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Die Zusammenhänge zur Bundeskanzlerin Angela Merkel / CDU 
The links to Chancellor Angela Merkel 

2018-07, English – Deutsch 

 

Conclusion – 2018, (Deutsch auf Seite 2) 

 

Listen the Audio (eng.): Conclusion-Merkel-Artefact.m4a or https://yadi.sk/d/KQ42Fstb3ZUkeL 
– Total 50 min, 75MB 
1. Conclusion, 0:00 - 17:00 min,  
2. Chancellor Angela Merkel, 17:00 – 33:00 
3. The extraterrestrial Artefact – 33:00 - 50:00 
 
To the citizens of a united Europe and to the international press. I hereby call upon the other public 
prosecutor's offices besides Düsseldorf /Neuss/Grevenbroich/ Cologne to have a look on this case! I 
call again the European Court of Justice and Interpol! That i was on able on 2013/14 again (P.8 - This 

continues…) to uncover pedophile individuals and groups in Cologne and Düsseldorf shows that this 
topic is more topical than ever. 
 
(A) I repeat, this is no longer a matter for Germany alone with the facts and the decision of the 
Düsseldorf judiciary in 2016. Especially since Germany tries to cover everything up and there are 
most likely accomplices within the police, judiciary and authorities. And there's a direct line to Spain 
via one of the killers. Pedophile-motivated child murders on that scale is now in a united EU an all-
European affair. From 2013 I tried to settle the whole matter on a good way, only that seems not to 
be possible with these people, police (point 2), justice, authorities, politics in Germany! 
 
1. With the discovery of the man "Dieter Sch." by a man of the State Security Service and the 
confirmation of my portrayal which I laid a cornerstone at the beginning of the 90th years with the 
code word "Diskreditieren (discredit)" (S. 40/90 / S.5/71). 
2. The extremely important event that I remembered only so later. Among others is that an another 
"proof" that time is not that what human measure with the clock! In connection with the „Lügner 
(Lair)” (P.8 - 2011, The Skull…) which thus reaches until the middle of the 70th years. The „Lügner” (P 11 -

Point 11) who has been repeatedly involved in this case for at least 30-40 years is another irrefutable 
reference. 
3. On the end of 2017 my older daughter gave me unexpectedly another clue. Her mother had said to 
her when she talked about this topic, that she remembered "that she should spy on some speech or 
something! That is true! She does remember something important what was happened at the begin 
of the 90th. The local police or judiciary should have information about it. That is the matter with the 
severed child's finger (P.7 -Among all…/ P. 83 - Point 7)! 
4. Around ~2003 was “again” found (P.5/18/22) a group of orphaned neglected children in this small 
village “Zons on the Rhine”. End 2014 the police in Cologne did confirm that to me. 
Imagine, under all these circumstances! Over the year are minimum 3 times a group and some single 
orphaned neglected children found around this small village named "Zons am Rhein". For that locals, 
for the police, especially for the Justice in Düsseldorf no big thing at all! 
And and and… , is there anybody who believe that all of this is right…? 
See: (B – P.31) One should really think about it! Over this extreme extraordinary case 
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With these clues, it must be clear to everyone! Germany houses, certainly even protected, 
consciously the largest child mass murder trio, min. since the post-war history! There is no doubt that 
the local citizens, authorities and judiciary in Zons and Dormagen - Neuss - Düsseldorf did hide and 
covered over this murder case and murderer for decades for various reasons. 
 
In memory: A public prosecutor. from Aachen, with whom I talked about it in the year 2000, had 
rated it at that time as "most strange"! I clearly remember him saying that something like that 
wouldn't have happened in Aachen. Him was denied the files from Düsseldorf on the case!? 
 
The political (bookmark: AM) connection like the CDU politician from Dormagen. The probable meeting 
of the German Chancellor "A. Merkel" (Text mark: "KD" -P.7) with one of the murderers! All these 
incidents like threats, observations, reenactments, murder-threats, assassinations etc., mostly in 
Düsseldorf, and will not be a coincidence!  
(JUS) I claim here again these tortured and murdered children are primarily in the responsibility of the 
justice in Düsseldorf. Not at least because of how she cannot control her "cavalry", as one attorney 
say it to me, means the police.  
The justified question would be: "Is this still judiciary and the police, or is that the opposite”? 
 
By the way, a question to those responsible in Germany: 
Is the "STASI man" still alive whom I stood together in Cologne at the end of 2014? A photo of him 
was taken there! I advised him to care about his protection because he knew a lot! Maybe too 
much?! I missed him in 2017...! 
 
(CN) To the authorities in (P.25) China: 
I am officially calling the authorities in China! In 2005 and 2007 in this context, two murder attempts 
has taken place in Germany/Erkelenz to an Chinese citizen, my wife. In 2007 the police in Berlin 
wanted to impose cocaine (P.5) on me. With which my wife completely innocents inevitably again will 
be affected into a crime. 2014 there was at the airport Cologne under several witnesses a renewed 
murder announcement (P. 18 - (O) There was) directly to my Chinese wife!  

-------- 
 
German, in English on Page 1 
Fazit - 2018 
An die Bürgerschaft des vereinten Europa und an die internationale Presse. 
Ich rufe hiermit auch die anderen Staatsanwaltschaften neben Düsseldorf /Neuss/Grevenbroich/ 
Köln auf sich diesen Fall anzunehmen! Ich rufe hiermit erneut nach dem Europäischen Gerichtshof 
EuGH und Interpol! Alleine das ich 2013/14 (S.54/39 / S.36 - Das geht weiter…) 

 

wieder pädophile Einzelpersonen und Gruppen in Köln und Düsseldorf aufdecken konnte zeigt das 
dieses Thema mehr den je aktuell ist.  
 
(A) Ich wiederhole, das ist jetzt mit dem Sachverhalt und dem Beschluss von 2016 von der Justiz in 
Düsseldorf keine Angelegenheit mehr von Deutschland alleine. Zumal es in Deutschland versucht 
wird alles zu vertuschen und es mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb der Polizei, Justiz und 
Behörden Mittäter gibt. Über einen der Mörder gibt es eine direkte Linie nach Spanien. Pädophil 
motivierte Kindermorde in dem Maßstab ist damit eine gesamt Europäische Angelegenheit.  
Ab 2013 habe ich versucht die ganze Angelegenheit auf einem guten Weg zu regeln, nur das scheint 
mit diesen Menschen, Polizei (Punkt 2), Justiz, Behörden, Politik in Deutschland nicht möglich zu sein! 
 
1. Mit den Auffinden des Mannes „Dieter Sch.“ durch einen Mann des Staatssicherheitsdienstes und 
der Bestätigung der meine Darstellung welche ich Anfang der 90. Jahre mit dem Codewort # 
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"Diskreditieren" (S. 40/90 / S.5/71) einen Eckpunkt gelegt habe. 
2. Das äußerst wichtige Ereignis, an das ich mich erst so später wieder erinnert habe, indem unter 
anderen ein weiterer „Beweis“ liegt, das Zeit nicht das ist das wir mit der Uhr messen! Im 
Zusammenhang mit dem „Lügner“ (S.37 -Dann um… / S. 3 - Intro )  das damit bis ca. Mitte der 70. Jahre 
reicht. „Der Lügner“ der seit min. 30-40 Jahren immer wieder in dem Fall eine Rolle hat, ist darin ein 
weiterer unumstößlicher Hinweis. 
3. Ende 2017 hatte mir meine ältere Tochter unerwartet einen weiteren Hinweis gegeben. Ihre 
Mutter hatte zu ihr gesagt, als über das ganze Thema gesprochen wurde, das sie sich erinnert „das 
sie einmal etwas belauschen sollte“! Das stimmt und müsste bei der Polizei o. Justiz hinterlegt sein 
und ist die Sache mit dem abgetrennten Kinderfinger (S.34 - Der abgetrennte… / S.83)! 
4. Das erneute auffinden einer Gruppe elternloser verwahrloster Kinder in dem kleinen Ort Zons  
(S.32/36/45)  am Rhein ist mir 2014 von der Polizei in Köln bestätigt worden. 
Und und und…! 
Damit entsprechen meine Darstellungen nackter Tatsachen! Jeder Zweifel, Abneigung, Unfähigkeit 
ein Verbrechen dieses Formates und Grausamkeit wahrhaben zu wollen zum Trotz. 
Siehe: (B – S.30) „Man sollte sich einmal wirklich vor Augen führen“! 

Mit diesen Hinweisen muss für jeden klar sein: 
Deutschland beherbergt, mit Sicherheit sogar (Punkt 2,3,6) beschützt, bewusst das größte Kinder-
Massenmörder-Trio, min. seit der Nachkriegsgeschichte! Ohne Zweifel hat die Bürgerschaft, 
Behörden und Justiz vor Ort in Zons und Dormagen - Neuss - Düsseldorf aus verschiedenen Gründen 
diesen Mordfall und Mörder über Jahrzehnte gedeckt.  
 
In Erinnerung: Ein Sta. aus Aachen, mit dem ich im Jahr 2000 darüber sprach, hatte das seinerzeit für 
"höchst merkwürdig" bewertet! Ich erinnere mich deutlich das er sagte das sowas in Aachen 
nichtgegeben hätte. Ihm wurden damals die Akten aus Düsseldorf zu dem Fall verweigert.  
  
Die politische (Textmarke: AM) Verbindung wie z.B. der CDU Politiker aus Dormagen. Das 
wahrscheinliche Treffen der Bundeskanzlerin „A. Merkel“ (Textmarke „KD“ -S.3) mit einem der Mörder!  
Das diese ganzen Vorfälle wie Drohungen, Observierungen, Beobachtungen, Nachstellungen, 
Morddrohungen, Mordanschläge (Punkte 1-6) etc., zumeist in Düsseldorf und wird darin kein Zufall 
sein!  
(JUS) Ich behaupte hier erneut das diese zu Tode gequälten und ermordeten Kinder in erster Linie die 
Justiz in Düsseldorf dafür zu verantworten ist. Nicht zuletzt deswegen wie sie ihre „Kavallerie“, wie 
ein Sta. mir gegenüber die Polizei nannte, nicht unter Kontrolle bringen kann.  
Die berechtigte Frage wäre: „Ist das überhaupt noch Justiz und Polizei oder schon das Gegenteil“? 
 
Nebenher eine Frage an die Verantwortlichen in Deutschland: 
Lebt der "STASI-Mann" noch dem ich Ende 2014 in Köln zusammen stand? Es wurde dort ein Foto 
von ihm aufgenommen! Ich hatte ihm angeraten sich abzusichern, weil, er wusste viel! Vieleicht zu 
viel?! Ich habe ihn 2017 vermisst…! 
  
(CN) An die Behörden in (S.52) China: 
Ich rufe hiermit offiziell die Behörden in China an! 2005 und 2007 sollte in Deutschland in dem 
Zusammenhang sind zwei Mordversuche an eine chinesische Staatsbürgerin geschehen, meine Frau. 
2007 wollte mir die Polizei in Berlin Kokain (S.23 / S. 32) unterschieben, womit meine Frau unweigerlich 
wieder völlig unschuldig in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. 2014 gab es am Flughafen Köln 
unter mehreren Zeugen eine erneute Mordankündigung (S.17/S.44 - (O) Es gab Ende) direkt an meine 
chinesische Frau! 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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German, in English on Page 8 

(KD) Die Vertrauensfrage an die amtierende CDU-Regierung und der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel 
2007 hatte mir die Polizei in Berlin (6) Kokain unterschieben wollen. Es gibt mindestens zwei Zeugen 
welche mir gegenüber erwähnt haben das Polizei in Berlin sie dazu gezwungen haben! Mit Sicherheit 
darf davon ausgehen das sich hier die „Pädophile-Szene“ innerhalb der Berliner-Polizei bemüht hatte. 
Alleine 2009 habe ich gleich drei pädophile Polizisten aufdecken können. Das Mitten in der 
Bundeshauptstadt Berlin, organisiert wie von einer kriminellen Mafia! Bezahlt von Steuergeldern! 
Man darf zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen das diese Kokain-Aktion in 
Verlängerung der Polizei innerhalb der „P-Achse“ (17) Neuss-Düsseldorf-Köln durchgeführt wurde. Die 
CDU wird dem allen Anschein nicht Herr! 
 
Das führt zu einem Polizeibeamter der Ende 2014 in Köln der mich lebendig vergraben will! Der 
Mann hatte im Laufe des Gespräches eindeutig zu erkennen gegeben das die „pädophile 
Szene“ innerhalb die Polizei (S.39) wieder und immer noch vorhanden ist! → In der Begegnung 2017 
mit einem Polizisten der Altstadtwache/Düsseldorf (S.36 -Ich habe lange…) sehe ich min. Parallelen dazu! 
→ Als ich dann den Support um den Fall aufzuklären bei der (2) BPOL/Düsseldorf-HBH suchte, kam es 
sogar zu einem Übergriff durch einen Polizeibeamten. In der gleichen Polizeistation wurde ich 2013 
als ich dort in dem Zusammenhang eine Anzeige aufgeben wollte zu aller erst zu einem 
„Zweikampf“ aufgefordert! Weil dort der amtierende Stadtmeister o.ä. in Karate seine Dienststelle 
hat! 
 → Diese „Verweigerung“ in diesem Mordfall durch die Polizei in Düsseldorf! Steht das womöglich in 
Verbindung das gleich zwei Staatsanwalt in Düsseldorf die Ermittlung so leichtfertig eingestellt 
haben? Obwohl ein mehr als offensichtlicher Verfahrensfehler darin ist! → Steht das womöglich in 
Verbindung mit dem „wahrscheinlichen“ zusammentreffen mit Kindermörderin Margot K. im (11) 
Kanzleramt beim Frau A. Merkel? Um alles weiterhin gut wie möglich zu verheimlichen? Weil, der 
„ganze Mörderzirkel“ erfreut sich bis heute seiner Freiheit! Diese ganzen Vorfälle, illegale 
Observierungen, die ständigen Zusammentreffen mit Wissenschaftler aus Düsseldorf etc.. Das alles 
wieder und immer wieder in der „traditionell“ pädophilen Hochburg Düsseldorf, der 
Landeshauptstadt NRW…!? 
 
Das zwingt die Frage auf: „Ist das noch Polizei und Justiz, oder ist das schon das Gegenteil“?  
Weil, der Zufälle zu viele wie z.B. der CDU-Politiker in Zons, am Ort des Geschehens, der mich 
aufgeforderte: „Wenn es etwas zu klären gibt dann damit zu ihm zu kommen“! 
Darin ist eben auffällig das sich diese Vorfälle immer vermehrt in dieser Form in CDU-Zeiten 
vorkommen, wie die Vorkommnisse zum Ende der 90. Jahre in Dormagen! Das einen berechtigten 
Verdacht aufkeimen lässt das diese ganzen Übergriffe etc. womöglich von hoher politischer Ebene 
angeordnet wurden?  
(11) In dem ich hiermit zur Kernfrage dieses Artikels zurückkomme: „Hat sich A. Merkel die 
selbsterkennende Kindermörderin Margot K./Zons zu sich ins Kanzleramt eingeladen? Ja oder Nein? 
Wenn Ja, mit welcher Absicht und Hintergrund“? 
Es ist viel mehr wahrscheinlicher das sich die amtierend Bundeskanzlerin Angela Merkel sich eine 
Kindermörderin in ihre Regierungstube eingeladen hat als nicht! 
 
Oder 
Eine „Totenschädel-Trinkgefäße-Sammlung“ (S.36) von pädophil misshandelten und getöteten 
Kindern auf die ich 2011 von einer Polizistin vor Ort in Zons angesprochen wurde. Dringend vermutet 
in einem Hotel in Zons, dessen Besitzer schon Anfang der 70, Jahre eine junge Frau ermordet hat. Das 
Hotel ist bis heute im Betrieb als wenn nie etwas gewesen wäre!? 
An den Leser!  
Diese „Totenschädelsammlung“ ist noch der „harmloseste Teil“ was dieses Mördertrio den Kindern 
angetan haben. Unglaubliche Grausamkeiten die ich aus Rücksicht an dieser Stelle nicht 
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veröffentliche. Grausamkeiten die mir in einer gewissen „Vertrauensperiode“ mir mein Bruder direkt 
und indirekt beschrieben hatte. Aus dem dann die Episode um das Schlüsselwort  
# „Diskreditieren“ entstand. Da die Polizei/Justiz in Deutschland dies alles, allem Anschein nach, 
„historisch“ sehr gelassen nimmt, gehört Deutschland damit international an den Pranger gestellt! 
Ich rufe in dem Zusammenhang nach der“ internationalen Gerichtsbarkeit“! 
 
Der gleiche Mann hat 2003 seinen langjährigen Mordhelfer „Detlef K.“ aus Dormagen seinen 
Mordhelfer zu mir nach China/Beijing geschickt um in China die Droge zu produzieren unter der diese 
ganzen Kindermorde geschehen sind. Der gleiche Mann der ihm zum Anfang der 70 Jahr schon 
geholfen hatte meine US-Freundin „Rosanna Goldsmith“ (13) zu vergewaltigen und zu töten. 
Alles komplett normal für eine CDU-Justiz! 
 
~2008 hatte eine Gruppe Polizisten aus Düsseldorf auf mich im Hong Qiao Market in Beijing/China 
gewartet, die dort eine deutsche Polizeipräsenz gezeigt hat, die kaum peinlicher sein konnte.  Das 
genau dem Bild des deutschen „Polizisten-Gernewichtig“ (19/S.6) entspricht. → Die gleiche Polizistin 
traf ich 2011 im Schlosshotel in Zons und erklärte mir das sie dort nach einen Totenschädelsammlung 
(S.35) der pädophil lustgemordeten Kinder gesucht haben!  
Du grausames armes (DE) reiches Deutschland! In (zz) Erinnerung: „Es waren nicht meine Kinder, nicht 
deine Kinder, nicht einmal (12 -S.18) deutsche Kinder. Also was soll’s“ (S.38 / S.38 / S.4)!  
In diesem Größenwahn der das möglich macht, darin hast du sogar die ganze Menschheit um ihre 
Zukunft betrogen …! 
 
Als ich 2009 in Berlin war wollte ein Einsatzkommando vom Staatsdienst, mehr wie 10 Mann stark, 
das die Wohnung meiner Tochter stürmen, um mich festzusetzen. Ohne Grund, ohne schriftlichen 
Einsatzbefehl, ohne Durchsuchungsbefehl, ohne Haftbefehl! Obendrein haben sie sich überrumpeln 
lassen wie ein Kindergarten so das sie zwar bis in den Flur der Wohnung meiner Tochter kommen 
konnten dann aber unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.  Am Tag danach erfuhr ich vom 
Einsatzleiter selbst das sie alleinig auf einen „Anruf von irgendwem“ diese Aktion gestartet haben. 
Das heißt wer sich einen Spaß daraus machen will ruft dort an und schon rennt ein Einsatzkommando 
vom Staatsdienst los und nimmt alles fest was zwei Beine hat! Das ist tatsächlich so passiert. Kein 
Scherz! 
 
(MAK) Mit dem was Margot K. bei ihrem Besuch in Beijing, im Haus von Erika M. unter der Zeugin 
Erika M. und eine Aufzeichnung gesagt hat. Ich zitiere an dieser Stelle noch einmal (MiP- S. 52) das auf 
der Aufzeichnung die in dem Haus von Erika M. aufgenommen worden war, zu hören ist. Zumindest 
auf dem original, ich erwähne die Datenmanipulation in Neuss und/oder Düsseldorf:  
„Wenn du dann wiederkommst dann kommst du zu mir. Dann können wir ein Kind haben denn auch 
als ältere Frau ist es noch möglich ein Kind zu bekommen. Dann sitzen wir auf dem Sofa und freuen 
und über unser Kind. Wenn ich dann sterbe und du willst das Kind nicht mehr haben dann kannst du 
es ja zu Kurt bringen. Der kann es dann umbringen und zerstückeln, ist ja egal, das Skelett bleibt ja 
erhalten und legst es mir dann ins Grab. Damit sind wir auf alle Ewigkeit verbunden“! Genau das 
waren ihre Worte! 
Jeder mit gesunden Verstand, in dem ganzen Zusammenhang, muss für jeden klar sein  das damit die 
Tat, welche meine Halbschwester mir und Erika M. gestanden hatte, damit tatsächlich genauso 
stattgefunden haben muss. 
Warum die Justiz in Düsseldorf „wiederholt“ eine Ermittlung eingestellt hat das muss besondere 
Gründe haben, die uns die Justiz nicht nennen will! Ich erkläre hier noch einmal, der ganze 
Mörderkreis sind bis heute frei Leute, als wenn es das nie gegeben hat! Gerd A. hat eine Immobilie in 
Spanien (S.44) und reist nach Spanien als wenn nie etwas gewesen wäre! Unverantwortlich von Seiten 
der Polizei/Justiz und Regierung! Man darf davon ausgehen das die Behörden in Spanien nie über die 
Umstände informiert worden sind. Es soll ja alles soweit und solange verheimlicht bleiben wie 
möglich! 
Jeder wird mir zustimmen! In dieser Justiz in Düsseldorf, traditionell CDU, in dieser CDU-Regierung 
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die das möglich macht, muss irgendwas sehr sehr nicht mit „rechten“ Dingen zugehen! 
 
Ca. 2012 brachte die Presse einen Fall eines pädophilen jungen Mannes um die 25 Jahre der ca: 120 
Kinder sexuell teils schwer missbraucht hatte. Ein Richter hatte den jungen Mann auf Bewährung frei 
gelassen. 120 sexuell misshandelte Kinder! 120 teils schwer beschädigte Kinderseelen, viele davon 
ein leben lang. Ein deutscher Richter wollte dem Mann seinen Lebensweg nicht verbauen so wie er 
es aussagte. Das „Mitgefühl“ dieses Richters ist erstaunlich! In dem Fall meines Bruders und 
Schwägerin bringe plausible Fakten, Indizien, Hinweise etc. eines Kinder-Serienmord von ca. 150 
ermordeten Kindern. Zwei Staatsanwälte in Düsseldorf nehmen das hin als wenn es ein 
Verkehrsdelikt wäre! Wie ich 2017 hörte verbringt der Hauptmörder Kurt H. seine Tage, sozusagen 
im Mörder-Ruhestand, im schönen Königswinter. Der Mann der das mit seinen finanziellen Mitteln 
möglich machte residiert zeitweise in seinem Haus im Spanien und erfreut sich dort seiner Freiheit. 
Du (12 -S.18) grausames armes reiches Deutschland! 
 
Der gigantische Betrugsfall „Treuhand“ aus der Zeit nach der Wiedervereinigung Ost-West 
Deutschland. Der mit dem Mordfall des Vorsitzenden „D. K. Rohwedder“ der Treuhand-Gesellschaft 
bekannt wurde. ~ Ab 2005 bekam ich durch Zufall einen unmittelbaren Kontakt zu jemanden der in 
höher Position seinerzeit bei der Treuhand Gesellschaft gearbeitet hatte. Der mir auch freizügig 
Details nannte. Ein Fall der tiefen Wurzeln in die vornehmlich CDU-Politiker hat. Um dem Fall ein 
Ende zu bereiten hatte man als Schuldigen eine „RAF3“ erfunden die es nie gegeben hatte. 
 
(CN) 2005 und 2007 ist auf mich und meine Frau, eine chinesische Staatsbürgerin ist in dem Ort 
„Erkelenz / NRW“ zweimal ein Mordversuch verübt worden. Wenn sich die Bundeskanzlerin „Angela 
Merkel“ mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kindermörderin „Margot K.“ zu sich ins Kanzleramt 
eingeladen hat…! Diese Information dazu habe ich von der gleichen „Margot K“. erhalten als sie mich 
in Beijing Besucht hat! Wodurch mir dann erst die Zusammenhänge klar wurden. Unter anderen 
waren da noch zwei dunkelhäutige Kinder, die sehr danach ausgesehen haben als wenn sie unter 
Drogen gesetzt worden waren! 
 
Die Frage wäre: Sind die chinesischen Behörden darüber informiert worden das dort beinahe, gleich 
zweimal, meine chinesische Frau als völlig unbeteiligt, ums Leben gekommen wäre? Die chinesischen 
Behörden welche die deutschen Staatsdienste für ihre „Denunziationsversuch“ gezielt 
„pädophil“ benutzt haben, das ich „Kinderhändler“ wäre und damit eine umfassende Observierung 
meiner Person zu erreichen! Die Behörden in China sind diesbezüglich von den Behörden in 
Deutschland gezielt falsch informiert, damit hintergangen und missbraucht worden!  
Oder wie immer: „Dafür sind die Chinesen gut genug, von allem andern brauchen sie nicht wissen“? 
In erinnern wie die „deutsche Neid-Seele“ über Monate in der Presse verlauten lassen hatte das die 
Chinesen dem Deutschen nun Milch, Fleisch etc. wegisst und ihm seinen Treibstoff verbraucht…!  
 
Meine chinesische Frau wären damit beinahe in einer Reihe, in alter deutschen Tradition, mit 
„Rosanna Goldsmith“/USA und „Marlou Keltjens“/Holland (S.40, 44) in den 70. Jahren etc.! Beide sind 
dem gleichen Mörderkreis zum Opfer gefallen, in dem sich später auch diese „Margot 
K.“  eingefunden hat, die unter anderem maßgeblich an dem Tod von Rosanna Goldsmith schuld ist.  
Oder ist diese (zz) „deutsche Fähigkeit“ solche Gräueltaten, traditionell, so leichtfertig hinzunehmen 
im Sinne: „Nicht meine Kinder, nicht deine Kinder, nicht mal deutsche Kinder. In dem Fall, keine 

deutschen Frauen… also was soll’ns“!?  
 
Das die chinesischen Behörden von Deutschland in diesem Zusammenhang gezielt hintergangen und 
benutzt worden ist um ihre „schmutzigen Vorhaben“ ihrer neuzeitliche „Mörderhistorie“ (Punkt 1-14) 
und allem drumherum zu verleugnen und zu verbergen! Die beiden Mordversuche ab 2005 an eine 
chinesische Staatsbürgerin die völlig unbeteiligt und unwissend ist. Ist das je bis nach Berlin gelangt? 
Wenn das Treffen zwischen „A. Merkel“ und „Margot K.“ stattgefunden hat!? Ist darüber nicht 
geredet worden? In dem Zusammenhang sind nie die Zusammenhänge nachgegangen worden? 

http://bestofchina.eu/Achim_B.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#jorn
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#margot
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#margot
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf
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Sind nie die chinesischen Botschaften „in dem ganzen Zusammenhang“ davon in Kenntnis gesetzt 
worden?  Oder gehört das in den „besonderen Freiheitlichen deutschen Lebensweg“ in dem „Der 
Deutsche“ ein/sein (12) Recht (S.39) darauf hat. Aufwallend oft und häufig, wie jetzt zur Zeit, in CDU-
Politik Perioden! 
Zumindest solange bis deutsche ** juristische Kriterien erfüllt sind, in dem entscheiden wird ob Recht 
oder Unrecht geschehen ist! Dieser darf mit dem Serienmord und der jüngsten Ereignissen zu 
„Recht“ in Frage gestellt werden! 
Oder um es mit anderen Worten zu beschreiben: Wirtschaftlicher Erfolg scheint bei „gewissen 

Volksgruppen“ (12 -S.18) gewisse „generisch vorbedingte NebeNerScheinungen“ zu hervorzurufen!? 
Dem entgegenzuwirken ist dies CDU-Politik schon immer auf ganzer Linie ein Totalversager, das sein 
guten Gründe haben muss…!? 
 
Angesichts dieser Fakten ergibt sich eine weitere dringende Frage: „Ist das noch eine seriöse Politik 
bzw. Politiker, in deren Amtszeit solche Umstände und Ereignisse wie beschrieben (1-6) möglich sind? 
 
Ich stelle hiermit offiziell eine Vertrauensfrage an diese amtierende CDU-Regierung und der 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und rufe hiermit andere Partien sich dieses aufzunehmen und an 
die entsprechenden Stellen weiter zu leiten. 
 

-------- 

English 

(KD) The doubt of confidence for this current CDU government and Chancellor Angela 
Merkel 

In 2007, the police in Berlin (6) had wanted to hide cocaine in my things. There are at least two 
witnesses who mentioned to me that the police in Berlin forced her to do so! It is safe to assume that 
the "pedophiles-scene" within the Berlin police had made an effort here. Only on 2009 I was able to 
discover 3 pedophiles policemen. This in the federal capital Berlin, organized as if by a criminal mafia! 
Paid by tax from the citizen! One may assume besides with high probability that this Cocaine action 
was accomplished in an extension of the police within the "P-axis" (17) Neuss Duesseldorf Cologne.  
 
That leads to a police officer in Cologne at the end of 2014 who wants to bury me alive! This what 
this man did say during the conversation indicate clearly that the "pedophiles-scene" within the 
police (P.39) is again and is still present! → By the meeting on 2017 with a police officer (S.34) in 
Düsseldorf/Germany and his behave I see some parallels to it! → When I looked for support to solve 
this children-murder case at the BPOL/Düsseldorf-HBH, it even came actually to an assault (2) by a 
police officer. At the same police station in 2013, when I wanted to place an ad in this context, I was 
first asked to fight a "duel"! Because in this police station works the city champion of “Karate” or 
something like this. 
→ This "refusal" in this murder case by the police in Düsseldorf! Is that possibly connected with the 
fact that two public prosecutors in Düsseldorf closed the investigation so recklessly? Although there's 
a more than obvious procedural flaw in it! → Is this possible in connection with the "probable" (11) 
meeting with child murderer Margot K. in the Chancellor's Office of Mrs. A. Merkel? To keep all 
secret as long as possible? Because this whole "murder circle" enjoys its freedom until today! All 
these incidents, illegal observations, the constant meetings with scientists from Düsseldorf, etc.! All 
this again and again in the "traditional" pedophile stronghold of Düsseldorf, the state capital of North 
Rhine-Westphalia...! 
It seems urgent that this CDU-Government is not able to master (12 -P.24) this problem! 
 
This forces the question: "Is this still police and justice, or is it the opposite"?  Because, the 
coincidences are too many, such as the CDU politician in Zons, at the scene of the incident, who 

http://bestofchina.eu/Die-Glotzer.pdf
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/2014-2017.pdf
http://bestofchina.eu/2014-2017.pdf
http://bestofchina.eu/2014-2017.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/2014-2017.pdf
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asked me: "If there is something to clarify, then come with this to me"! It is noticeable that these 
incidents in this size and circumstances, always occur in CDU-times, like all the events on the end of 
the 90th in Dormagen! That gives rise to a justified suspicion that all these attacks etc. may have 
been ordered by a high political level?  
Returning to the key question of this article: "Did A. Merkel invite (11) the self-recognizing child 
murderer Margot K./Zons to her office as Chancellor? Yes or No? If yes, with what intention and 
background"? 

Or 
A "skull drinking vessel collection" (P. 8) of pedophiles abused and killed children, which I was 
approached by a policewoman in Zons in 2011. Urgently suspected in a hotel in Zons, whose owner 
had on the early 70s already murdered a young woman. The hotel is still in operation today as if 
nothing had ever happened!? 
To the reader!  
This "skull collection" is still the "most harmless part" of what this murder trio has done to the 
children. Incredible atrocities that I do not publish here at this point. To cruelly! Cruelties that my 
brother described to me directly and indirectly during a certain "period of trust". From which the 
episode around the keyword # "Discredit" did follow. Since the police/justice in Germany seems to 
take all this "historically" very calmly, Germany thus belongs on the pillory! 
In this context, I call for "international jurisdiction"! 

In 2003, the same man sent his long-time murder helper "Detlef K." / Dormagen to me to 
China/Beijing to produce the drug under which all these child murders took place. The same man 
who helped him to rape and kill my US friend "Rosanna Goldsmith" (13) at the beginning of the 70th. 
All completely normal in a CDU justice...! 

~2008, a group of police officers from Düsseldorf/ Germany waited for me at Hong Qiao Market in 
Beijing/China. Showing a German police presence that could hardly be more embarrassing.  That 
corresponds exactly to the image of the German "Police-Gladlyweight" (19/S.6). → I met the same 
policewoman 2011 at the “Schlosshotel” in Zons/Germany and she explained to me that they were 
looking for a skull collection (P.8) of children who had been sexually assassinated!  
You cruel poor (DE) rich Germany! In this megalomania  that makes this possible, you have even 
deceive all mankind about their future...! 
In (zz) remember: "That was not my children, not your children, even not German children. So what...! 
(S.38 / S. 37 / P.35)! 
 

When I was in Berlin in 2009, a task force from the civil service, more like 10 men strong, wanted to 
storm my daughter's apartment to arrest me. No reason, no order, no written warrant, no search 
warrant, no arrest warrant! On top of that, they let themselves be taken by surprise and mislead like 
a kindergarten. They could get into the hallway of my daughter's apartment but then had to leave 
without having achieved anything. The day after, I learned from the head of the operation himself, 
that they had started this action solely on a "call from someone"! That means, who wants to make a 
joke of it, calls there and already a task force of the civil service runs off and arrests everything which 
has two legs! This is what actually happened. No joke! 

(MAK) With what Margot K. said during her visit to Beijing, in the house of Erika M., under the 
witness Erika M. and a record. I quote here once again (MiP- S. 52) that can be heard on the recording 
that was recorded in the house of Erika M.! At least on the original, I mention the data manipulation 
in Germany Neuss and/or Düsseldorf:  
"When you come back, then you can come to me. Then we can have a child, because even as an 
older woman it is still possible to have a child. Then we sit on the sofa and are happy about our child. 
If I die and you don't want the kid, you can take it to Kurt. He can then kill it and dismember it, 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#anita
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/Verdacht%20das%20ich%20P%20wäre.pdf
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#margot
http://bestofchina.eu/Margot2010inPeking.pdf
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doesn't matter, the skeleton remains. Put it then in my grave, in this way we are then connected until 
the end of all time"! Those were her words! 

Anyone with common sense, in the whole context, must be clear to everyone that the deed that 
my half-sister had confessed to me and Erika M. must actually have occurred in this way she did it 
describe. Why the judiciary in Düsseldorf/Germany “again“ did quit the investigation that must have 
special reasons! Reasons that the judiciary cannot and/or do not want to explain to us! 
 
I declare here once again that the whole murder Group is still free people until today as if this has 
never happened! Gerd A. has a property in Spain (P.17) and travels to Spain as if nothing had ever 
happened! Irresponsible on the part of the police/justice and government in Germany! One can 
assume that the authorities in Spain have never been informed of this circumstances. Because 
everything should be kept secret as far and as long as possible! 
Everyone will agree with me, in this justice system in Düsseldorf, Düsseldorf is traditionally CDU 
friendly, in this CDU government that makes this possible, runs something very very beside what we 
call justice. 
 
Around 2012 the press brought a case of a pedophile young man around 25 years of age who had 
sexually abused 120 children, some of them severely. A judge had released the young man on parole. 
120 sexually abused children! 120 children's souls, some of them severely damaged, many of them 
for life. A German judge did not want to ruin the man's life as he testified. The "compassion" of this 
judge is amazing! In the case of my brother and sister-in-law, I have plausible facts, clues etc. of a 
serial murder of about 150 murdered children. Two public prosecutors in Düsseldorf handle that like 
if it were a traffic offence! As I heard in 2017, the main murderer Kurt H. spends his days, so to speak 
in murderer-retirement, in the beautiful “Königswinter/Germany”. The man who made this possible 
with his financial means temporarily resides in his house in Spain and enjoys his freedom there.  
You cruel (12 -P.24) poor rich Germany! 

The gigantic fraud case "Treuhand" from the time after the reunification of East-West-Germany. 
This became known with the murder case of the chairman "D. K. Rohwedder" of the Treuhand-
Gesellschaft. From 2005 I got by chance a direct contact to someone who had worked in a higher 
position at the “Treuhand” Gesellschaft at that time. He generously told me details from. A case with 
deep roots mainly in CDU politician-circles. To put an end to the case, they invented a "RAF3" as 
guilty that had never existed. 
In view of these facts, another urgent question arises: "Is this still a serious policy or politician, during 
whose term of office such circumstances and events as described (1-6) are possible? 
 
(CN) In 2005 and 2007 was tempt twice an assassination on me and wife, a Chinese citizen, in the 
city named "Erkelenz / NRW". If the German Chancellor "Angela Merkel", highly likely, did invite the 
child murderer "Margot K." to visit her in the Chancellor's Office...! I received this information from 
the same "Margot K" when she visited me in Beijing! Which made the connections between all 
circumstances clear to me. Among others there were two dark-skinned children who looked very 
much like they had been drugged! 

The question would be: Have the Chinese authorities been informed, that my Chinese wife nearly 
twice is assassinate there, as completely uninvolved? The German authorities who used the Chinese 
authorities "purposefully-paedophile" for their "denunciation" attempt, I would be "child trafficker" 
and thus achieve a comprehensive observation of my person! That means, the authorities in China 
have been misinformed, deceived and abused by the authorities in Germany!  
Or, as always: "The Chinese are good enough for that, they don't need to know about anything else"? 
In remembering how the "German envy soul" had announced in the press for months that the 
Chinese consumed now milk, meat etc. what the Germans have then less. Consumed her fuel...! 
 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Indizienkette
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Tat
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx
http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#gerd
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://bestofchina.eu/Achim_B.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#jorn
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
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My Chinese wife would be almost in the same line with "Rosanna Goldsmith"/USA and "Marlou 
Keltjens"/Holland (P.12) in the 70th years etc.!  Both are victims from the same circle of murderers 
that later „Margot K.“ did join. This same Margot K. is the main indebted for Rosanna Goldsmith's 
death. (zz) Or is this "German ability" to accept such atrocities, traditionally, so lightly any easy in the 
sense: "Not my children, not your children, not even German children! In that case, no German 
women, so what"!? 
 
The Chinese authorities were deliberately deceived and used by Germany, in this context to deny and 
hide their "dirty plans" of their modern "murder history" (P. 7-12 / Point 1-14)  and everything around it! 
Two murder attempted since 2005 to a Chinese citizen who is completely uninvolved and ignorant. 
Did that ever get as far to Berlin? If that meeting between "A. Merkel" and "Margot K." really was?! 
Hasn't there been talk about it? Never did be the circumstances and the connections investigated? 
Is the Chinese embassies never been informed in this context? Or does this belong in the "special 
free German path of life" in which "The German" has a “Right” (P.11) (12 -P.24) to it. Not hard to 
recognize, often and frequently, as now, at present in a CDU policy periods! At least until German ** 
legal criteria are met, in which will decide what is right and what is wrong! This may rightly be 
questioned with the serial-murder crime and recent events! 
Or to put it another way: Economic success seems to have certain "genetic side effects" in "certain 
ethNic groupS". To counteract this, this CDU policy has always been a complete failure. That must 
have a good reason for! 

Hereby I declare a vote of mistrust to this current CDU government and this “Chancellor Angela 
Merkel” and call all other parties in Germany to take it up and pass it on to the appropriate 
authorities. I call all member of the European Union to recognize what is in this case going on in 
Germany with this CDU-Party 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
German 
(AM) Das von der Mörderin Margot K. „glaubwürdig“ erklärte Treffen mit der 
Bundeskanzlerin Angela Merkel  
 
Als meine Halbschwester Margot H. 2010 bei mir in Beijing war, hatte sie mir stückweise und 
wiederholt erklärt das die Bundeskanzlerin „Angela Merkel“ sie ins Kanzleramt nach Berlin 
eingeladen, dort gewesen und mit ihr gesprochen hat. 
 
Als Einladungsgrund nannte sie das Ereignis mit meinem Freund „Klaus K.“ aus Dormagen/Köln und 
den Geschehnissen nach der der Beerdigung meines Freundes „Peter S.“ im Jahr 2000, in einem 
Gasthof in Dormagen-Nievenheim. Ich erinnere mich daran als „Klaus K.“ hinausging und mir 
ankündigte. „Das hat ein Nachspiel…“! Bis dahin ist diese Darstellung von Margot K. schlüssig und 
damit glaubwürdig! 
 
Es gab in Beijing „zwei“ Treffen mit ihrer Jungenfreundin „Erika M.“! Beim ersten Treffen hatte 
„Margot K.“ ihr das gleiche Geständnis erklärt wie mir. Worauf dann in den Räumen Equipment 
installiert wurde. Ich bin dann zu einem zweiten Treffen aufgefordert worden, vom dem es eine 
Aufzeichnung gibt. Auf dieser Aufzeichnung fragte mich Erika M. (CN2) ob ich „Margot K.“ den Besucht 
bei „Angela Merkel“ in Berlin glaube? Damit gibt es eine Aussage auf einer Aufzeichnung, welche 
meine Darstellung beweisen. Diese Aufzeichnung wurde nach Deutschland geschickt.  
 
Auf der gleichen Aufnahme, zumindest auf dem chinesischen Original, ist zudem zu hören wie 
„Erika M.“ mir erklärte das ihr Mann „Peter M.“ die Video-Aufnahme in eine Einkaufsstraße in der 
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Nähe des Qianmen/Beijing (MiP -Anmerkung 12/2015) aufgenommen hat. Erika M. hatte mir glaubhaft 
versichert das dieses Video weder von ihr, noch von ihrem Mann, an die Mördergruppe in Zons 
gegeben wurde. Mit dem später diese „Margot K.“ versucht mich zu diskriminieren (S.38 -Das Motiv ist 

Rache).  
 
Bei einem kleinen Unfall 2007 (S.12 -Kleiner Unfall…) mit einer Fahrradfahrerin, am Ort des Geschehens 
in Zons am Rhein, kam dieser Umstand zur Sprache das die geständige Kindermörderin „Margot 
K.“ Information und Video-Material in die Hände bekommen hat. Unter Zeugen eines Anwohners und 
einer Polizistin aus Düsseldorf! Damit gibt es einen nachvollziehbare Gegenbestätigung für diesen 
Umstand. Damit steht außer Frage das dieses Informationsmaterial aus den Quellen der zuständigen 
Behörden und Justiz unmittelbar an die Mördergruppe gegeben worden ist. Damit ist die Verbindung 
von deutschen Behörden/Polizei/Justiz ein Fakt! 
 
Damit bekommt der wahrscheinliche Besuch von „Margot K.“ im Kanzleramt in Berlin bei „A. 
Merkel“ eine entsprechende Gewichtung. Damit wiederum erhält die Vertrauensfrage:  
(KD) „Die Vertrauensfrage an die amtierende CDU-Regierung und der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel“ („KD“-S.3) ihr Fundament! 
Unter diesen erdrückenden Fakten wird sich auch diese ganze Vertuschung- Strategie und die 
Reaktionen der Polizei und Justiz aus Düsseldorf erklären. Auch das beflissentliche Schweigen auf 
meine Fragen an die Justiz und CDU-Politik wird unter dieser „Last“ darin nur zu plausibel! Oder, was 
ist aus meinen Strafanzeigen gegen die Täter geworden und gegen den Sta. Kessler/Düsseldorf? 
 
In dem Zusammenhang, sollte mir in Deutschland etwas zustoßen! Oder ich weiterhin behindert, 
verhindert, gestört werden um diesen Fall aufzuklären, wie noch Ende 2017 in Düsseldorf (Punkte 

2,3,6), dann wird das genau diese „Verheimlichung-Strategie“ dahinterstecken! Ausgehend von den 
deutschen Behörden, Justiz, „die deutschen Staatssicherheitsdienste - die sich in dem 
Zusammenhang schon schwer schuldig gemacht haben (S.32 -Diese Serienmörder, S. 50 -Vietnam, S. 2, Punkt 

28, 31) - und wahrscheinlich bis tief in politische (CDU) Kreise hinein reichen wird. 
 
„Margot“ erklärte mir beim gleichen Besuch das es innerhalb der Polizei/Justiz Neuss-Düsseldorf-
Köln zu Datenmanipulationen gekommen sein soll. Damit hatte sie zum einen den Informationskanal 
(S. 38 – Das Motiv ist Rache…) bestätigt über den sie, eine geständige Kindermörderin, interne 
Informationen über den ganzen Sachverhalt, Geschehnisse, Vorkommnisse ab ca. 1999 erhalten hat. 
Z.B. konnte sie mit bis ins Detail von den beiden Mädchen in der Wohnung meine ehemaligen 
Geschäftspartner berichten. Die wahrscheinlich unter Drogen gesetzt worden waren! 
 
(JUS) Damit ist das Vertrauens und Glaubwürdigkeit der zuständigen Justiz/Polizei in dem ganzen 
Zusammenhang unbedingt in Frage zu stellen. Damit ist es möglich, als auch wahrscheinlich, das auch 
diese Aufzeichnungen aus Beijing und aus Zons 2011 manipuliert worden sein können. Das Original 
liegt bei den Behörden in China/Beijing, die ich selbst gebeten hatte diese Aufzeichnung nicht zu 
löschen, als ich nach dem Besuch von „Margot K.“ mit ihnen über sie und dem Geständnis das sie auf 
der Aufzeichnung gehört haben gesprochen hatte! 
 
Ein weiterer Eckpunkt ist, als ich mit meiner Frau 2005 oder 2007 als Tourist das Regierungsgebäude 
in Berlin besuchte, sollte es zu einem Treffen mit „Angela Merkel“ kommen. Das aber nur zu einem 
kurzen Augenblick mit Augenkontakt zu „A. Merkel“ führte. Mit und wegen einem besonderen 
Ereignis im Lift und einer Sicherheitstüre!  
Auch das konnte mir meine Halbschwester „Margot K.“ bei ihrem Besuch bis ins Detail wiedergeben. 
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich das dieses Detail als Gerücht bis zu ihr nach Zons geschafft 
haben soll. Das untermauert die Behauptung das „Angela Merkel“ sich die Kindermörderin „Margot 
H.“ tatsächlich zu sich ins Kanzleramt eingeladen hatte. Das es tatsächliche zu dieser Begegnung 
gekommen ist. Nur warum und weshalb? Das will uns die CDU-Regierung nicht offenlegen! 
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Das kann durchaus daran liegen, das es tatsächlich einen „Informationskanal und Austausch“ aus 
diesem Berliner Kreis gegeben hat und vielleicht noch gibt! Aus der Quelle des Kanzleramts oder 
Umfeld, bis fern nach „Zons am Rhein“, zu geständigen Mörderin „Margot K.“! Beziehungsweise zur 
Mördergruppe um meinem „Bruder Kurt H.“, bzw. zu dessen Adoptivsohn „Torsten H.“ der mir schon 
2001 von mächtigen Freunden (S.11) berichten konnte. Noch 2013 beim meinem ersten Vorstoß 
diesen Fall aufzuklären, berichtete mir dieser „Torsten H.“ in einem Facebook-Chat, damit 
nachprüfbar, das ich angeblich „Ärger mit den Behörden“ bekommen werde! 
 
Dieser „Torsten H.“ der Hauptmörderhelfer in dem Fall, der sich ca. 1999 der Justiz in (JUS)  
Düsseldorf in dem Kinders-Serienmord als Kronzeuge zu Verfügung stellen wollte! Der wie es 
„Margot K.“ mir gegenüber erklärte ~2003 selbst zu Kindermörder geworden ist! Das sein Stiefvater 
„Kurt H.“ beim dem Zusammentreffen 2011, in der Wohnung von „Margot K.“, indirekt bestätigt hat.  
Auch auf der Aufzeichnung zu hören sein muss! Dieser „Torsten H.“ aus Köln beruft sich auf 
„Behörden“, aus dessen Quelle er wissen will das ich Ärger bekomme wenn ich nach Deutschland 
komme! Hier sind augenfällige Verbindungen die nicht zu ignorieren sind. Womit der mögliche 
Informationskanal zu den Mördern nach Zons, im Ort der ganzen Morde, aus den Kreisen der 
Polizei/Justiz/Behörden/Regierungskreisen immer mehr Bestätigung erhält und damit immer 
wahrscheinlicher wird! 
 
Das wird mit Sicherheit unmittelbar zum einem Polizisten aus Neuss führen! „Der Lügner“ (S.3-Intro) 
der seit min. 30 Jahren in dieser Zusammenhang immer wieder eine Rolle hat. Der Lügner ein 
typischer Repräsentant des deutschen extrem-Neides. Der nie Konsequenten für seine 
Machenschaften erfahren hatte und nie aus dem Polizeidienst herausgenommen wurde. Alleine das 
ist ein Hinweis das innerhalb der Polizei/Justiz/Behörden in Neuss-Düsseldorf Korruption etc. an der 
Tagesordnung sein wird. 
Ausgehend von „Lügner“ tiefer in die Polizei in Neuss und Düsseldorf. Von dort mit Sicherheit in den 
Behörden und Justizapart in ein kriminell-pädophiles * Netzwerk.  
Die Ermittlung welche der „Staatsanwalt Kumpa“ und sein „Amtskollege Kessler“ /Düsseldorf geführt 
haben, sind darin womöglich vorsätzlich vorschnell eingestellt worden! Mit Sicherheit aber im 
Höchstmaß fahrlässig. 
 
Ob und wie das mit dem Treffen der Mörderin Margot K. mit und Angela Merkel und den daran 
anderen in dem Mörderkreis in Verbindung steht, das wäre zu klären! Sofern das treffen wirklich 
stattgefunden hat! Die Ignoranz und Schweigsamkeit aus dem Kanzleramt diesbezüglich ist darin 
eher auffällig!  
Da die Hintergründe für meine Observierung in China nicht genannt werden, die Person welche diese 
Observierung veranlasst und unterschrieben hat nicht genannt wird, macht diesen Verdacht nur noch 
plausibler. Der Verdacht einer kriminelen-pädphilen Seilschaft, in dem der eine den anderen deckt 
wird damit immer wahrscheinlicher. Die Polizei/Justiz in der „P-Achse“ (17 / S.37) war und ist (S. 34)  
traditionell (S.39 / S.33 -(J) Unter diesen) pädophil durchtränkt! 
 
Es schwebt ein Verdacht darüber, als ob diese ganze Zusammenhänge in dem es illegale 
Observierungen gab, Drohungen etc. von hohen Kreisen orchestriert worden ist. Darin wäre ein 
zusammentreffen mit der Mörderin „Margot K.“ mit Bundeskanzlerin „Angela Merkel“ ein höchst 
brisanter Fakt! 
 
Ein anderer Eckpunkt den ich persönlich für den wichtigsten halte, als Margot mir von ihrer Reise 
und Begegnung mit „Angela Merkel“ berichtet hatte, muss es im Lauf der Unterhaltung darüber 
gesprochen worden sein, das sich „A. Merkel“ mit Mir treffen will. Bestätigt dadurch, dass die 
Gelegenheit dazu wahrgenommen worden ist, als ich als Tourist mit meiner Frau in Berlin im 
Regierungsgebäude war. 
 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Kurt
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#torsten
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#torsten
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#lugner
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/An-Presse-Kessler-20_11_2017.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf


13 
 

Daraufhin spielte mir Margot vor wie Frau Merkel gesagt haben soll, „nein da habe ich Angst“! 
Sie spielte mir die Gesten und Bewegungen von Frau Merkel vor. Das muss bedeutet, zumindest sehe 
ich darin eine der gewichtigsten Bestätigungen dafür, das sie tatsächlich Frau Merkle gegenüber 
gesessen hatte. Ihre Reaktion und Gesten gesehen hat, um sie mir entsprechend nachzuahmen zu 
können. Für mich persönlich der überzeugendste Punkt, das es dieses Treffen tatsächlich gegeben 
hat.  
Ende 2014 gab es dazu in einer Polizeistation in Köln eine unerwartete Bestätigung. Unter Zeugen 
und Aufzeichnung in der Unterhaltung mit zwei Wissenschaftler aus Düsseldorf fragte mich einer der 
Wissenschaftler ob ich mich mit Frau Merkel treffen möchte. Ich erwiderte darauf das sie doch laut 
Aussage meiner Halbschwester „Margot K.“ Angst vor einem Treffen hat?! Worauf die Antwort kam, 
„hat sie auch“! Damit gäbe es dafür zumindest eine „Quasi-Bestätigung“. 
 
Als ich 2011 vor Ort in Zons war hatte mich Margot zu jedem einzelnen unserer Familie 
herumgeführt. ZU allen diesen welche an der Kindermörder-Party teilgenommen hatten. Außer 
Hans-Georg und Anke H. nicht! Ihr sitzt die Angst am meisten im Nacken. Weil sie ist, ich wiederhole 
an der Stelle, mit Sicherheit die brutalste und perverseste Kinder-Lustmörderin mindestens in der 
Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Den Namen „Anke-Alienschrei“ hat sie aus einem bestimmten 
Grund erhalten. 
 
Noch ein wichtiger Punkt der direkt zu den Behörden führen muss und deren Verbindung in dieses 
wahrscheinliche pädophile Netzwerk! Angeblich soll Anke H. „Unzurechnungsfähig“ geschrieben 
worden sein?! Wenn dem tatsächlich so ist, dann sehe ich das als einen handfesten Bewies dafür das 
die Behörden in der „P-Achse“ (17), hier wird sicherlich wieder Düsseldorf im Brennpunkt stehen, 
darin verwickelt sind. Das könnte das Ergebnis der Ermittlung und das vorschnelle einstellen der 
Ermittlung erklären, bzw. ist passen dazu!  Obwohl ein massiver Verfahrensfehler (S.4 - Bei einem 

Gespräch / Punkt 40 – S. 22) darin steckt. 
 
Aber auch die Verweigerung des Support der Polizei in (2 / S.34) Düsseldorf Ende 2017, diesen Fall 
endlich aufzuklären wäre darin plausibel. Weil, wird dieser Fall im vollem Umfang aufgeklärt, dann 
wird mit Sicherheit ein kriminell-pädophile Lawine im Polizei/Justiz und Behördenapart innerhalb der 
(17) „Pädophilen-Achse“ in Deutschland ausgelöst werden.  Weiterführend könnte das zudem auch 
das Interesse von „Angela Merkel“ an „Margot K.“ aus dem kleinen Ort Zons erklären! Ein Ort in dem, 
gemessen an der Einwohnerzahl, mit Sicherheit mehr Menschen gewaltsam ihr Leben gelassen 
haben wie an keinem anderen Ort in Deutschland.  
 
Meine Halbschwester Margot K. hatte mich 2011 zu jedem Familienmitglied geführt und bei jedem 
erzählt das sie bei der Bundeskanzlerin nach Berlin eingeladen war. Wenn das nicht stimmen sollte 
und eine Lüge wäre steht in Frage, wozu? Eine Lüge in dem Format so weit zu verbreiten macht 
keinen Sinn? Zumal sollte sich das als Gerücht in umgekehrter Richtung bis nach Berlin reichen, dann 
ist es möglich das Margot K. dafür Rede und Antwort stehen muss. Ein weiterer Punkt der dieses 
Treffen eher wahrscheinlich erscheinen lässt.  
 
Auf der Aufnahme von 2011, die in der Wohnung von „Margot K.“ aufgezeichnet worden ist, hatte 
sie das auch unserem Bruder „Kurt“, zumindest andeutungsweise, berichtet. Damit gäbe es eine 
zweite Aufzeichnung auf der „Margot K.“ dieses Treffen mit „Angela Merkel“ erwähnt hat.  
Damit ist es „viel mehr wahrscheinlicher“ das dieses Treffen tatsächlich sattgefunden hat, „als nicht“! 
  
2007 Deutsche-Bank Dormagen, bei der Eröffnung eines Aktiendepots schrie mich ein 
Bankangestellte an das ich mich um die Vorfälle kümmern soll die dort stattgefunden haben! Ich war 
ahnungslos! Die junge Dame als auch die Angestellten werden sich sicher daran erinnern. Hier und da 
bekomme ich Hinweise mit denen ich nicht anfangen konnte weil ich ahnungslos war → Ca. 3 Jahre 
später besucht mich meine Schwester Margot K. in Beijing und gesteht mir einen Kindermord bei 
einer „Lustmordparty“ unter Drogen die ihnen mein Bruder verabreicht hat“ → 2011 in Zons beim 
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Dorfbäcker, im Supermarkt etc. werde ich mehrfach auf diese „Lustmordparty“ angesprochen.→ Der 
Neffe von Margot kam auf mich zu und fragte mich nach meiner Einschätzung etc.!  
Ergo, ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Bevölkerung in Umkreis von Dormagen hat Kenntnis über 
diese Kindermord-Party! Warum bin ich eigentlich als direktes Familienmitglied und den 
Bemühungen ab den 70. Jahre insbesondre der 90. Jahren in dem Fall, nicht benachrichtigt worden? 
Wäre die Polizei und/oder Justiz nicht dazu verpflichtet gewesen? Was hat die zuständig 
 
Was hat die Polizei/Justiz diesbezüglich überhaupt gemacht?  
Darin ist überdeutlich zu erkennen das die lokalen Behörden sehr bemüht waren und sind alles zu 
verheimlichen. Das darf in einer Industrie-Stadt (Bayer) wie Dormagen nicht an die Öffentlichkeit!  
Hier sind Geld, Reputation, Marktwerte etc. wichtiger. In (zz) Erinnerung: „Nicht meine, nicht deine, 

nicht einmal deutsche Kinder… was‘ns soll’s also“! 
 
Und im Kanzleramt in Berliner will man über die seit Jahrzehnten stattgefundenen Mordfällen in 
Dormagen-Zons nie etwas erfahren haben? Auch nicht von der (12 -S.18) Kindermord-Party  in der 
„Margot K.“, laut ihres eigenen Geständnis, selbst beteiligt war. Davon soll nie etwas bis nach Berlin 
gelangt sein? Unglaublich! 
 
Das könnte bedeuten das entweder alles innerhalb der „karnevalistischen P-Achse“ (17) von der 
Polizei/Justiz vertuscht und verheimlicht worden ist. In im Zentrum steht hierbei wieder die 
Landeshauptstadt NRW, Düsseldorf. Die seit je her eine der deutschen pädophilen Hauptstädte  ist (S. 

39)! In der ich einmal Ende der 90. Jahre gleich * 6 pädophile Justizangestellte und ein Polizist aus 
aufdecken konnte. Wovon einer gleich eine Machete mitbracht, um mich von der Aufdeckung 
abzuhalten. Es gibt zu dieser Episode sogar eine Videoaufzeichnung.  
 

Das könnte aber auch bedeuten das man aus der obersten politischen Reihe, hier wieder die CDU in 
Berlin, das von dort veranlasst worden ist alles zu vertuschen und verheimlichen!  
Wenn dem nicht so ist, warum macht man in Berlin seit Jahren solch ein Geheimnis daraus und 
beantwortet meine Fragen nicht? 
 

-------- 
 

English 
(AM) The "credibly" declared meeting between the murderer Margot K.  and Chancellor 
Angela Merkel (Listen the Audio (eng.):  
Conclusion-Merkel-Artefact.m4a or https://yadi.sk/d/KQ42Fstb3ZUkeL 
2. Chancellor Angela Merkel, 17:00 – 33:00 
  
When my half-sister Margot H. visit me in Beijing in 2010, she explained to me piece by piece and 
repeatedly again, that the Federal Chancellor "Angela Merkel" invited her to the Chancellor's Office 
in Berlin, meet and talk to her. As a reason for her invitation she named the meeting and incident 
with my friend "Klaus K." from Dormagen/Cologne after the funeral of my friend "Peter S." in 2000 at 
an inn in Dormagen-Nievenheim. I remember when "Klaus K." went out leave he announced me. 
"This will have a sequel..."! Until to this the declaration by Margot K. is conclusive and therefore 
credible! 
 
There were "two" meetings in Beijing with her friend "Erika M."! At the first meeting, Margot K. 
had told her Friend Erika M. the same confession as he had told me. After this A/V- Equipment was 
then installed in the rooms. I was then invited to a second meeting, of which there is a recording. On 
this recording is to hear that Erika M. asked me (CN2) if I believe here that my sister "Margot K." did 
visit Angela Merkel" in Berlin? Means, there is on a record a statement that proves my point. This 
recording was sent to Germany. 
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On the same recording, at least on the Chinese original, you can also hear, in which "Erika M." 
explained to me, that her husband "Peter M." did record the video in a shopping street near 
Qianmen/Beijing (MiP -Anmerkung 12/2015). Erika M. did assured me, that this video was not given by 
her, or her husband, to this murder group in Zons. With which later this "Margot K." tries to 
discriminate against me (P.11 - (J) This also explains…). 
 
In a small accident in 2007 (S.12 -Kleiner Unfall…)  with a cyclist, in the village in there all that crime have 
his source, in Zons on the Rhine, this circumstance came up, that the confessed child murderer 
"Margot K." did get information and this video in her hands. Among witnesses of a resident and a 
policewoman from Düsseldorf! Thus there is a comprehensible counter confirmation for this 
circumstance. Therefore, there is no question that this information material was given directly to the 
group of murderers from the sources of the competent authorities and the judiciary. The connection 
between German authorities/police/justice is therefore a fact! 

With this, the probable visit of "Margot K." to the Chancellor's Office in Berlin to "A. Merkel", get 
then a corresponding weighting. And with this "the doubt of confidence for this current CDU 
government and Chancellor Angela Merkel ("KD"-S.7)" his foundation! Among these overwhelming 
facts, this whole cover-up strategy and the reactions of the police and judiciary in Düsseldorf be 
explainable. Even the ongoing silence on my questions to the judiciary and CDU politics becomes all 
too plausible under this "burden"! Or, what is going on and matter of my criminal charges against the 
perpetrators and against Sta. Kessler/Düsseldorf? 

In this context, something should happen to me in Germany, injured or anything. Or I continue to 
be hindered, prevented, disturbed to clarify this case, as still at the end of 2017 in Düsseldorf (Punkte 

2,3,6), then this be exactly this "concealment strategy" the reason for! Based on the German 
authorities, the justice, "the German state security services - which have already been heavily guilty 
in this context (P.5 - On ending , P.23 -Vietnam, P.3 and 8) - and will be probably reach deep into political 
(CDU) circles. 

"Margot" explained to me during the same visit that within the police/justice Neuss-Düsseldorf-
Cologne data manipulation have occurred. Thus she had on the one hand the information channel 
(The motive is revenge – Page 11) confirmed through which she, a confessed child murderer, received 
internal information about the whole facts, events, incidents since about 1999. For example, she 
could tell me in detail about the, probably drugged, two girls in the apartment of my former business 
partners. 
 
(JUS) The trust and credibility of the competent judicial/police in this context must therefore be 
called into question. This makes as well as likely possible that these records from Beijing and Zons 
from 2011 could have been manipulated. The original is with the authorities in China/Beijing, whom I 
myself had asked not to delete this record. After "Margot K." go back to Germany, the government 
officials did hear the confession and all others, we talked about what Margot K did say! 
 
Another cornerstone is, when I visited the government building in Berlin with my wife as a tourist in 
2005 or 2007, there should be a meeting with "Angela Merkel". But this only led to a brief moment of 
eye contact with "A. Merkel". With and because of a special incident in the lift and a security door! 
My half-sister "Margot K." was also able to report me this in detail, during her visit. This underpins 
the claim that "Angela Merkel" as chancellor had actually invited the child murderer "Margot H." to 
her office. It is very unlikely that this detail made it as a rumor from the chancellor office to the small 
village to “Zons am Rhein”. That is a hint that this meeting has actually taken place. Only why and 
what? The CDU government does not want to disclose this to us! 
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This may well be due to the fact that there has been and perhaps still is an "information channel and 
exchange" from this Berlin circle! From the source of the Chancellor's Office or the surrounding area, 
far away to the village "Zons am Rhein", to the murderer "Margot K."! Or to the murder group 
around my "brother Kurt H.", or to his adopted son "Torsten H.". He could already report to me in 
2001 from powerful friends (P. 11). Still in 2013 at my first attempt to solve this case, this "Torsten H." 
told me in a Facebook chat, in this way it can be verified, that I will supposedly get "trouble with the 
authorities"! 

This "Torsten H." the main murder-helper in this serial-murder case. He wanted on 1999 (JUS) testify 
as the main witness in front of the judiciary in Düsseldorf. "Margot K." told me that this same 
“Torsten H.” around 2003 become a child murderer by himself! This did his stepfather "Kurt H." 
indirectly confirmed at the meeting in 2011, in the apartment of "Margot K.". Also to be heard on the 
recording! This "Torsten H." from Cologne refers to "authorities", from whose source he wants to 
know that I will get in trouble when I come to Germany! Here are obvious connections that should 
not be ignored. With which the possible information channel to the murderers in Zons, the city in 
that all this whole murder crime occurs. From the circles of the 
police/justice/authorities/government and shall with this more and more probable! 

This will certainly lead directly to a policeman from Neuss! „The Lügner“  (P.9 - Another terrible…) who 
has been playing a role in this context for at least 30 years. The liar is a typical representative of 
German extreme envy. He had never experienced consequences for his machinations and was never 
taken out of the police service. This alone is an indication that corruption etc. will be the order of the 
day within the police/justice/authorities in Neuss-Düsseldorf. Starting with the "Lügner", deeper into 
the police force in Neuss and Düsseldorf. From there with certainty in the authorities and justice as a 
criminal-pedophilic * network. The investigation which the "public prosecutor Kumpa" and his 
"colleague Kessler" /Düsseldorf led, may have been deliberately prematurely stopped in it! Certainly 
but in the highest degree of negligence. 
 
If and how this is connected with the meeting of the murderer Margot K. with Angela Merkel and the 
others in the murder circle, that would have to be clarified! If the meeting really took place! The 
ignorance and silence from the Chancellor's Office in this regard is rather striking!  
The backgrounds for my observation in China is not mentioned, even the person who initiated and 
signed the observation is not mentioned and make this suspicion more plausible. The suspicion of a 
criminal-pedophile team, in which covers and helps each other becomes more and more probable. 
The police/justice in the "P-axis" (17 / P.10 – Supplement) was and is (S. 34) traditional (S.39 / P.6- (J) Under 

these circumstances) pedophile soaked! 

There is a suspicion that all these illegal observations, threats, and so on have been orchestrated by 
high circles. In this circumstances will would a meeting with the murderer "Margot K." and Chancellor 
"Angela Merkel" a highly sensitive fact! 

Another cornerstone that I personally consider most important. When Margot told me about her 
journey and encounter with "Angela Merkel". In the course of the conversation must have been 
discussed about a meeting between "A. Merkel" and me. Confirmed by the fact that the opportunity 
was taken when I was in the government building in Berlin with my wife as a tourist. 
Margot did imitate to me how Mrs. Merkel did said, "No, I'm afraid..."!  
She played Mrs. Merkel's gestures and movements. I see this as one of the most weighty 
confirmations. That means Margot K. had actually sat opposite Mrs. Merkle and saw her reaction and 
gestures to imitate accordingly. For me personally, the most convincing point that this meeting really 
was. 
At the end of 2014 got this an unexpected confirmation at a police station in Cologne. There are 
witnesses and a recording over this conversation with two scientists from Düsseldorf. One of the 
scientists asked me if I would like to meet Mrs. Merkel. I answer that according to my half-sister 
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"Margot K." that she is afraid to meet me?! The answer was, "yes she has"! This would at least an 
"quasi-confirmation". 
 
When I was in Zons in 2011, Margot had lead me to each one of our families. To all who did have a 
part in this mentioned child-killer party. Except for Hans-Georg and Anke H. not! Because her fear is 
the biggest. I repeat at this point, she is for sure the most brutal and perverse child sex murderer, at 
least in post-war Germany. She did gets the name "Anke-Alienscream" for a certain reason. 
 
Another important point that must lead directly to the authorities and their connection to this 
probable pedophile-network! Anke H. is said to have been written "insanely"?! If that is the case, 
then I see this as a solid proof that the authorities are involved within the "P-axis" (17). Here is 
certainly again Düsseldorf be in the spotlight. This could explain the result of the investigation and 
the premature termination of the investigation, or that is in the same line and similar! Although 
there is a massive procedural error (S.4 - Bei einem Gespräch… / Point 40 - P. 50  ). 

This may explain also the refusal of the support from the police in (2 / S.34) Düsseldorf at the end of 
2017, to finally solve this case. Because, if this case is fully investigated, probably then a criminal-
pedophile avalanche will certainly be triggered in the police/justice and authority apathy within the 
(17) "pedophile-axis" in Germany.  This could also explain the "interesting of Angela Merkel" to 
"Margot K." from the small town of Zons. A place where, measured by the number of inhabitants, 
certainly more people have forcibly lost their lives than anywhere else in Germany. 
 
My half-sister Margot K. had led me to every family member in 2011 and told everyone that she 
was invited to Berlin to meet Chancellor Angela Merkel. If that's not true and it's a lie, what's the 
point? Spreading a lie so far, in that format, doesn't make sense? Especially should spread this rumor 
in the opposite direction to Berlin, then is it possible that Margot K. have to answer some questions 
about it. Another point that makes this meeting more likely. 
 
2007 "Deutsche Bank" branch Dormagen, at the opening of a stock portfolio, a bank employee yelled 
at me, i should act and care the matter what was there within my family and the incidents that have 
taken place there! I had no idea! I'm sure the young lady and the staff will remember that. Here and 
there I get hints with which I could not begin, because nobody did say me anything → About 3 years 
later my sister “Margot K.” visits me in Beijing and confesses to me a child murder at a "child murder 
party" under drugs, that my brother “Kurt H.” did arrange" → 2011 in Zons at the bakery, in the 
supermarket etc., repeatedly people asked about this murder crime! → Margot's nephew came to 
me and asked me about my assessment etc.!  

Ergo, a not insignificant part of the population around Dormagen was and is aware of this murder 
crime in here locality!  
Why have I not been informed as a direct family member and in front of all my efforts since the 70th 
years, in this case, especially the 90th?  Wouldn't the police and/or judiciary have been obliged to? 
The police/justice in charge what have they done about? 
In that is clearly to recognize that the local authorities have tried very hard to keep everything in 
secret. This should never be become public, what murder crime was there going on. In this small-
town Dormagen, so proud of her industrial Park (Bayer)! Money, reputation, market value etc. have 
there more value as some children.  

In (zz) reminiscence: Not my children, not your children, even not German children... so what’ns! 

And the Chancellor's Office in Berlin nobody knows anything about this murder cases in Dormagen-
Zons that have taken place for decades? Also, not from this (12 -P.24) childmurder-party in there 
"Margot K.", according to her own confession, was involved. None of this, never ever has anybody in 
the government in Berlin get knowledge of this? Unbelievable! 
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This could mean that either everything within the "carnivalistic Pedophile -Axis" (17) has been 
concealed by the local police/justice. In the center of attention is once again the state capital of 
North Rhine-Westphalia, Düsseldorf. Which was always been one of the German pedophile-capitals 
(S. 39)! Where once at the end of the 90th I was able to uncover one policeman with * 6 pedophile 
judiciary employees. One of whom brought a machete to stop me from discovering it. There is even a 
video recording of this episode. 
 
But that could also mean that from the highest political ranks, here again, the CDU-Party in Berlin, 
that from there has been ordered to cover up and hide everything! If this is not the case, why made 
Berlin such a secret over years from it and not answering my questions? 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

German, in English on Page 24 

(12) Irgendwo auffällig und merkwürdig!   
In einem Land das vor 70-80 Jahren, etwa die Zeitspanne eines Menschenlebens, Millionen von 
Menschen so leichtfertig ermorden konnte wie in einem industriellen Produktionsprozess.  
Diesem Volksstamm ist es nicht möglich seine „hysterischen“, seine extremen Neid-Hasser! Wo 
insbesondere in gewissen Landesteilen Morddrohungen wie karnevalsscherze ausgeteilt werden. In 
dem extrem-pädophiler sexueller Kindesmissbrauch, Folterungen bis Kindestötungen keine 
Seltenheit sind. Von dem ich mich 2013/14 noch selbst überzeugen konnte. In dem Teile der Polizei,  
inkl. eines Teils seiner Justiz, seit Jahrzehnten in einem nicht unbeträchtlichen Anteil kriminell-
pädophil infiltriert ist und sich in gewissen Gruppen als der „Staat im Staate“ versteht! Pädophiler 
Kindesmissbrauch normal wie eine „Karnevalsveranstaltung…“! 
Das alles und viel mehr…! Ist es der Administration dieses Landes nicht möglich dies unter Kontrolle 
zu bringen? In einem Land das sich sehr offensichtlich einen „besonderen freiheitlichen Lebensweg 
erlaubt“ in dem überall unisono zu hören ist: „Ich habe ein Recht darauf“! Worin nur zu deutlich die 
Respektlosigkeit des anderen gegenüber zum Ausdruck kommt. Ist es dieser „besondere freiheitliche 
Lebensweg“ der das alles erst möglich macht!?   
In dem sich zum Beispiel seit 40 Jahren ein Kinderkiller-Trio und seine Helfer und Helfershelfer, auch 
innerhalb der Polizei, bewegen und agieren dürfen! Oder in dem Berlin zur „Welt-
Pornohauptstadt“ aufgestiegen ist mit Praktiken wie „Würgesex“ etc.! Was kommt als nächstes? 
„Nahtoderlebnissex“ oder „KZ-Sex“…? 
 
Der gottähnliche Deutsche 
Beim dem Flug nach Deutschland 2013 von Beijing, China nach Düsseldorf/Deutschland kam ein 
junger Mann aus Deutschland an meinen Platz und fragte mich mit breiten Grinsen „und du willst 
also ein Gott sein“? Ähnliches war vorher schon oft vorgekommen. Ich erinnere mich das ein 
bekannter deutscher Jazzmusiker, der mich in Stolberg bei Aachen auf dem Rathausplatz von der 
Bühne herab sich das „Recht“ herausnahm, mich über die Lautsprecheranlage, so das alle Leute es 
hören konnten, das gleiche zu fragen. Damit gäbe es dafür um die 50-100 Zeugen. Dem Mann im 
Flugzeug, als auch dem Jazzmusiker, sagte ich das gleiche das keiner, weder er noch jemand anderes, 
das jemals aus meinem Munde gehört haben kann! Ich habe ähnliches niemals gesagt!  
Dieses Verhalten habe ich über die ganzen Jahre, in der Form, tatsächlich nur in Deutschland von 
Deutschen kennen gelernt. Wenn mich, z.B. in China, jemand danach fragte, dann zumeist sehr 
ehrfurchtsvoll und verhalten.  
 
Oder ein ähnlich auffällig „merkwürdiges“ Verhalten das ich so ausschließlich nur von deutschen her 
kennen gelernt habe. Das einige Menschen aus diesem Volksstamm sich vor anderen produzieren 
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und sich in einer Führerrolle wähnen und erklären: „Ich will das oder jenes nicht sehen oder 
hören…“! Ohne Definition was und warum! Sozusagen „der Führer“ bestimmt für alle anderen „ich 
will dies oder jenes nicht hören“ 
 
Die hier aufgeführte Bericht auf Seite 10 sind darin nur ein paar ausgewählte Beispiele. Ich habe 
einen Fall erlebt (nachweisbar), in dem sich ein Ehepaar kollektiv das Leben genommen hatte. In 
einem kurzen Abschiedsbrief stand: „Wenn „Die“ nicht auf mich hören wollen dann will ich nicht 
mehr Leben“! Ich sehe das „Die“ in dem Abschiedsbrief als ein wichtiges Merkmal an, das der Mann 
welcher darin die Hauptrolle gespielt hat, mit dem „Die“ mit Sicherheit den Rest der Menschheit 
meinte. Also gar „kein Führer“ mehr der eine Gruppe anführt! Seine Führerrolle geht allen Anschein 
noch viel weiter, das er sich in einer „gottähnlichen Gestallt“ wähnte, in dem als einziger Ausweg nur 
der Freitod steht. Wenn „Die“, welche unter seiner Obhut,  Bestimmungen und Anordnungen stehen 
nicht mehr folgeleisten wollen. Sozusagen der gefallene Gott! 
 
Darin drängt sich die Frage auf! Wie kommt es das sich ausgerechnet fast und ausschließlich nur 
Deutsche so auffällig verhalten? 
Wie kommt es überhaupt zu diesem teils extremen Neidverhalten das bis dahin geht das Menschen 
aus dieser Volksgruppe bereit sind andere im Neid töten zu wollen. Dazu und darin, oder deswegen 
diese Neigung sich als „Herrenmensch“ zu begreifen, mit teils gottähnlichen Attitüden? Der NS-
Holocaust ist darin nur ein Leuchtturm-Beispiel! Noch 2011 hat ein weitläufiger Verwandter mir nach 
dem Leben trachten wollen. Als Grund nannte er, vor Zeugen, das er durchgedreht ist weil er 
neidisch ist. Ein Einzelbeispiel von vielen in einem besonderen Umfeld und Situation…!  
Wenn in dem Zusammenhang in Deutschland über muslimische Kinderehen debattiert wird, dann 
hat das was Sarkastisches an sich!  
 
Wieder ein Beispiel eines Verhaltens, das in dem Umfang und Ausdehnung, in diesem Extrem, rein 
deutscher Natur zu sein scheint. Weil nur in dieser Mischung aus extremen Neid, Hass-Neid und die 
„Herrenmensch-Gottrolle“ kann so etwas wie diesen NS-Holocaust bis zu den neuzeitlichen pädophil 
motivierten Gräueltaten überhaupt erklären. In dem die Beispiele die ich in diesem Dokument 
aufgeführt habe nur ein Bruchteil dessen ist was alleine Ich selbst erlebt habe!  
„Solche Grausamkeiten, an Kinder, das muss sich das Individuum oder die Gruppe erste einmal selbst 
erlauben“! Dafür bedarf es ein gewisses Bewusstsein in dem der Einzelne oder eine Gruppe sich 
selbst die (12) Be“recht“igung  (S. 38 -So funktioniert…) dafür erteilt! 
 
Aber auch in dem Fall meines Bruders der seit mehr wie 40 Jahren ungeklärt ist darin ein hoch 
herausragendes Beispiel. 
Das spiegelt sich auch darin wieder, das gleich zwei Staatsanwälte aus Düsseldorf diese 
Kindermordserie so hinnehmen als wenn dies etwas wäre dem kaum beachten werden muss! Oder 
das sich ausgerechnet Polizisten (S. 34) wie im Beispiel 2017, wiederum in (2) Düsseldorf, hinstellen 
und so tun als wenn es das gar nicht geben könnte und damit die Aufklärung eines solchen Mordserie 
an Kinder sogar verhindern! 
 
Auch das ist etwas das sich das Individuum erst einmal selbst erlauben muss! 
Dafür gibt es wenig Erklärung (Audio)! Entweder ist es gnadenlose Dummheit, Kaltblütigkeit kalt wie 
Eis. Oder eben die besagte deutsche Selbstherrlichkeit mit einer teils extrem arroganten Anmaßung 
die ich in diesem Ausmaß nie woanders kennen gelernt habe welche diese „Gottrolle“ plausibel 
macht. Kombiniert mit einer permanent unterschwellig vorhandenen Aggression und 
Aggressionsbereitschaft das sicherlich ein signifikanter Wesenszug dieses Volksstammes ist, in dem 
sich viele Deutsche mit Hingabe baden. Das bis dahin geht das sich einige in die „Herrenmensch“ bis 
zum „Gottgleichen“ hineinsteigern, in dem „Er der Gottgleiche“ „Gebote“ oder „Verbote“ an den 
Rest der Menschheit übergibt. Darin eben auch der „Herr über Leben und Tod ist“, was die NS-Zeit 
und die Gräueltaten von denen ich berichten kann, erst möglich macht! 
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In dieser rücksichtlosen immer präsenten Aggressionsbereitschaft an dem dieser Charakter seine teils 
absurden „Rechtsansprüche einfordert“, ist überdies der Schlüssel zu ihrem Wirtschaftlichen Erfolg. 
Der, wenn überhaupt, mit einer technologischen Überlegenheit, nur teilweise erklärbar ist. Ein 
mental-psychologischer Umstand innerhalb einer Gruppe oder Volksstammes. 
Der (zz) Satz: „Es waren ja nicht deine Kinder, nicht meine, nicht einmal Deutsche Kinder… was soll‘s“! 
Den unter Zeugen einige Deutsche als richtig erklärt haben ist darin nur eine logische Konsequenz.  
 
Das Deutschland ein ausgeprägtes Land bzw. Volksstamm der Titel und akademischen 
Auszeichnungen ist, in dem klare Abstufungen in den Hierarchien im Gesellschaftlichen-System 
festgelegt werden, wird darin kein Zufall sein. Der Grad und Abstufung der Unterwürfigkeit zum 
nächsten hierarchischen Übergeordneten, dem Vorgesetzten, mit Verantwortungen die es in aller 
Regel gar nicht wirklich gibt. Der welcher die meiste „Verantwortung“ zu tragen hat, als 
psychologische Mahnung, Druckmittel etc.! Ähnlich dem „Fingerzeig Gottes“ als symbolische 
hierarchische „Treppe zum Olymp“. In diesem kollektiven psychologischen System es ist nicht 
verwunderlich, das überall dort wo Deutsche sind, hört man das sie „ein Recht“ auf dieses und jenes 
haben das selbst in sich, teils ein Extrem ist!  
 
In diesem hier aufgezeichneten mental-psychologischer Umstand nur zu verständlich, welches sich 
wahrscheinlich darin sogar zwingend ausgebildet muss. Das „Recht“ des Individuums auf „Den 
Anderen“ (S.5), den er als jemand untergebenen begreift und erklärt. So wie ich es in mehr wie 50 
Jahren Erfahrungen selbst hundertmal erlebt habe. Des deutschen selbsterklärte Recht auf alles 
Mögliche! Eine sehr außergewöhnliche und unbedingt deutsche Besonderheit! 
 
In diesem Zusammenhang möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, das dieser deutsche 
Kinderserienmordfall „heute ein gesamteuropäisches Thema“ ist!  Ein wirtschaftlicher Erfolg, den 
Deutschland so gerne als Argument vorzeigt, ist kein Grund gleich in „Götterstimmung“ zu verfallen 
und erst „Recht“ kein „NS-Kinderficker-Folter-Mörder-Berechtigungsschein“ (24, 40, S.37, S.3)! 
 
Hier unmissverständliche klare und deutliche Worte in Richtung Deutschland welche dieses 
Problem, in der Ausbreitung und Ausmaß, nun über Jahrzehnte nicht in den Griff bekommt. Kaum 
mehr zu übersehen das dies tief in der Mentalität dieses Volksstamms verankert sein muss!  
Eine Möglichkeit wäre das sich Deutschland komplett isolieren und alle Grenzen schließt. Darin sollte 
dann Deutschland seinen so sehr „freiheitlichen Lebensweg“, in dem er seine Rechte für sich in 
Anspruch nimmt, ganz für sich alleine gehen. In dem solche „neuzeitlichen Gräueltaten in Serie ab 
NS-Zeiten bis an den heutigen Tag“ überhaupt erst möglich gemacht werden. Inklusive Toten-
Schädelsammlungen (S.36)  , nicht im 18. Jahrhundert oder in tiefen NS-Zeiten, sondern in den 2000 
Jahren, von zu Tode gefolterten Kindern! Dann soll dieses angeblich so zivilisierte Deutschland seine 
eigenen Kinder vergewaltigen und zu Tode ficken, aber dann keine Kinder mehr von außerhalb 
Deutschlands. Aus dem sicherlich der Satz (zz) seinen Ursprung hat: „Nicht meine, nicht deine, nicht 
einmal deutsche Kinder… was soll’s also“!  
 
Warum sprechen mich überhaupt immer wieder einige Leute auf diese „Gottposition“ an? 
Was ist überhaupt der Hintergrund warum mich einige Leute, aus welchem Grund auch immer, 
wahrscheinlich dem deutschen extremen Neid heraus, auf dies diese „Gottposition“ ansprechen! 
Was ist die Motivation dieser Leute? Wenn es als unrealistischer Irrealer Unsinn betrachtet wird, 
würde sich dieses Gerücht schon lange verflüchtigt haben. Es wird also, zumindest in einem gewissen 
Rahmen und Umfeld als „möglich“ betrachtet! Nur Neid kann es nicht wirklich sein? Man darf davon 
ausgehen das es ein gewisser Leistungsdruck dahinter steckt. Wahrscheinlich kommt noch ein 
gewisser Konkurrenzdruck dazu!? Weil die welche mich das fragen müssen neben dem Neid welcher 
der Motor dafür ist, noch eine andere Motivation haben. Das wiederum in dem ganzen Umfeld und 
in dem wie ich das in den mehr wie 50 Jahren selbst erlebt habe, nur darin erklärbar ist, das sich 
diese Menschen selbst als etwas „göttliches“ begreifen! Darin mich als ihre Konkurrenten ansehen, 
der ihnen ihre „Götterrolle“ streitig machen will! Laut Titel: „Der erfolgreich, gebildete gottähnliche 
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Deutsche“!  
 
Woher und warum mich diese Menschen überhaupt darauf ansprechen, möchte ich an ein paar 
Beispielen erklären: 
Dormagen-Nievenheim, ca. 1975, das war im übrigen zu der Zeit als ich der deutschen 
Wissenschaften die „Doppel-Helix in der DNA“ vorhergesagt hatte. Ein Beispiel von vielen. Dazu gibt 
es mehrere TV-Aufzeichnungen die in einem TV-Studio an der Grenze von Neuss nach Düsseldorf 
aufgenommen wurden. Das damit 10 tausende von Menschen gesehen haben. Ich bin zu der Zeit 
immer mit meinem Moped dorthin gefahren. Das war zu einer Zeit in einem Disput mit der Polizei in 
Neuss. Die ich im Übrigen heute um den Polizist „Leier“ verdächtige, das eine Gruppe Polizisten aus 
Neuss und/oder Düsseldorf in diesen pädophilen Kindermordfall direkt oder indirekt, als Helfer oder 
Helfershelfer involviert sein wird. Bei der Rückfahrt von diesem TV-Studio wollte mich ein 
Polizeiwagen aus Neuss abdrängen damit ich mit meinem Moped stürze.  
 
Es war an einem Samstagnachmittag in Dormagen-Nievenheim. Ich stand mit einer Gruppe, 6 Leute, 
gleichaltriger Freunde an einer Kneipe, als ein Polizeiwagen auf der anderen Straßenseite gehalten 
hatte. Es hat ein Mann in Zivilkleidung darin gesessen der uns eine Zeitlang beobachtet hat und wir 
ihn, weil mit dem was sich vorher ereignet hatte, war dieser Mann in einem Polizeiwagen in Zivil der 
uns, oder mich, so anstarrte ungewöhnlich. Als dann die Türe des Wagens aufging, ein Mann 
mittleren Alters ausstieg der eine Waffe in der Hand hatte. Er kam auf uns zu, zielte dann mit der 
Waffe auf mich und schoss im näherkommen sein ganzes Magazin auf mich leer. Zuletzt trente uns 
höchstens 3 Meter Abstand. Der Mann konnte mich kaum verfehlt haben. „Ich blieb völlig unverletzt, 
nicht ein Projektil hatte mich getroffen“! Nicht ein Kratzer! Einer meiner Freunde wurde von einem 
Querschläger am Oberarm getroffen. Die Polizei und Krankenwagen kam. Der Mann wurde 
festgenommen und gefragt warum er das ganze Magazin leer schoss? Er damit erklärte da damit da 
er nicht sah das ich getroffen war schoss er immer weiter…! Ich gehe davon aus das die meisten den 
Leuten welche seinerzeit dabei gewesen waren noch Leben und sich an dieses außergewöhnliche 
Ereignis erinnern werden. Es gab eine Verhaftung und Anklage wegen Mordversuch gegen einen 
Polizisten. Zudem wird das in meiner Historie die angelegt worden ist vermerkt sein.  
Ähnliches wiederholte sich über die Jahre sicher ein duzend male. Für eines dieser Ereignisse existiert 
sogar ein Video-Aufzeichnung in Köln in einem Theatersaal. Zuletzt ca. 40 Jahre später wiederholt 
sich das gleich zweimal. Die beiden Mordversuche gegen mich in Berlin und einen in Düsseldorf  
(Punkt 4) von der Polizei! 
 
Oder das Ereignis 1998 oder 1999 vor der Türe eines Hotels in Düsseldorf. Vor dem Hotel „durchfuhr 
ich einen anderen Wagen“! Quer durch! Es gibt dafür mehrere Augenzeugen. Unter anderen die 
damals bekannte Soul Sängerin „Tony Braxton“ (S.47). Das wurde von einer Überwachungskamera 
aufgenommen und von einem TV-Sender im Raum Düsseldorf ausgestrahlt. Ich selbst habe die 
Aufzeichnung damals auf dem TV gesehen! 
Ähnliches ereignete sich über die Jahrzehnte mehrfach z.B. ende Anfang der 90. einige Km vor Stadt 
Neuss bei dem ein Gruppe Muslime dabei gewesen war. 2000 in Beijing/China von dem es auch eine 
Videoaufzeichnung gibt. Das hatte 2008 ein chinesischer Mann in einem Frühstücksraum in einem 
Hotel in der Nähe von Kitzingen, einer Gruppe deutscher Geschäftsleute berichtet das er diese 
Videoaufzeichnung davon selbst gesehen hat. Das er unbedingt als authentisch erklärte und der 
Gruppe Männer wütend zurief: „You betrade your own savior…“! Damit gibt es dafür einen Bericht 
davon auf deutschem Boden an eine Gruppe deutscher Geschäftsleute. 
 
Oder ein anderes Ereignis! 2009 am Bundestag-Gebäude in Berlin… (S.40)! 
 
Oder das Ereignis mit einem Polizeihund Ende 2013 in Ludwigshafen in Gegenwart von zwei 
Polizisten, eines Kriminellen und einiger paar Passanten als eine ganz kleine Auswahl von sehr vielen, 
von höchst außergewöhnlichen Ereignissen! Technologische Möglichkeiten von dem diese 
Wissenschaften nicht einmal eine Vorstellung hat. Das lag alles in zumindest möglicher Reichweite 
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für die „gesamte Spezies Mensch“! Verschenkt vom gottgleichen Deutschen und seiner 
Respektlosigkeit, und um die Hand über seine Kinderficker zu halten. Und Wissenschaftler welche ein 
echtes extraterrestrisches Artefakt so leichtfertig verbummelt haben! 
 
Was sagt den eigentlich die zur „neuen Gottheit“ erklärte Wissenschaft, oder die christlichen 
Kirchen dazu?  
Die akademischen Wissenschaften welche die Menschheit mithilfe von Technologie ins 
„Paradies“ führen wollen. Zurzeit sieht es aber sehr danach als wenn dieses Vorhaben genau in die 
Gegenrichtung geht! Oder was sagen die christlichen Kirchen? Womit dann die Figur „Jesus“ zum 
einen Konkurrenz erhalten hat, damit entweder bestätigt oder in Frage gestellt ist! Oder wie es beide 
Fraktionen es nach alter deutscher Sitte seit Jahrzehnten praktizieren!? Alles verschweigen und 
verheimlichen so lange es nur möglich ist! So muss keiner von beide sich dazu äußern und alles geht 
seinen ungestörten Ablauf weiter. Unliebsame Fragen und Erklärungen bleiben damit fern! 
 
Aus meinen mehr als 50 Jahren Erlebnissen und Erfahrungen darin resümiere ich heute.  
Es gibt darin drei auszumachende Hauptgruppen die eines gemeinsam haben. Alle drei Gruppen 
„können es nicht verstehen“ und damit auch nicht „glauben“! Das sind in der Hauptsache der 
„Volldoofe-Idiot“, der „Pädophile“ und der „Wissenschaftler“. Womit unter anderem auch 
unumstößlich die Grenze des menschlichen Verstandes abgesteckt ist! Hier ist definitiv die Grenze 
des menschlichen Verstandes und Intellekts, ansonsten würde es weder Wissenschaft noch Religion 
geben. In diesem Bereich der Limitierung der Wahrnehmung und damit zwangsläufig des 
„Verständnis“ dafür, befindet sich auch diese und alle anderen im Höchstmaß grausen Verbrechen! 
Den das kann nur in dieser „Grau.- bis Schwarz-Zone des menschlichen Intellekts“ überhaupt möglich 
sein, verborgen in der Limitierung der Vorstellungskraft und Logik des Durschnitts-Menschen. 
 
Das überhaupt erst der Grund ist warum sich der Mensch Wissenschaft und Religion geschaffen hat, 
um diese Grenzen zu überschreiten, bzw. um das zumindest „glauben zu können“ was er „nicht mehr 
verstehen“ kann. Jeder Fraktion auf ihre eigene Weise. Von diesen Ereignissen die um meine Person 
seit meiner Kindheit geschehen sind, habe ich nun mehr wie 50 Jahren sicher hunderte Erlebnisse 
und Erfahrungen gesammelt. In dem einige Menschen davon teils völlig außer Kontrolle geraten, 
wenn sie davon erfahren. Um fair zu bleiben muss aufgeführt werden, das dies ein Grund dafür war 
warum alles verborgen bleiben sollte. Das aber wiederum bedeutet, das sich Deutschland für den 
Rest der Welt für die „Dummheit“ entschieden hat. Amen!  
 
Der „Volldoofe-Idiot“ und der „Pädophile“ geraten Teils völlig außer ihrer Fassung und Kontrolle und 
müssen es wieder und wiederholt sehen. Eine Videoaufzeichnung reicht den meisten von diesen 
Leuten nicht, sie müssen es mit ihren eigenen Augen „Live“ sehen und erleben! Wieder und wieder 
um es glauben zu können was sie mit ihren eigenen Augen sehen können. Ich wiederhole, das ist der 
„unumstößliche Beweis“ dafür, das hier ohne jeglichen Zweifel das Ende des Verstandes des „Homo 
Sapiens“ erreicht ist! Ansonsten würden die Wissenschaften lange eine Erklärung dafür haben. Bzw. 
würde es Wissenschaften in der Form gar nicht geben, weil nicht notwendig. Die christliche Kirche 
hätte das Thema damit schon lange um die Figur „Jesus Christus“ fundamental erklären und damit 
abschließen können. Die aber bis an den heutigen Tag, 2000 Jahre lang, vor allem mit sich selbst 
damit beschäftigt ist, immer neue Interpretationen dafür zu entwickeln was in ihrer Bibel um ihre 
Leitfigur „Jesus Christus“ geschrieben steht, der ähnliche „Wunder“ vollbracht haben soll! Diese 
Wunder sind schließlich der Dreh und Angelpunkt dieser Religion, an dem sie ihre 
„Gottheit“ manifestieren. Womit sie damit die Beschreibung und damit wiederum die Rechtfertigung 
um ihrer selbst und ihren Gott erhält, welche dem Gläubigen aus dem „Buch der Bücher“ übergeben 
wird.  
 
Die andere Gruppe ist der „Pädophile“ und der „Wissenschaftler“. Diese sind im Höchstmaß davon 
fasziniert. Faszination ist überdies die Bestätigung für die „Grenze des Verstandes“. Ein Blitzgewitter 
im Verstand bis zu völlig unkontrollierten Reaktionen, in dem manchmal Gliedmaßen teilweise wie 
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mit einem Eigenleben ausgestattet ohne Kontrolle scheinen. Eine Überflutung von körpereigen 
Chemie, an dem der menschliche Verstand wie ein Hund an der Leine geführt wird. Faszination wird 
überhaupt erst der Dolch sein mit dem sich diese Menschheit erst selbst verstümmelt um sich dann 
irgendwann final selbst hinrichtet. Oder mit anderen Worten, der Mensch fasziniert sich zu Tode…! 
 
Der Pädophile muss es wieder und wieder sehen um es zu glauben, der Wissenschaftler will es 
„wissen“ um es glauben zu können. Worin klar gestellt ist das „Wissen“ nicht die letzte Instanz im 
logischen Apart des Menschen ist. So wie es uns die akademische Front, darin nie müde werden, dem 
unwissenden zu erklären das sie als studierter wissender Geist, die gut ausgepolstert ausgestattete 
gesellschaftliche Führerrolle zusteht! Die akademische Wissenschaft will es mit seinen Messgeräten 
messen, registrieren, aufzeichnen etc. um es anhand dieser Messungen es dann damit wirklich zu 
„Glauben„ und es dann als „Fakt“ hinnehmen zu können. Nur hat die modere Wissenschaft bis Dato 
keine Instrumente entwickeln können um diese Phänomene messen, damit auch nicht Erklärungen 
zu können um darum zumindest Theorien zu entwickeln. Bzw. vielen Theoriengebäuden der 
modernen Wissenschaften haftete selbst etwas „biblisches“ an. 
 
Die benötigten Apparaturen wird die Wissenschaften nie haben, weil bevor sie soweit kommen 
könnten um solche Instrumente zu entwickeln hat sie mit ihrem Mentor und Finanzier, dem 
Kapitalisten, weite Teile dieses Planeten und damit ihren eigenen Lebensraum in ihrem Tun zerstört, 
wie dumm. Aber unsäglich faszinierend… was heruntergebrochen und auf einen Punk t gebracht der 
eigentliche Antrieb dafür ist! 
Damit in gewissem Umfang sich selbst, dazu ihre Wissenschaften, ihre Erkenntnisse und das wichtige 
„so sehr faszinierende „Mind Blowing“ Wissen! Damit wiederum die „Gewissheit“, an dem sie am 
„Nagel des Verständnisses“ ihren „Glauben“ aufhängen könnten. Das ist wiederum der Grund dafür 
das sich die akademischen Wissenschaften und die Religionen ablehnend, bis teils feindlich diametral 
gegenüberstehen. Im Prinzip ist die Wissenschaft, im Duo mit dem Kapitalisten, wie ein Kind das sich 
aus Bausteinen ein Spielzeug baut, sich damit aber mit seinem Freund seinen eigenen Spielplatz auf 
dem es mit dem Spielzeug spielen kann, kaputt macht. Der sich immer deutlicher werdende 
Klimawandel, der „Global Warming“, ist darin heute ein für jeden spürbaren Fakt. 
 
Das an dieser akademischen Idee etwas nicht stimmen kann beweisen die über mehr wie 40 Jahre ca. 
150 zu Tode gefolterten Kinder, in dem Fall meines Bruders. Diese Kinder sind aufgrund der 
akademischen Idee „Des absoluten Beweises“ gestorben, damit Opfer dieser bis zu Wahnwitz 
ausgearteten akademischen Kultur. Oder können wir hier in einem grausamen Beispiel beobachten 
das sich diese „akademische wissenschaftliche Intelligenz“ als „studierte Blödheit“ entpuppt? 
 
Womit wir dann bei der Fraktion der Religionen sind deren Profession „Der Glaube“ ist. Sie nehmen 
z.B. die Wundertaten ihres Heilandes „Jesus Christus“ kritiklos ohne jeden Zweifel hin. Erklären und 
schwören die „Gläubigen“ der Welt immer wieder auf neue darauf ein. In einem unumstößlichen 
Glauben daran das dies alles genau so geschehen war, wie sie es in ihrer Bibelteils malerisch lesen ist. 
Die christliche Kirche welche einen Niedergang erfahren hat der zumindest in Europa bis in die 
Bedeutungslosigkeit hineinreicht. Das wiederum der unumstößliche Beweis dafür ist, das die 
christliche Religionen „Den Glauben“ nicht in das „Verständnis des Menschen“ etablieren konnten. 
Damit ihren Auftrag nicht erfüllen konnten! Ergo, damit hat die christliche Kirche auf breiter Front 
kläglich versagt! Damit trägt auch diese christliche Religion ihre Mitschuld an dem was sich 
unaufhaltsam, immer weiter als „Global Warming“ der Menschheit zubewegt. Das muss bedeuten 
das sie sind von „ihrem Gott“ verlassen worden sind! 
 
Was wären dann noch? Der vom Kapitalismus so verhasste „Sozialismus“! Oder eine Mischung 
daraus! Dieser „freiheitliche Lebensweg“ des Westens, im Kapitalismus ein Novum, ist so wie es 
heute für jeden ersichtlich ist, der Weg genau in die Gegenrichtung von dem was uns die vor allem 
„westlichen Wissenschaften“ als „Hoffnung in der grenzenlosen Machbarkeit in der 
Technologie“ versprochen haben. Führt geradewegs in die Gegenrichtung, immer weiter in die Nähe 
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des Abgrunds. Die akademischen Wissenschaften hatten damit ihre Chance, die sie aber nicht nutzen 
konnten. Der Dolch der Faszination hat schon schwere Wunden hinterlassen. Diese haben in weiten 
Teilen diese Chance in „Neugierde.- und Faszination-Befriedigung“ ausgelebt und vor allem übel 
„missbraucht“! Darin ist unter anderem die Ähnlichkeit zum Pädophilen unverkennbar, der sehr 
ähnlich agiert, bar jede Konsequenz und Vernunft seinen Trieb ausleben will. Das war auch die  
Grundlage der Message von „Sister“ Anfang der 70 Jahre: Stop your bullshit or wes top you“  
(S.20, 29. 53)! 
 
Mit diesem neuzeitlichen Kinderserienmord als Beispiel mitten in Europa,  in Deutschland in dem seit 
je her ein Hass-Neid gepflegt und erlaubt ist das es an Größenwahnsinn grenzt, wo diese Gräueltaten 
in moderner Zeit möglich sind, ein grausames abschreckendes Beispiel. Ich erwähne die Toten-
Schädelsammlung von vorher sexuelle misshandelten und zu Tode gefolterten Kinder. Ein so sehr 
freiheitlicher Lebensweg der in solche maßlosen Übertreibungen, Ausschweifung etc. führt, in dem 
unter anderem Kriminalität in diesem Ausmaß, in allem Facetten ein akademisch erklärter, fest 
etablierter einkalkulierter Bestandteil ist. Vor allem wie dieser Fall eindeutig zeigt die Exekutive und 
Judikative involviert ist. 
Darin muss auch diese westlich geprägte akademische Idee als gescheitert erklärt werden. Unter 
diesen Umständen und Verhältnissen, in einem angeblich technologisch, soziologisch 
hochentwickelten Land wie Deutschland ein Armutszeugnis. Oder doch eine deutsche 
Charakterstudie bzw. Psychogramm!? 
 
Ein hoch auf diese derart ausschweifend dekadent, rücksichtlos brutale freiheitliche Lebendkultur der 
alten Welt. Welcher wie es uns Deutschland in seiner Geschichte, während und nach dem WW2, als 
leuchtendes Beispiel unmissverständlich aufzeigt, ein vorsätzliches und mutwilliges 
Zerstörungspotential in sich hat! Heut ist deutlich erkennbar welcher fatale Fehler es war, diesem 
System den Vorzug zu geben!  
 
Das muss zuletzt heißen das es ohne strengere Regulierung und Kontrolle nicht funktionieren kann 
wie es der Sozialismus, wie z.B. in Russland, als ein Grundelement in ihrem System hat. Damit 
zeichnet sich immer deutlicher ab, das System das China für sich entwickelt hat, ist sehr 
wahrscheinlich langfristig das am Erfolgversprechendste. 
 

-------------------------- 
 

English 
(12) Somewhere conspicuous and strange! 
In a country that 70-80 years ago, about the time span of a human life, could murder millions of 
people, easily as in an industrial production process. 
 
It is not possible for this tribe his "hysterical", its extreme envy haters! Where, especially in certain 
parts of the country, death threats such as carnival jokes are handed out. In which is extreme 
pedophilic sexual child abuse, torture of infanticide, not uncommon. On 2013/14 i myself was able to 
recognize this. 
 
In which a part of the police, including part of its justice system, has been infiltrated for decades in an 
not inconsiderable proportion of criminal-pedophiles and sees itself in certain groups as the "state 
within a state"! Pedophiles child abuse, normal as a carnival event...! 
 
All this and much more! Is it not possible for the administration of this country to control this? In a 
country that very obviously allows itself a "special liberal path of life" in which one can hear 
everywhere unison: "I have a right to it"! In which is a clearly expresses, the disrespect of the other. 
Is it this "special liberal way of life" that makes all this possible?   
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In which, for example, a children killer-trio and its helpers and helpers have been allowed to move 
and act freely for 40 years! Or in which Berlin has risen to the "world porn capital". With practices 
like "strangle sex" etc.! What's next? "Near-Death experience-Sex" or "NS-Sex"? 
 
At this point, I would like to make it clear once again that this is "today a pan-European issue". 
Economic success is not an "NS-Children-fucker-Torture-Murder-permission" (24, 40, P.37, P.3)! 
The German who so willingly and quickly condemns others. Who always so quickly and so willingly 
opens his mouth wide when it comes to denouncing others, e.g. on the subject of human rights 
violations. But himself the greatest mass murderer in the mankind history, an envy murderer until 
today! 

The godlike German 
During the flight to Germany 2013 from Beijing, China to Düsseldorf/Germany a young man from 
Germany came to my seat and asked me with a broad grin "and you want to be a god"? Similar things 
had often happened before. I remember, a well-known German jazz musician in Stolberg near 
Aachen, on the Town Center-Place, from the stage down he did ask me the same question over the 
loudspeaker system so that all people could hear it. There would be about 50-100 witnesses for it. I 
explained both the same thing, neither he nor anyone else has ever heard that out of my mouth 
coming! I did never ever say anything like that! Never! 

I got to know this behavior over the whole years, in the form, actually only in Germany from 
Germans. When someone, for example in China, asked me about it, it was usually very respectful and 
restrained. 
 
Or a similar remarkably strange behavior that I got to know, exclusively only from the Germans. That 
some people from this tribe produce themselves before others, decide and explain themselves in a 
leadership role and declare: “I don't want to see or hear this or this..."! Without any definition of 
what and why. So to speak “The leader” - Der Führer -, who decide for everyone else what allow to 
say and to hear. 
 
The report on Page 10 is just a few examples. I have experienced (demonstrably) a case in which a 
married couple have collectively taken their own lives. In a short suicide note was to read: "If "they" 
don't want to listen (follow) to me, then I do not want living anymore"! I see this "They" as an 
important feature that the man who played the leading role, in it with this "They" meant the rest of 
humanity. No longer more in a self-declared “leadership position” who leads an undefined group of 
people! His leadership role seems to go much further than that he thought himself to be a "God-like" 
one. In which the only way out is only suicide, when "those" who are under his care, regulations and 
orders no longer want to follow his commands. “The fallen God”, so to speak! 

This raises the question! How is it that of all things almost and exclusively only Germans behave so 
conspicuously? How does it come to this sometimes, extreme envy? That this people from this ethnic 
group are willing to kill others in envy? In it, or because of it, this tendency to see themselves as a 
master human "Der Herrenmensch", sometimes with partly god-like tendency. The NS-Holocaust is 
only one “lighthouse example” for this. In 2011, a relative of mine told me he wants kill me. He gave 
as a reason, in front of some witnesses, that he went crazy because he was jealous. Only a single 
example of many in a special circumstance and situation...! 
 
Again an example of a behavior that seems to be of a purely German nature to the extent and extent 
in this extreme. Because only in this mixture of extreme envy, hate envy and the "Master-Human 
 - Herrenmenschen - god role" can explain something like this NS-Holocaust. Up to the modern 
pedophile motivated atrocities at all. In which this small selection of examples I have given in this 
document are only a fraction of what "I have" experienced alone! Such cruelties to children, the 
individual or a group, at first must allow themselves to do such cruel things! This requires a certain 
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awareness in which the individual or the group gives itself “The Right” (P.11 - How until…) to do such 
things! In this context, when in Germany over Muslim child marriages discussion and debate, than 
have this something sarcastic about it. 
 
But even in the case of my brother, who has not been clarified for more than 40 years is a highly 
outstanding example. This is also reflected in the fact that two public prosecutors from Düsseldorf 
handle this series of child murders as if this were something that hardly needs to be taken care so 
much! Or that even the police (P. 34), as in the example 2017, again in (2) Düsseldorf, take that as 
something what could not exist. With this behave even prevent the investigation of this child 
murders-series! That is the real Germany. 

This too is something that the individual must first of all, allow himself! There is little explanation 
(audio). Either it is merciless stupidity, cold-bloodedness cold as ice. Or even the said German self-
importance with a partly extremely arrogant presumption that I never got to know elsewhere to such 
an extent, that this "God Mind" makes actually plausible. Combined with a permanently subliminal 
aggression and willingness to aggression that is certainly a significant trait of this tribe, in which many 
Germans bathe with devotion. That rise this far until some the sees themselves as the "Master 
Human" – “Der Herrenmensch” - ! Up to the "divinity" in which he the "like a God" hands over 
"commandments" or "prohibitions" to the rest of mankind. In it is he even the "master of life and 
death" what the Nazi era and the atrocities, I can report from, first makes possible!! A mental-
psychological circumstance within a group this tribe. 
In this ruthless and ever-present willingness to aggression in which this character demand its, partly 
absurd "Rights", is also the key to its economic success. Which, if anything, can only partially be 
explained by technological superiority. 
This (zz) sentence: "Not mine, not yours, not even German children... so what"! That some Germans 
have declared as correct among witnesses is in these circumstances a logical consequence only. 

It will not be a coincidence that Germany is a particular country or tribe of titles and academic 
awards, in which clear gradations in the hierarchies in the social system are defined. The degree and 
gradation of subservience to the next hierarchical superior, the superior with responsibilities that 
usually do not really exist. The one who has to bear the most "responsibility", as psychological 
warning, leverage etc.! Similar to God's "pointer" as a symbolic hierarchical staircase to Mount 
Olympus. In this collective psychological-system it is not surprising that wherever Germans are, one 
hears that they have "a right" to this and that which, sometimes into an extreme. 

In this mental-psychological circumstance only too understandable, what probably must develop 
compulsive in this environment. The "right" of the individual to "another" (S.5), whom he understands 
and explains as someone subordinate. Just as I have experienced it a hundred times in more than 50 
years of experience. The German's self-explanatory right to everything! A very unusual and 
absolutely German peculiarity! 
 
In this context, I would like to make it clear once again that this German child serial murder case is 
"today a European topic"!  An economic success, which Germany is so fond of presenting as an 
argument, is no reason immediately lapse into a "deity mood" and for sure not a "right" for a "Nazi 
child-fucker-torture-killer-licence" (P.24, 40, listen)! As facts..! 

Here some unmistakable clear and distinct words in the direction of Germany which cannot get this 
problem, in that spread and extent, now over decades, under control. It is not hard to recognize that 
this must be deeply rooted in the mentality of this tribe!  
One possibility would be that Germany would completely isolate itself and close all borders. Then 
should Germany go its so much "liberal path of life", in which there claim his special rights for itself, 
go forward alone! In which such "modern atrocities” in series, from the Nazi time on to the present 
day are made possible in the first place. Including children "Skull collection" (P. 8) of children tortured 
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to death! Not in the 18th century or in deep Nazi times! No, in modern time the years of 2000. Then 
this allegedly so civilized Germany is supposed to rape its own children and fuck them to death, but 
then no more children from outside Germany. From which the (zz) sentence certainly has its origin: 
"Not mine, not yours, not even German children... so what"! 

Why do some people talking to me about this "God thing"? 
What is the background at all why some people, for whatever reason, probably out of German 
extreme envy, address me to this "god position"! What is the motivation of these people? If it is 
considered unrealistic nonsense this rumor will be would have long since vanished. Therefore, it 
must be considered as "possible", at least within a certain framework and environment! It can't really 
be just only envy why some people react so? One can assume that there is a certain pressure to 
perform. Probably a certain competitive pressure will be added to this!? Because these people who 
ask about this must beside of envy, what is the engine for that, must have another special motivation 
for. In this whole circumstances in which myself have experienced in the more than 50 years, can 
only be explained in that, these people understand themselves as something "divine"! In it they see 
me as their competitor who wants to challenge their "role as gods"! According to the title: "The 
successful, high educated godlike German"! 
 
Where and why these people ask me about it at all, I would like to explain by means of a few 
examples: 
Germany/Dormagen-Nievenheim, ca. 1975, that was at the time when I had predicted the "double 
helix in the DNA" for the German sciences. One example of many. There are several TV recordings 
which were recorded in a TV studio on the border between Neuss and Düsseldorf. Tens of thousands 
of people have seen that at this time. High probably, this recording is stored. At the time I used to 
take my motorbike drive there. That was at a time in a dispute with the police in Neuss. Incidentally, 
today I suspect a group of police officers from Neuss and/or Düsseldorf that they, directly or 
indirectly, are being involved in this pedophile child murder case as helpers. On the way back from 
this TV studio a car from the police from Neuss wanted to force me to crash with my motorbike. 
 
It was a Saturday afternoon in Dormagen-Nievenheim / Germany. I was standing with a group of 6 
friends, all in my age, outside of a pub when a police car had stopped across the street. A man in 
civilian clothes sitting in the car and staring at us for a while, and we watched him. Because with 
what had happened before, this man in a police car in plain clothes was unusual to us. Then the door 
of the car opened, a middle-aged man got out with a gun in his hand. He came up to us, then pointed 
the gun at me and shot at me the whole cartridge magazine empty. At the end we was standing 
opposite separated by a maximum of 3 meters. The man could hardly have missed me. "I was 
completely unharmed"! No hit, not a scratch! One of my friends got hit on the upper arm by a 
ricochet. The police and ambulance arrived. The man was arrested and asked why he shot the whole 
magazine empty on me? He explained that because he didn't see that I was hit, he kept shooting! I 
assume that most of my friends during this time who were there will still remember this 
extraordinary event. And there was an arrest and charge of attempted murder from a police officer. 
In addition, for sure this will be noted in some police files. 
The same happened a dozen times over the years. For one of this incident, there is even a video 
recording in a theatre hall in Cologne. About 40 years later repeated that twice. The two murder 
attempts 2009 against me in Berlin and one 2013 in Düsseldorf (Punkt 4) by the police! 
 
Or the incident in 1998 or 1999 on the doorstep of a hotel in Düsseldorf. In front of the hotel "I drove 
through another car"! Right through! There are several eyewitnesses to this. Among others the then 
known soul singer "Tony Braxton" (P.20). This was recorded by a surveillance camera and broadcast by 
a TV station in the Düsseldorf area. I myself saw the recording on TV! Similar things happened several 
times over the decades, e.g. at the end of the 90th some kilometers before the city of Neuss where a 
group of Muslims had been present. 2000 in Beijing/China of which there is also a video recording. 
This was reported in 2008 by a Chinese man in a breakfast room in a hotel near Kitzingen, a group of 
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German businessmen, that he saw this video recording himself. He declared this video as absolutely 
authentic and did shout angrily to the group of men: "You betray your own savior..."! With this is 
there a report existing on German soil. 

Or another event! 2009 at the “Bundestag” building in Berlin... (P.13)! 

Or the incident with a police dog at the end of 2013 in Ludwigshafen in the presence of two police 
officers, a criminal and a few passers-by as a very small selection of very many, from most 
extraordinary events! Technological possibilities of which these sciences even do not have an idea. 
All this was at least within a possible reach to participate, for the "entire human species"! This 
chance was from this "godlike Germans" in his disrespect for others kicked away, and to hold his 
hand over his child fuckers and scientists who so carelessly squander away a real extraterrestrial 
artefact. 
 
What does science, declared as "the new gods" say about this, or the Christian Church? The 
sciences which want to lead mankind into "paradise" with the help of technology. At the moment, 
however, it looks very much like this project is going in exactly the opposite direction!  Or what do 
the Christian churches say? With which then the figure "Jesus" has received competition. On the one 
hand, so that either is confirmed or questioned! Or how both factions have been practicing it 
according to the old German custom for decades? Hide and conceals everything as long as it is 
possible! So neither of them has to comment on it and everything continues undisturbed. Unpleasant 
questions and explanations are thus avoided! 

Today I sum up my more than 50 years of experience in this field.  
There are three main groups that have one thing in common. All three groups "cannot understand it" 
and thus also not "believe it"! These are mainly the "dumb-ass", the "pedophile" and the "scientist". 
With which, among other things, the limit of the human mind is irrevocably marked out! Here is 
definitely the limit of the human mind and intellect, otherwise, there would be neither science nor 
religion. In this area of limitation of perception and thus inevitably of the "comprehension" for it, is 
also this and all other similar most horrible crime! This can only be possible in this “grey to black zone 
of the human intellect”, hidden in the limitation of the imagination and logic of the average human 
being. 

This is actually the reason why man has created science and religion in order to cross these 
boundaries, or at least to "believe" that what he "can no longer understand". Each group in its own 
way. Of these incidents that have happened to me since I was a child, I have certainly collected 
hundreds of experiences for more than 50 years. Some people get completely out of control when 
they hear about it. To be fair, it must be stated that this was one reason why everything should 
remain hidden. But that in turn means that Germany has chosen for the "stupidity" for the rest of the 
world. Amen! 

The "dumb-ass" and the "pedophile" get completely out of their composure and control and have to 
see it again and again. A video recording is not enough for most of this kind of people. They have to 
see in a live experience and with their own eyes, again and again, to believe what they see with their 
eyes. I repeat, this is the "irrefutable proof" that here without any doubt is the end of the intellectual 
mind of "Homo Sapiens" has been reached! Otherwise, the sciences would have an explanation for 
this for a long time before. Or there would be no sciences in this form at all, because not necessary. 
The Christian Church could have fundamentally explained the subject of the figure "Jesus Christ" a 
long time ago and could have concluded with it. But they are until this day, for 2000 years, has been 
busy with developing always new interpretations of what is written in her Bible around her leading 
figure "Jesus Christ", who is said to have performed similar "miracles"! These miracles are, after all, 
the "pivotal point" of this religion on which they manifest their "deity". In which she receives the 
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description and thus the justification for herself and her God, which is "delivered" to the "believers" 
from the "Book of Books". 
 
The other group is the "pedophile" and the "scientist". They are highly fascinated by it to the greatest 
extent possible. Fascination is actually even the confirmation of the "limit of the mind". A lightning 
storm in the mind to completely uncontrolled reactions, in which sometimes limbs seem to be partly 
equipped with a life of their own without control. A flood of endogenous chemistry in which the 
human mind is kept on a leash like a dog. Fascination is certain the dagger with which this humanity 
first mutilates itself, to go on finally execution himself. Or in other words, mankind fascinates himself 
to death...! 
 
The pedophile has to see it again and again to believe it, the scientist wants to "know" to believe it. 
In this is made clear that "knowledge" is not the last authority in the logical part of the humans. Just 
as the academic front never getting tired of explaining to the ignorant, that they as the educated 
mind, are entitled to a well-padded, well-equipped role as a social leader! Academic science wants to 
measure, register, record etc. with its measuring instruments in order to be able to really "believe" it 
on the basis of these measurements based on this to accept it finally as a "fact". Only until now, 
modern science was not being able to develop any instruments to measure this phenomenon. So 
that it is not possible to develop explanations in order to develop theories at least. Actually, many 
theories of modern science have to something "biblical" in it. 
 
The sciences will never have the necessary equipment because before they could get that far to 
develop such instruments, there have with her mentor and financier, the capitalist, destroyed a large 
part of this planet and thus their own living environment in their actions, like a bunch idiot’s. But 
unspeakably fascinating... been broken down and brought to a point, is that actually the driving force 
behind it! In this way, to some extent, they destroy even her beloved sciences, your findings and the 
important so fascinating "Mind Blowing" knowledge! On the other hand, the "certainty", on which 
they could hang their "faith" at the "nail of findings". This is again the reason why the academic 
sciences and religions reject each other, even stay partly hostile to each other. In principle, science, 
in duo with the capitalist, is like a child building a toy out of building blocks, but destroying its own 
playground with its friend, where it can play with the toy. The increasingly clear climate change, the 
"Global Warming", is in this a proof and a fact that everyone can feel today. 
 
The fact that there is something wrong with this academic idea can be proved by the 150 children 
tortured to death, over more than 40 years, in the case of my brother. These children died because 
of the academic idea of "absolute proof", thus victims of this academic culture, which looks like 
degenerated partly into a madness. Or can we observe here in a cruel example that this "academic 
scientific intelligence" turns out to be "studied stupidity"? 
 
Which brings us to the faction of religions whose profession is "the faith". For example, they accept 
without any doubt or criticism the miracles of their savior "Jesus Christ". Declare, explain and 
convince this again and again at new, to all "believers" in the world. An irrefutable belief, that all this 
had exactly happened, like it is colorful described in their Bible. The Christian church which has 
experienced a decline which, at least in Europe, reaches into insignificance. This, in turn, is the 
irrefutable proof that the Christian religions could not establish "the faith" in the "understanding of 
mankind". This means, that their mission could not be fulfilled! Ergo, the Christian Church has 
miserably failed on a broad front! Thus, this Christian religion also bears its share of the blame for 
what moving inexorably ever further closer to humanity, what is today known as "global warming". 
This must mean that they have been forsaken by "their God"! 
 
What else would that be? The "socialism" so hated by capitalism! Or a mixture of them! This "liberal 
path of life" of the West, a novelty in capitalism, is, as it is apparent to everyone today, the path 
exactly in the opposite direction from what the "Western sciences" in particular have promised us as. 
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The "hope in the boundless feasibility with technology" leads straight into the opposite direction, 
further and further into the vicinity of an abyss. The academic sciences had their chance, but they 
could not use it. The "dagger of fascination" has already left severe wounds. The science has lived out 
this opportunity to satisfy her curiosity and fascination and have in a large extent badly "misused" 
her chance and mission. Among other things, this is a similarity to the pedophile what is 
unmistakable, who acts very similarly. In the same way, he wants to live out his impulse without any 
consequence or reason. This was also the reason of the message (S.20, 29. 53) from "Sister": Stop your 
bullshit or we stop you"! 

With this child serial murder crime in modern times as an example in the middle of Europe, in 
Germany, where hatred envy has always been cultivated and allowed to border on megalomania. 
Where these atrocities are possible in modern times, a cruel deterrent example. I mention this skull 
collection of previously sexually abused and to death tortured children. A so high liberal path of life 
that leads in this excessive exaggeration, debauchery etc., in which, among other things, crime to this 
extent, in all its facets, is an academically declared, firmly established component. Especially as this 
case clearly shows that the executive and judiciary is even involved. In this must also this Western 
academic idea be declared as a failure. Under these circumstances, in an allegedly technologically, 
sociologically highly developed country like Germany, a testimony of intellectual-emotional poverty. 
Or even a character and psychological certification of Germany? 

In this manner "high five" to this extraordinary libertarian culture of life of the old world, that is so 
dissipated, dissolute, decadent and ruthlessly brutal. Which, as Germany unmistakably shows us in its 
history, during and after WW2, as a shining example, has a purposely and willfully high destructive 
potential! Today it is clearly recognizable which fatal mistake it was to give preference to this system! 

In the end, this must mean that it cannot function without stricter regulation and control. Like the 
socialism, for example in Russia or China, is a strict control a basic element in his system. It is 
becoming increasingly clear that the system that China has developed for itself, is most likely the 
most promising in the long term. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

(B) Man sollte sich einmal wirklich vor Augen führen! 
2010 kommt mich meine Schwester in Beijing besuchen, die mir und noch jemand anderem ein 
Geständnis eines Kindermordes macht.  Vom dem sie vorher in ihrem Heimatort herumerzählt hatte 
das im Ort, in der Wohnung unseres Bruders Kurt H., im Drogenrausch ein schrecklicher Kindermord 
geschehen ist. An dem sie und andere direkt beteiligt war. Als ich dann informiert war, das dies  
recherchiert hatte stand fest das alles zusammen passt. Ergo, mit Sicherheit wird dieser Kindermord 
genau so passiert sein, wie meine Schwester es mir gestanden hat. Bevor sie mich besucht hatte sie 
im Ort ein juristisches Ermittlungsvideo (S.37) herumzeigen können, mir dazu Details erklärt, die nur 
aus juristischen Quellen stammen konnten. Womit festgestellt ist das Justiz/Polizei selbst darin 
verwickelt sein muss! 
Das diese Frau überhaupt ausreisen durfte…!? Sie bringt diese „Morddroge“ mit nach (CN) 
Beijing/China  welche sie mir verabreichen wollte, um mich im Drogenrausch dazu zu bringen meine 
eigene Frau zu erschlagen. Um mir damit die Tat anzuhängen. Das herumzeigen des Videos im Ort, in 
dem ich in Beijing zu sehen bin, war dafür die Vorbereitung…! Das was diese gleiche Frau im Beisein 
einer anderen Person und Aufzeichnung (zz) in Beijing gesagt hatte. 
 
Ca. ein Jahr später bin ich vor Ort wo diese Frau auf einer Aufzeichnung in ihrer Wohnung sogar diese 
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Droge erwähnt und immer wieder indirekte Hinweise zur Tat und Umstand in Anwesenheit des 
Haupttäters Kurt H. ausgesprochen wurden. Auf der gleichen Aufzeichnung outet sich der Haupttäter 
unser Bruder Kurt H. als Massenmörder im Vergleich zum Massenmörder „Charles Manson“. Gibt 
noch einmal sein „Teufels-Grollen“ zum Besten…! Vor Ort werde ich mehrfach von der Bevölkerung 
ermahnt das sie in diesem Massenmord keine Aufklärung wollen. 
Einige Zeit später bringe ich das an die Polizei und Justiz in Düsseldorf/Neuss. Mit allen Einzelheiten 
die ich aufführen konnte war ich der vollen Überzeugung das damit dieser Mordfall leicht aufzuklären 
sein muss! Zu meinem Erstaunen passiert so gut wie nichts!? Zumindest dort in der deutschen 
„pädophilen-Achse Köln-Dormagen-Neuss-Düsseldorf“ scheint das alles „voll normal“, kein Grund um 

etwas zu Unternehmens !  
 
Wie ich 2017 erfuhr hat sich der bekennende Massenmörder Kurt nach „Königswinter“ absetzen 
können obwohl ich selbst gegen ihn eine Strafanzeige erwirkt habe. Das muss bedeuten das selbst 
die Strafanzeigen, wahrscheinlich bewusst, nicht bearbeitet wurden. Das wieder heißen muss das ein 
nicht unbeträchtlicher Anteil der Polizei/Justizapart innerhalb der „P-Achse“ wahrscheinlich sogar 
hochgradig korrupt ist. Wie Ende 2014 deutlich wurde, „immer noch“ pädophil infiltriert. Womit das 
geringe Interesse an dem Serienmordfall zumindest Teilweise eine Erklärung findet. „Ist das 
überhaupt noch Polizei und Justiz oder ist das schon das Gegenteil was der Steuerzahler mit seinem 
Steuermittel finanziert“? 

Der Drogenproduzent als auch alle diese Kinder-Mörder sind bis heute auf freiem Fuß…! Das heißt 
ein sich selbst bekennendes „Kinder Massenmörder-Trio“ läuft frei in Deutschland umher. Mitten in 
einem vereinten Europa…! 

 
-------------------------- 

English 
(B) One should really think about it! Over this extreme extraordinary case 
In 2010 my sister visits me in Beijing and confess to me and another person that she did murder a 
child. From whom she had previously told about around her village, that under a drug in the 
apartment of our brother Kurt H., a terrible child murder crime has occurred. In which she and others 
were directly involved. When I was informed i started to research, with the result that everything fits 
together. Ergo, for sure this infanticide will have happened just as my sister confessed to me. Before 
she visited me, she had been able to show a legal investigation video (P. 11) around the town, 
explaining details that could only come from police and / or justice sources. That must mean, the 
judiciary and/or police itself must be involved in this child fucker murder series! 
That this woman was able to leave Germany...!? She brings this "murder drug" with her to (CN) 
Beijing/China, which she wanted to give me in order to get me to kill my own wife in the drug frenzy. 
With the purpose to point this crime on me. The video she showing around the village, where I can 
be seen in Beijing, was the preparation for that...! What that same woman said in the presence of 
another person, on a recording (zz) in Beijing. 

Approximately one year later I am on site where this same woman on recording in her apartment 
even this murder-drug mentioned, and again and again indirect references to the act and 
circumstance in presence of the main perpetrator Kurt H. were expressed. On the same recording, 
the main perpetrator our brother Kurt H., express himself as a mass murderer compared to the mass 
murderer "Charles Manson". Repeats his "Devil Rumble"...! On the spot I am repeatedly warned by 
the population that they do not want an explanation in this mass murder crime. 
Sometime later I take this to the police and justice in Düsseldorf/Neuss. With all the details I could 
list, I was fully convinced that this murder case must be easy to solve! To my amazement, virtually 
nothing happens?! At least there in the German "pedophile axis Cologne-Dormagen-Neuss-
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Düsseldorf" this all seems "fully normal"! No reason to do something about this crime! 
As I learned in 2017, the confessing mass murderer Kurt was able to leave to Königswinter, although I 
set a criminal charge against him. That must mean that even the criminal charges were, probably 
deliberately, not processed. This means that a not insignificant proportion of the police/justice 
section within the "P-axis" is probably even highly corrupt. at the end of 2014 became clear “again” 
still pedophile infiltrated. Which explains, at least in part, the low level of interest in the serial 
murder case. 
 

The drug producer and all these child murderers are still at large...! That means a self-avowal 
children mass murder trio runs completely free around in Germany. This middle in united Europe, in 
Germany...! 
You poor rich sick Germany (12 - S. 18)! It's 2018 and still can't control your Nazi and Children-fucker 
thing that's still in the minds of many Germans. It seems urgently, the economic success and 
prosperity is not good for a many in this tribe...!? 
 
Wolfgang Häusler, Beijing 07-2018 
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