um den gleichen Klüngel, der das Deutsche Volk seit
(mindestens) Jahrzehnten in verschiedenen Varianten des Unrechts mit staatlicher Gewalt
unterdrückt  (z.B.  "Nazi"-Herrschaft,  DDR"-Diktatur"),  um  seine  kleinen  billigen
Privilegien zu sichern, dieses asoziale egoistische kleingeistige Schmarotzer-Pack.

Wir wissen genau, was passieren wird, wenn ich mich weiter verweigere: zum Schluss kommt
die maskierte bewaffnete marodierende BRD-Spezialeinheit, demoliert (mindestens) meine
Wohnungstür und holt mich aus dem Schlaf um mich an einen ungemütlichen Ort zu bringen.
Und während ich vielleicht den vorderen Angreifer noch unter Kontrolle bringe, kann der
hinten stehende mich aus sicherer Distanz erschiessen. Wenn ich also die 330 € an euch
raffgierige dekatente BRD-Neo-StaSi übergebe, dann nicht aus Buße oder Einsicht oder so,
sondern  ausschliesslich,  weil  es  unverhältnismäßig  für  mich  wäre,  wegen  dieses
Billigheimer-BRD-Unrechts  meine  Lebenszeit  im  Knast  zu  verschwenden.  Wenn  Ihr  mich
gefügig machen wollt, müsst Ihr schon andere Geschütze auffahren. Oder glauben Sie,
lieber netter Polizist aus Gotha, das beeindruckt mich noch, wenn ein BRD-Constellis
(Feind  des  Deutschen  Volkes)  persönlich  zu  mir  kommt,  um  mich  mit  vorgehaltener
Schusswaffe abzuzocken?! 
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Aber ich kann Sie trösten, Sie lieber netter Polizist aus Gotha, der es vermutlich so gut
mit mir meint: diese lumpigen 330 € bringen mich auch nicht um. Es hat schon 1989 nicht
geklappt,  als  mich  son  BRD-Autofahrer  erst  über  den  Haufen  gefahren  hat  (Fahrrad
Totalschaden + bleibende physische Schäden) und danach noch das BRD-Gericht in Eisenach
um meinen Schadenersatz geprellt hat (z.B. einen unabhängigen Zeugen verweigert, aber die
Ehefrau des Gegners als Zeugen zugelassen). Von den verplemperten zusätzlichen Juristen-
Kosten  ganz  zu  schweigen.  Die  nachfolgenden  Beschädigungen  durch  begünstigte  und
beschützte  Betrüger  und  Schlipsträger  aller  Art  lass  ich  mal  aus,  die  sind
vergleichsweise marginal.

Auch eure in der BRD angesiedelte Ausländerbande hat es nicht ganz geschafft, sie haben
"nur"  das  halbe  Ziel  erreicht  (erheblicher  finanzieller  Schaden  kombiniert  mit
erheblicher seelischer Belastung). Auch zwei folgende Attentatsversuche (zwei von x, die
jedoch  subtiler  erfolgt  sind)  haben  mich  nicht  umgebracht,  lediglich  weiteren
finanziellen Schaden in Höhe von ca. 35.000 € zugefügt und meinen Arbeitsplatz verloren,
den  ich  ca.  13  Jahre  ausgeübt  hatte  und  diese  asozialen  BRD-Wichser  (SUED-Trans
Oldakowski  aus  Maßbach  und  seine  juristische  Drecksbande  Cornea  Franz  Anwälte  aus
Würzburg, insbesondere das Duo John Kruger & Sarah Ockerblohm) wer weis wieviel von mir
und meiner Notlage profitiert haben. Was denken Sie netter Polizist aus Gotha, ob mich
das jetzt noch anhebt, wenn Sie kommen und die lumpigen 330 € bei mir abkassieren? Eine
Abgeltung akzeptiere ich sofort: 1 Woche Knast gegen 330 € (Knast fehlt mir noch in
meiner Sammlung).

Die  Jung-Bullin  am  Dreieck  Leonberg  und  die  Ordnungsamt-BRD-Schreibtischtäterin  aus
Würzburg haben mich doch extra gefragt, ob ich mit einem Bußgeld einverstanden wäre
(während ich den Schock vom Unfall noch verdauen musste). Ich hatte doch begründet
abgelehnt. Und jetzt meldet sich so ein überaus netter Polizist aus Gotha und möchte mich
überaus nett einkerkern. Ich frage mich wieso mich diese Tussen aus Leonberg und Würzburg
überhaupt gefragt haben, wenn die zum Schluss mich sowieso einsperren (lassen).

Kann  diesen  dekatenten  widerwärtigen  Uniform-  und  Schreibtischschmarotzern  aus
Ordnungsamt/  Polizei/  Rechtsanwaltskanzlei/  Regierungspräsidium/  Staatsanwaltschaft
Karlsruhe/ Stuttgart/ Würzburg so was passieren? Aber sie fordern von mir meine mir hart
erarbeitete Kohle? Erzähl du asozial-großschnäuziger widerwärtiger BRD-Schmarotzer in
Amt/  Behörde/  (GEZ-)Medien/  Partei/  Parlament  (Schreibtisch-,  Schlips-  und  Polit-
Verbrecher) mit deiner überheblichen neunmalklugen scheinheiligen „Überlegenheit“ (lass
den doch labern, den zeig ich einfach beim Staatsanwalt an) mir nix von Demokratie,
Rechtsstaat, Rassismus, Gefahr von Rechts, der "bösen" DDR und son Scheiß, du Abschaum!

Mein Wunsch wäre, dass so einem BRD-Amts-/ Behörden-/ und Juristen-Fuzzi aus Karlsruhe/
Stuttgart/ Würzburg auch ein Unglück passiert, am besten direkt vor meinen Füssen. Das
wird mich sehr mit Schadenfreude erfüllen und ich werde garantiert keine Hilfe leisten,
sondern nochmal ordentlich nachtreten, damit der Schaden umso größer wird. Noch besser
wäre es wenn diese Schmierlinge verrecken, denn nur wenn dieser Anweisungen und Gesetze
befolgende Klüngel vom Planeten verschwindet, hat die Welt die Chance, freiheitlicher,
gerechter und gesünder zu werden.

U.a. dieser widerwärtige weibliche Kräpel Schliermann vom Ordnungsamt Würzburg ist eine
Erwähnung wert. Dieser Art von Abschaum wünsche ich, dass die und ihre Brut dabei
jämmerlich eingehen in dem was Ihr euch noch so gegenseitig per Gesetz zufügt bzw.
zuführt, denn ich werde für solcherart feiges hinterhältiges asoziales Schmarotzer-Pack
garantiert nicht mehr meinen Kopf hinhalten. Die hat doch nur die große Schnauze, weil
die selbst nicht kommen wird, um bei mir ihre Forderung einzutreiben, sondern weil sie
weiß, am Ende kommt eure bewaffnete mehrköpfige Robo-Cop-Bande. Soll die Alte doch mal
selbst kommen, wenn die was von mir will.

Mit freundlichem Gruß

Stephan K.
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