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Die Existenz eines Artefakts und die Mitschuld der „Glotzer“ an der 

Situation ab den 90. Jahren. 
 
Querverweis auf: http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf, Textmarke: „Die Mitschuld der Schwätzer und Neider in den 90. 

Jahre“    – und -   

Textmarke: „Es soll nicht unerwähnt bleiben das ein nicht unbeträchtlicher Anteil der heutigen Ü40 Generation“ 
 

Achtung: Es könnte sein das die „Regierung und/oder Behörden der BRD“ dieses Dokument sperren 

und aus dem Netz nehmen wird. Das wäre dann ein direktes Schuldeingeständnis ihrerseits. Jeder 

der dieses Dokument liest ist hiermit aufgefordert dieses lokal auf seinen Rechner herunter zu laden 

und lokal zu speichern und an andere Interessierte direkt weiter zu geben! 
Die Net-Adresse dieses Dokument: http://bestofchina.eu/Die-Glotzer.pdf oder https://yadi.sk/i/BkIDDeZw3LVoqc 
 

Gleich zum Anfang verweise ich für alle weiteren Fragen die jemand um das Artefakt noch offen hat, 

wie die Gruppe junger Leute 2013 in einem McDonald Restaurant in Düsseldorf, auf die 

Wissenschaftler bzw. wissenschaftlichen Institute in Düsseldorf welche 1972/73 „mein 

Eigentum“ wie die gemeinen Diebe gestohlen haben um dieses „Artefakt“, von dem im weiteren 

Verlauf noch die Rede sein wird, zu untersuchen dann zu versteckten. Ich selbst habe das Artefakt nie 

zurück erhalten mit einer Ausnahme wie folgt. 

 

Noch in den 90. Jahren als ich die Rückgabe verlangte hatte man mir die Rückgabe verweigert. Im 

Jahr 2013 zu den Neujahrfeierlichkeiten in China/Harbin ergab sich dann eine Situation in dem sich 

ein Kreis geschlossen hatte der 1972/73 seinen Anfang nahm und wie sich jetzt herausstellt das 

verheimlichen und verstecken dieses Artefakt vor den Rest der Welt ein gigantischer epischer Fehler 

war. Um was es sich genau dabei handelt das habe ich zwei Wissenschaftler Ende 2014 in eine 

Polizeiwache in Köln erklärt welche damit den Umstand der interessierten Öffentlichkeit aus ihrer 

Sicht erklären können.  

http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/Die-Glotzer.pdf
https://yadi.sk/i/BkIDDeZw3LVoqc
http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
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Einleitung 
 

Ende 2014 auf der Polizeiwache in Köln nahe am Dom hatte einer der Wissenschaftler auf meinen 

„Vorwurf des Diebstahl“ wieder so reagiert wie sie es ab 1972/73 taten das dieses Artefakt etwas ist  

das nicht in die Hand eines einzelne gehört womit sie zum einen recht haben und zum anderen die 

„Enteignung“ zugegeben haben. Ich selbst habe nie einen Cent als Gegenleistung für dieses Artefakt 

erhalten. Somit ist der Umstand des „Diebstahl ein Fakt“! Das Argument der Wissenschaftler war wie 

immer das dieses „Artefakt“ angeblich jedem zugänglich gemacht werden muss. Mit dieser Aussage 

haben sie sich wiederum und wiederholt sich selbst der Lüge entlarvt!  

Weil warum haben sie dann dieses „Artefakt“ plus der Informationen welche mit dem „Artefakt“ als 

„Geschenk der Geschenke“ der gesamten Menschheit über die ganzen Jahrzehnte versteckt und 

verheimlicht? Der wahre Grund dafür ist das spätestens als ich ca. Mitte der 90. Jahre mein Eigentum 

zurück haben wollte ihnen klar wurde was sie mit dem verstecken und verheimlichen dieses 

„Artefakts und allem drum herum“ angerichtet haben. Weil mit diesem Beweisstück und der 

Information welche von „Sister“, einer außerirdischen Intelligenz, als „Geschenk für die ganze 

Menschheit“ der Wissenschaft in Deutschland überantwortet wurde, hätte die ganze 

Umweltsituation inkl. der Klimawandel abgewendet werden können. Dieser Fehler, diese Schuld 

wollten die Verantwortlichen so lange wie möglich von sich schieben bis ich am besten verstorben 

wäre und alles wäre verheimlicht geblieben! Darin ist „Deutschland ein Schuldiger“ vor dem Rest der 

Welt das die „deutsche Nachkriegsgeneration“ an ihre Kinder und Enkel vererbt haben!  

 

Erweiterung 05.03.2018. Das extraterrestrische Artefakt, das Wissenschaftler an sich genommen hatten 

um es zu untersuchen. Nachdem sie sich in einer Faszinationsorgie „Mind Blowing-Blow Job“ aller 

damaligen Wissenschaftler, in der für Wissenschaftler typischen Ersatzbefriedigung 

„hirnonanierend“ darauf geistig ejakuliert hatten, verschwand das Artefakt in einem Safe irgendwo in 

einem Institut in Düsseldorf. Dann wurden meine US-Freundin Rosanna G. von Gerd A., der im 

übrigen seine Tat mir gegenüber gestanden hatte, ermordet. Gerd A. blieb mit dem Geld seines 

Vaters bis heute als Mörder einer jungen Frau frei und war nie dafür zur Rechenschaft gezogen 

worden. Das unmittelbar zum dem Fall führt den ich heute erneut versuche aufzuklären. Das aber 

wieder an der Justiz/Polizei in Düsseldorf/Neuss bis Dato zu scheitern droht, für das es einen guten 

Grund geben muss! 

Kurz darauf verstarb meine Mutter und wohnte eine Zeit mit meinem Bruder zusammen, von dort ca. 

1 Jahr nach Straberg. Von dort 1.5 Jahre in eine JVA in Siegburg als Karrieresprosse und 

„Daseinsberechtigung“ eines erfolglosen Polizeikommissars, genannt „Brocken Joe“, an dessen 

Karriereleiter sozusagen als Bauernopfer noch zwei Galgen hängen an dem sich 2 junge Männer 

selbst gerichtet haben. Ab dann wohnte ich ca. ½ Jahr in Dormagen, dann erst wieder zurück nach 

Zons, meinen Heimatort wo alles stadtfand.  

Über diese tragischen Umstände geriet dieses „reale extraterrestrische Artefakt“ als kurzweiliges 

Mind-Blowjob-Fazinations.- Neugierde-Befriedigungsobjekt der Wissenschaften in Düsseldorf in 

Vergessenheit. 

Im Prinzip, um das an gleicher Stelle mit aufzuführen, gilt das ähnlich für den Vertrag mit meinem 

Bruder Kurt H. und dessen Wohnung an dem die Leumund-Tat hängt die mir meine Schwester 

Margot 2010 in Beijing gestanden hat. Diesen Vertrag hatte meine Mutter seinerzeit gemacht, ich 

selbst war seinerzeit viel in Köln in der Kirche etc.! Den Vertrag den ich selbst nie wirklich in den 

Händen hatte sah ich erst Ende der 90. Jahre wieder, als ich mit Isolde K. und ihrer Tochter aus 

Delhoven zu Kurts in diese Wohnung fuhr. Dort sah ich kurz eine der gefälschten Versionen dieses 

Vertrages. Das ab dann geriet das wieder in Vergessenheit, ich nach China auswanderte, bis eben ca. 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#gerd
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/2014-2017.pdf
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://bestofchina.eu/An-Presse-Kessler-20_11_2017.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/An-Presse-Kessler-20_11_2017.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Kurt
http://bestofchina.eu/Margot2010inPeking.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Tat
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#kurtstrar
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2014 als ich dann die Zeit und Ruhe die ganzen Umstände/Ereignisse wie sie sich damals ab den 

frühen 60. Jahre abgespielt hatten zu erinnern und endlich schriftlich zu fixieren. 

„Natürlich und selbstverständlich“ hatte ich in den 70 Jahren vor dieses Artefakt der 

Weltöffentlichkeit zu Verfügung zu stellen. Es gab sogar schon einen Finanzier mit dem 

entsprechenden finanziellen Hintergrund um dieses „Artefakt“, mit der Geschichte dahinter, 

entsprechend auszustellen! Alles andere ist eine schmutzige Lüge der Verantwortlichen der 

deutschen Wissenschaft und Regierung die sich spätestens mit dem vertuschen und verheimlicht 

damit selbst als Lügner bloßgestellt haben! 

 

Dazu kommt obendrein das mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das (8) Serienmord-Trio 

Kurt H., Anke H. und Gerd A. in Kauf genommen wurde, weggesehen, die Hand darüber gehalten 

hatte (https://yadi.sk/i/zK1CuRYD3Ftb5d) um das darüber dieser Umstand nicht an die Öffentlichkeit gerät.  

Das wird mit Sicherheit auch einer der Hintergründe sein das ich plötzlich, als ich in China war,  zum 

„pädophilen Kinderhändler“ gemacht wurde und mein erneuter Vorstoß ab 2013 die Täter nun mit 

neuen Fakten und Möglichkeiten zu überführen in diese lächerliche juristische Untersuchung endete! 
In English 
 

Darin wäre es auch möglich das ich „beseitigt“ werden soll das sehr wahrscheinlich überhaupt das 

Hauptmotiv dieses Vorwurfs ist das ich in China angeblich zum „pädophilen Kinderhändler“ mutiert 

bin in der Absicht und Hoffnung mich damit für alle Zeiten Mundtot zu machen! Ergo, mit Sicherheit 

werden die Behörden, Regierung und mit Sicherheit die Vertreter der Wissenschaften gemeinsam 

daran beteiligt sein um mich zum Schweigen zu bringen! Der Höhepunkt darin war Ende 2013, unter 

verlässlichen Zeugen, mit eindeutigen Drohungen gegen mich als auch gegen meine Kinder!  

 

In Bezug was dort auf dieser Polizeiwache besprochen wurde das, wie man mir erklärte, alles 

aufgezeichnet wurde und damit nachvollziehbar. Es gibt also davon eine Videoaufzeichnung die, so 

hoffe ich, nicht „auch“ manipuliert worden ist. Bei dieser Unterredung 2014 in der Polizeiwache in 

Köln nahe am Dom waren unmittelbar 6 Polizeibeamte im Raum und mindestens zwei weitere 

Polizeibeamte sowie noch zwei Wissenschaftler in einem anderen Raum die per Videokamera 

zugeschaltet.  

An der Stelle möchte ich diese Polizeibeamten welche damit Zeugen dieser Unterhaltung und dem 

was dort besprochen wurde „als Polizisten ihrer Wahrheitsplicht“ ermahnen!  

Sofern von den Wissenschaften und/oder Regierung erneut und wiederholt alles vertuscht, 

verheimlicht und verleugnen werden soll worin dann diese Videoaufzeichnung entweder manipuliert 

oder vernichtet sein könnte!  

 

Eine Rückgabe des Artefakts unter diesen Umständen wie es die Wissenschaftler und 

Regierungsbeamten 2013/14 vorgeschlagen haben kommt unter solchen Bedingungen das sie sich, 

eben wie die Diebe klammheimlich davonschleichen können, so nicht in Frage! Eine Rückgabe kann 

nur unter formellen Bedingungen und offizieller Erklärung der Beteiligten erfolgen so wie es 2014 in 

der Polizeiwache schon angesprochen und auch vereinbart worden war. Inwiefern wieder gelogen 

und versprochen wurde das später nicht mehr wahr sein soll wird sich zeigen! 

2008 oder 2009 bei einem Besuch in DE im Flugzeug sah ich zwei Männer die mit irgendetwas 

hantierten das aussah als wenn jemand versucht einen anderen mit einem Spiegel blenden zu 

wollen. Ich dachte mir zunächst nichts dabei, dann kam mir der Gedanke das sie womöglich mein 

„Artefakt“ in den Händen halten und versuchen eine Reaktion zu provozieren. Ich bin zu den beiden 

hin wobei sich einer in der Toilette eingeschlossen hatte…! 

Etwas später schmiss mir einer der beiden ein Kästchen neben mir auf den Sitz in dem dieses 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
Kauf%20genommen%20wurde,%20weggesehen,%20die%20Hand%20darüber%20gehalten%20hatte
Kauf%20genommen%20wurde,%20weggesehen,%20die%20Hand%20darüber%20gehalten%20hatte
https://yadi.sk/i/zK1CuRYD3Ftb5d
http://bestofchina.eu/Verdacht%20das%20ich%20P%20w%C3%A4re.pdf
http://bestofchina.eu/Verdacht%20das%20ich%20P%20w%C3%A4re.pdf
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx
http://tattoonet.org/CrimeAudioEng/Listen%20first-%20Intro%20i%20call%20you.mp3
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„Artefakt“ war mit den Worten „das dies nichts Besonderes wäre“. Die beiden stritten miteinander. 

Der eine wollte das „Artefakt“ mir nicht wiedergeben, weil er sonst ärger mit seinen Vorgesetzten 

bekommt. Der andere sagte das dieses „Artefakt“ mein rechtmäßiges Eigentum ist das er mir nun 

zurückgeben will. Ich gehe davon aus das beide Beamte heute noch leben und rufe hiermit beide auf 

sich zu melden und zu bestätigen was ich hier berichte!   

Meine innere Stimme sagte mir das ich es nicht annehme soll, nicht unter diesen Bedingungen und 

Umständen als wenn dieser unschätzbare Schatz ein unbedeutenderes Schmuckstück wäre!  

Damit ist und kann die Existenz dieses „Artefakt“ nochmals von mehreren Seiten bestätigt werden. 

Wo ein „Artefakt“ ist da muss eine „außerirdische Intelligenz“ sein die wir Anfang der 70. Jahre aus 

besonderen Grund den Namen „Sister“ gegeben haben! 

Sollte die Rückgabe dieses Artefakt und der ganze Umstand und Geschichte darum weiterhin von der 

Regierung BRD verleugnet und vertuscht werden. Somit wird der Inhalt meines Reports 

(https://yadi.sk/i/yZEgJLnT3K2diD), welchen ich auf Aufforderung eines asiatischen Mannes abzuliefern als 

ich 2008 eine Nacht in einem Hotel in der Nähe von Kitzingen übernachtet habe, ein weiteres Mal 

bestätigt und unterstrichen! 

Ich beziehe mich auf den Besuch in der Polizeiwache in Köln Ende 2014. Ich hatte dort den „Video-

Editor“ dieser Aufnahme gebeten die Stellen gesondert in eine extra Datei abzuspeichern wo es um 

das „Artefakt“ geht, als auch die Stelle in dem der Wissenschaftler selbst aussprach, damit 

zugegeben hatte das alles verheimlicht wurde. Ich bat den Editor diese Datei zu als wichtig zu 

markieren, weil dies für später bedeutsam werden wird um eben die Existenz dieses „Artefakt“ an 

dieser Besprechung zu verifizieren. Dazu die anwesenden Polizeibeamten welche der unbedingten 

Wahrheit verpflichtet als direkte Zeugen vorhanden sind welche, sollte die Aufnahmen tatsächlich 

manipuliert oder gelöscht sein, als Zeugen sprechen können. Sollte dem wirklich so sein dann ist 

damit die Absicht der Verantwortlichen eindeutig! 

 

Zudem rufe ich den (5) Mann auf mit dem ich Ende 2014 in Köln zusammen mit dem „Macheten 

schwingenden Bäcker“, plus einiger Leute welche dabei standen und damit Zeugen dessen wurden,  

zusammengestanden habe dem es möglich war eine Kopie der ganzen Unterredung in der 

Polizeiwache an sich zu bringen! Es wurde dort sogar ein Foto dieses Mannes gemacht weil ich den 

Mann vor allen dort anwesenden Zeugen vorgehalten habe das er in seiner Position, zwar ein 

unfreiwilliger, aber ein indirekter Helfer in der Mordserie um meinem Bruder ist. Ich habe mit ihm 

verabredet das er dieses Videomaterial zur entsprechenden Zeit auf meinen Aufruf hin öffentlich 

macht und sich damit von meinem Vorwurf rehabilitieren als auch damit zeigen kann das er 

tatsächlich von nichts gewusst haben will etc.! 

 

Die Glotzer und Neider  

In der Polizeiwache war ein Polizeibeamter laut des Titel dieses Berichtes vom Typ: „Die Glotzer und 

Neider“!  Ich war keine 10 Minuten dort da rief er mir auch schon zu „zeig mal was“! Dies nehme ich 

hier auf weil ich anschließend mit einem der Wissenschaftler darüber gesprochen hatte. Darin ich 

dieses nicht enden wollende auffordernde Verhalten analysierte! Als dieser große dunkelblonde 

Mann mich aufforderte „zeig mal was“ meldete sich einer der Wissenschaftler über die 

Lautsprecheranlage zu Wort um diesen Mann zu fragen „wie viel Jahre soll das eigentlich noch 

gehen“?  

Das ist eine gute und mehr als berechtigte Frage, weil tatsächlich geht das nun mittlerweile seit ca. 

50 Jahren das einige Menschen mit dem ganzen Thema nichts anderes anfangen können als „zeig mal 

was“ bzw. „kicke wulle (sehen wollen)“! Dieser Type-Mensch sich vor mich stellen und 

„glotzen“ wollen wie die Kühe auf der Weide!  

http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
https://yadi.sk/i/yZEgJLnT3K2diD
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
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Bei dieser Situation erwähnte dieser Wissenschaftler und erhielt Kenntnis darüber das man 

irgendwann, wahrscheinlich nicht lange vor meine Anreise, eine Doku zusammengestellt hatte die im 

Regional-TV gezeigt wurde damit eben diese Menschen ihre „glotz“ und „jesihn han wulle (es 

gesehen haben wollen“) Bedürfnis daran stillen können damit genau dieses „zeig mal was“ Verhalten 

damit befriedigt ist das anscheinend im Großraum Köln besonders ausgeprägt vorkommt.  

 

Diese Polizist forderte dann „ich habe ein Recht darauf“!  

Das sagen die meisten die sich über Jahre vor mich gestellt haben das sie angeblich „ein 

Recht“ darauf haben das ich ihnen auf ihre Aufforderung etwas zu zeigen habe. Da dieser Mann ein 

Polizist ist sollte er sich mit „Rechten“ mehr oder weniger gut auskennen und fragte ihn wie den sein 

Rechtsanspruch heißt den er einfordern will? Von dem Mann kam keine Antwort der damit seinen 

„Rechtsanspruch den er meint mir gegenüber zu haben“ nicht einmal formulieren konnte. Seine 

Kollegin sprang ihm bei und sagte „Information“! Also das Recht auf Information! Nun, da der Mann 

mich auffordern konnte dass ich ihm etwas zeige, so hat er ja die Information womit dieser 

Informationsanspruch völlig danebengegriffen ist!  

 

Der angebliche Anspruch formulieren einige darin, weil sie sagen das ich der einzige bin der das kann 

und „somit ein Recht darauf haben“! Das einmal mehr deutlich macht welcher Type von Mensch mit 

welcher absurden Logik ihren Rechtsanspruch einfordern. Gleichbedeuten das jeder ein Recht darauf 

hat vom Weltmeister im 100 Meter Schwimmen von ihm Schwimmunterricht zu bekommen, weil er 

der „einzige Weltmeister“ darin ist das sich auf alles Mögliche beziehen könnte.  

 

Niemand hat ein Recht auf einen anderen, werde auf dessen Fähigkeiten noch auf seinen geistigen 

oder materiellen Besitz etc. sofern dieser nicht von jemand anderem entwendet wurde das in dem 

Fall völlig außer Betracht liegt. Wenn dem tatsächlich so sein soll dann muss dieser Anspruch 

entsprechend formuliert werden welcher in einer Polizeiwache, dort wo man sich mit Rechten 

auskennt, dort nicht einmal im Ansatz formuliert werden konnte. Somit konnte und kann dieser 

Rechtsanspruch als „unberechtigter Versuch eine „Zwangsabgabe“ einzufordern als „fundamentloser 

Anspruch“ dargestellt werden! 

Im Übrigen so oft wie ich nun diesen fundamentlosen Rechtsanspruch über die Jahre gehört habe ist 

das fast ausschließlich zumindest im dem Volumen eine „deutsche Reaktion“ die so leichtfertig und 

selbstverständlich anderen gegenüber ausgesprochen wird. Diesen angeblichen Anspruch sogar im 

fernen Ausland mehrfach, mit nur sehr wenigen Ausnahmen „fast ausschließlich nun von 

Deutschen“ gehört habe. Des deutschen Rechtanspruchs auf andere, in dem Fall einer Vorführung 

auf Verlangen mit Unterhaltungswert…! 

 

In welchen Dimensionen sich das abspielte diesbezüglich ein herausragendes Beispiel! 

Ende der 90. Jahre war ich in Köln unterwegs, ging einer Straße entlang, ein mir unbekannter Mann 

kam auf mich zu gelaufen und stellte sich vor mich als wenn der Weihnachtsmann, das Christkind, 

Superman, Superwoman, Spiderman und 7of9 im sexy Suit mit einem großen Korb voller Geschenke 

vor ihm steht. Die Augen weit aufgerissen wie ein Kind welches das erste male vor einem hell 

erleuchteten Christbaum steht. Ein breites Grinsen das schon absurde verzerrte Züge annahm, mit 

weit aufgerissenen Augen und fuchtelte mit den Armen dessen Geste unmissverständlich war die da 

heißt „na mach, mach schon“! Oder mit anderen Worten „was für ein Glück“! Du bist hier, ich bin 

hier dann zeig mir was du kannst! Jetzt, hier, sofort und umsonst! Der Mann fragte mich erst gar 

nicht, er forderte mich zumindest erst gar nicht verbal auf, sondern mit einer Handbewegung gab er 

nur das „Signal zum Start“ einer privaten Vorführung! 
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Das Bild dieses Mannes, den Oberkörper nach vorne gebeugt das er auch nahe genug ist, die Arme 

von sich gestreckt! Diese fast maskenhaft absurde verzerrten Gesichtszüge. Seine ganze Haltung und 

Körpersprache in dem sich wirklich die Frage aufdrängt! Was muss es sein das ein erwachsener 

Mensch dazu bringt sich so zu produzieren? Die Antwort heißt „kicke zu künne (etwas zu sehen 

bekommen“)! So wie ich den Mann vor mir stehen sah waren meine ersten Worte „das ist 

Wahnsinn“! Ich war verblüfft über diese Darbietung! 

Das muss genetisch vorbelasteter Größenwahnsinn oder ähnliches sein sich vor jemanden fremden 

zu stellen und wie selbstverständlich etwas einzufordern. In dem Fall, für diesen Mann derart 

selbstverständlich, das er kein Wort sagte sondern mir nur mir den Armen fuchtelnd zu verstehen 

gab: „Es kann losgehen“! „Mach jetzt! Ich Will jetzt etwas sehen! „Kicke wulle“! Nie habe ich 

irgendwo ähnliches erlebt! 

 

Wie oft ich insbesondere im Großraum Köln gehört habe: „So sind die Menschen nun mal…“! Ich war 

mehrfach für mehrere Wochen in Berlin. Durch meine Schwester Anita kenne ich auch den 

norddeutschen Type Mensch etc.! Lebe seit 16 Jahren in China und habe dort viele Menschen vieler 

Nationalitäten kennen gelernt. Daraus resultierend behaupte ich, dass diese Aussage so nicht 

wirklich stimmt! Diese Reaktionen habe ich tatsächlich fast nur in der genannten Region erlebt, 

zumindest in der Häufigkeit und Ausprägung. In einer Region in der sich die dort lebenden Menschen 

eine gewisse „Narrenfreiheit“ gewähren, als auch erlaubt wird. Herausragend ist ein Merkmal das 

eine immer präsent unterschwellige Aggression.- Bedrohung.- als auch teils extremes Neidverhalten 

vorhanden ist. Ein Mischungsverhältnis das in eine Mentalität führt in der Respektlosigkeit anderen 

gegenüber fast zwangsläufig ist! 

 

Als ich 2014 „B.“ besuchte (siehe: http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf) hatte er Besuch eines jungen 

Mannes der mich ähnlich breit angrinste wie zwei Tage später der (1)Mann auf der Strasse. Auch das 

gleiche absurd überzogene Grinsen auf den Lippen! Sprich, es gibt dort Leute, auffällig viele in Köln, 

die können sich „wahnsinnig“ freuen wenn sie mir begegnen in der Hoffnung etwas „kicke zu künne 

(zu sehen bekommen“)!  

Oder, als ich 2014 unterwegs zu „B.“ war kam ich an einen kleinen Platz auf dem ein Imbiss stand. 

Von dem appetitlichen Geruch der von dem Imbissstand ausging verführt, bin ich zum Stand und 

habe mir ein Würstchen bestellt. Es kamen zwei Männer dazu wovon der einer der beiden Männer 

anfing zu schimpfen, mit einer Drohgebärde die Kinnlade nach vorne sich in etwas hineinsteigerte. 

Ich nahm das zuerst gar nicht wirklich zur Kenntnis, weil der Mann war mir völlig unbekannt. Ich bin 

diesem Mann sicherlich nie im Leben begegnet und folge dessen er mich auch nicht kennen kann. 

Somit konnten seine Beschimpfungen nicht mir gelten. Dachte ich! Die Betreiberin des Imbiss stellte 

sich ihm gegenüber. Als er sie sah riss es ihn aus seiner Schimpftirade wie als wenn er wach wurde. 

Erst später als ich mich wieder daran erinnerte wurde mir klar das seine Beschimpfung doch mir 

galten. Mir wurden dann auch die Parallelen zu dem Mann am (11) Andenkenladen deutlich der eine 

sehr ähnlich Reaktion zeigte wie als wenn es ihn aus einem Zustand herausriss. Auch der Mann am 

Imbiss sagte es selbst: Ich kann ming schnühs nit halde, wat is dat nur… (Ich kann meinen Mund nicht 

halten, was ist das nur…“)? Er wirkte daraufhin auch etwas verstört und verzweifelt und rannte 

überstürzt davon… das sind genau diese Typen: Moh lohte dä doof in Kölle, denn do jehöt dä hin…!  

Dass dieses Verhalten dieser Menschen anderen allmählich zuwider ist habe ich von mehreren 

Seiten, zumeist junge Leute, in Köln selbst gehört! Z.B. die Betreiberin des Imbiss sagte dem Mann 

dass sie ihn nun melden wird! Sie muss diesen Mann also kennen und diese Reaktion muss es schon 

mehrfach gegeben haben. Sie war dann auch für ca. 10 verschwunden, sah wie die Polizei kam und 

sich des Mannes annahm! Man darf sicherlich annehmen das hier ein nicht zu unterschätzendes 

http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
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Problem mit dieser Gruppe Menschen vorliegt. Nicht zuletzt weil alle ein ähnlich grundloses, teils 

hoch aggressives, Verhalten zeigten! 

Auf der Polizeiwache formulierte der Mann dann: Damit ich das glauben kann!  

Also er will etwas sehen damit es ihm möglich ist „zu Glauben“! Damit sagte er das gleiche das 

nahezu alle sagen die sich vor mich stellen und „kicke wulle (sehen wollen“)! „Damit ich das glauben 

kann“! Dem wollen wir uns näher zuwenden!  

Die ganze Sache ist mittlerweile Jahrzehnte alt. Wie ich erfuhr es sogar noch eine Doku gesendet 

worden war damit auch alle die „kicke wulle (sehen wollen“) es damit auch „jekick han (gesehen 

haben“). Ich selbst und persönlich stand in voller Größe vor diesem Mann als auch vor allen anderen 

Anwesenden. Damit kein Zweifel das ich der gleiche Mann bin vom dem gesprochen wurde als auch 

auf den Aufnahmen. Die Aufnahmen unbedingt authentisch, also es keine Fälschungen etc. sind. Es 

muss und wurde darüber gesprochen und alle diese Leute kennen mich entweder von Hörensagen 

und die meisten haben mich auf einer Aufnahme gesehen. Also, es gibt an dem was darüber 

gesprochen wurde und dem was sie auf den Aufnahmen gesehen haben keinen Zweifel!  

Was mag es sein das diese Menschen dazu veranlasst, das was sie schon auf einer Aufnahme 

gesehen haben, nun noch mal in einem flüchtigen Augenblick -Live- sehen wollen „um es dann 

Glauben zu können“?  

 

Zum einen ist es eine Zumutung und vor allem falsch verstandenes Rechtsverständnis das sich 

Leute vor mich oder auch jeden anderen stellen, um sozusagen in einer Zwangsabgabe eine „private 

Vorführung“ einfordern wollen.  

Auch sind sich die allermeisten dieser Mensch darin gleich das sie es „sehen wollen“. Nicht möchten! 

Sie wollen es! Der Standartspruch heißt hier „Ich Will das mal gesehen haben“ und verweise hier auf 

(http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf) auf den „Ich Will“-Charakter!  

 

Das Argument „damit sie es glauben können“ ist zum einen ein direkter Widerspruch, weil sie 

glauben es ja! Sie wissen es doch, ansonsten könnten sie mich doch gar nicht danach fragen und 

auffordern! Was ist also dann die Motivation es noch einmal sehen zu wollen was die meisten schon 

gesehen haben? Ein flüchtiger Augenblick der so übermächtig ist das diese Menschen bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit danach fragen, nahezu darum betteln!? Sich wie ein Ochse vor jemand zu 

stellen und zu sehen was sie zumeist schon gesehen haben und mit Sicherheit lang und breit darüber 

gesprochen wurde! 

Das heißt nichts anderes als das diese Menschen „nicht einmal das glauben können was sie mit ihren 

eigenen Augen schon gesehen haben“!? 

 

Es gab eine Situation zurzeit nach meiner Scheidung in den 90. Jahren als ich in Köln-Worringen in 

einer Werkstatt gearbeitet habe die es in dem Bezug verdient aufgeführt zu werden! 

Ein Mann kam fast täglich zu mir und bettete mich an ihm etwas zu zeigen weil ich hatte im Übermut 

den großen Fehler gemacht vorher einigen anderen Arbeitskollegen etwas gezeigt. So wollte auch er 

es sehen. Der Mann war derart penetrant und nervig das ich ihm den Gefallen tat unter der 

Bedingung das er mich dann in Ruhe lässt. Nach 3 Tagen kam er wieder und bettelte mich wieder an 

zu wiederholen mit den Worten „ich muss das noch mal gesehen haben“! Das ging über Wochen so 

weiter! Das ging dann so weit das er verlangte das ich ihm „zu zeigen habe wann immer er es sehen 

will damit er das glauben kann und ein Recht darauf hat“! Ich sollte sogar dazu gezwungen werden 

bei seiner Hochzeit eine entsprechende Vorführung zu geben. Ich bin natürlich nicht dorthin. Er rief 

mich dann an das sie mich mit mehreren Männern holen werden und unter Zwang zur 

Hochzeitsgesellschaft bringen werden. Er und einige seiner Freunde, darunter ein (9) „Meister“, 

waren der festen Meinung das sie ein Recht und damit ein Recht auf mich in Person haben! Sie 

http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
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kamen dann tatsächlich und beschoss sie vom Balkon mit meiner „Flitsch“ und schlug sie in die 

Flucht.  

Das war der Anlass das sich die Firmenleitung einmischte. Unter Zeugen, meine ehemaliger Kollege 

Conny H. aus Köln-Merkenich war dabei, sagte mir einer der Leute: „Was kann ich denn glauben was 

vor drei Tagen oder länger her gewesen war“? So muss er doch eine erneute Vorstellung bekommen 

um das zu glauben was er vorhergesehen hat! (Kein Scherz und Tatsache!) Ich erklärte Conny H. 

später was das überhaupt zu bedeuten hat. Alles das was nicht mit etwas verbunden ist das physisch 

fassbar ist nach ca. 3 Tagen aus dem Gedächtnis und Verstand dieser Menschen verblasst! Das war 

zu der Zeit als das mit den „IQ-Tests“ lief. Daraufhin hatte ich die Idee dass der Mann einen IQ-Test 

machen sollte. Wieso sollte immer nur ich getestet werden, ich schlug vor das dieser Mann auch 

einen IQ-Test machen soll. Einige Zeit später kam jemand von der Firmenleitung zu mir, wir kamen 

dann dieser Mann und seinen Test zur Sprache. Ich erinnere mich genau wie er mir sagte: „Wie kann 

man eigentlich damit Leben…“?  

Was er mir damit verdeutlichen wollte war „sagenhafte Dummheit“! 

Auf der Polizeiwache in Köln als dieses Thema „live sehen wollen um es Glauben zu 

können“ diskutiert und analysierte wurde fragte bzw. stellte eine seiner Kolleginnen fest: So doof bist 

du…?  

Damit hatte sie etwas ausgesprochen in dem leider eine tiefe Wahrheit liegt das mit den Ereignissen 

aus dem 90. Jahren identisch ist! 

 

Zwei Tage später in Köln traf ich auf der Strasse auf einen (1) Mann zusammen mit einer Gruppe. Als 

er mich sah hielt er mich sofort auf. Es war ihm anzusehen das er sich „wahnsinnig“ freute dass er 

mir begegnet war! Der Grund dafür, wie sollte es anders sein? „Kicke wulle“! Ich habe diesen Mann  

mehrfach gebeten das er mich mit seinem Gedränge in Ruhe lassen soll. Dazu seine Freunde aus der 

Gruppe darauf aufmerksam gemacht…! 

Dazu meinte er das ihm das egal ist weil er „Will das gesehen haben“! Da dieser Mann seine 

Aufdringlichkeit nicht aufhören wollte habe ich eine klare Warnung an ihn ausgesprochen. Er und alle 

anderen wussten was passieren kann wenn mir jemand zu lange auf die Nerven geht. Aber auch das 

war dem Mann egal und provozierte in Gegenwart von zwei Polizeibeamten und der Gruppe junger 

Männer weiter. Zuletzt wieder ein Beispiel wie diese Situationen zustande kommen die in eine 

Eskalationen führen…!  

Als er dann später dann doch noch gesehen hatte was er doch so unbedingt sehen wollte kam es wie 

aus der Pistole aus ihm geschossen in dem er fragte „was soll das denn jetzt gewesen sein? Mach das 

noch mal“! Ich erklärte ihm dass er doch jetzt gesehen hat was er sehen wollte, er nicht einmal das 

glauben kann was es nur einen Augenblick vorher gesehen hat!? Ihm abermals erklärte das ich kein 

Zirkuspferd bin das man auffordert seine Kunststücke vorzuführen worauf mir der Mann erklärte 

„und wenn ich das 10 mal gesehen haben muss um es zu glauben dann machst du mir das 10 mal“! 

Zum einen bestätigt sich hier das einige Menschen nicht fähig sind zu glauben was sie unmittelbar 

mit ihren eigenen Augen sehen. Das heißt zum anderen, „hier ist das Ende des menschlichen 

Verstandes“!  

Des Weiteren in welche Respektlosigkeit und Intensität diese Menschen in einer „Herrenmenschen 

Attitüde“ ihre Neugierde und Faszinationsbefriedigung einfordern ist bemerkenswert. Ich habe das 

niemals woanders in der Form kenne gelernt wie in Deutschland und bei weitem kein Einzelfall. 

 

Ca. 2008 ein älterer Mann in Düsseldorf am Flughafen direkt an der Passkontrolle. Dieser Mann sah 

mich und blieb stehen, schaute mich direkt und lange an um mir zu sagen „du bist doch der…“! Er 

mich dann direkt aufgefordert, bzw. mehr einen Befehl gab das ich ihm etwas zeigen soll. Ich bat ihn  

das er weiter geht weil ich mit einer Polizeibeamten zusammen stand um etwas zu besprechen 

worauf dieser Mann geantwortet hatte „das was ich mit der Polizeibeamtin zu besprechen habe das 
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kann ich auch ihm sagen…“! Ich und die Beamten ignorierten das bis dann ein erneuter Befehl kam in 

dem Wortlaut: „Wie lange soll ich noch hier stehen, ich soll voranmachen und ihm zeigen was er 

sehen Will“! In der vorherigen aufgeführten Situation als auch in diesem Verhalten steckt eine klare 

Tendenz zum Größenwahn! In beiden Beispielen waren die Personen mir völlig unbekannt. Der 

Vorfall in Düsseldorf wurde über die Überwachungskameras aufgenommen u d ist damit 

nachprüfbar. 

2014 traf ich in Köln einen jungen Mann mit türkischem Integrationshintergrund als ich auf dem 

Weg zum Flughafen war. Er und sein Freund baten mich das ich ihnen etwas mit meinen 

„Chakos“ vorführe. Ich tat den beiden denn gefallen, weil sie mir von einem jungen Mann berichten 

konnten den ich gerne besucht hätte aber ich war derzeit noch nicht soweit mich an alles zu 

erinnern. Als der junge Mann selbst probieren wollte flogen ihm die „Chakos“ aus der Hand, einige 

Meter weiter auf den Boden. Ich steckte meine Hand danach aus als jemand sie aufheben wollte und 

hatte sie wieder in meiner Hand.  

Eine der jungen Männer die dabei gewesen waren sagte daraufhin wie aus der Pistole geschossen: 

„Mach das noch mal“! Die absolut gleiche Reaktion wie ich sie ungezählte oft erlebte. Identisch mit 

der Situation einige Tage zuvor mit dem (1)Mann auf der Strasse.  Dieser junge Mann bedrängte mich 

dann massiv, bettelte mich an das ich es ihm noch einmal zeige. Weil wie alle anderen auch „er nicht 

glauben kann“ was er einen Moment vorher mit eigenen Augen gesehen hatte. Er wie alle anderen 

brauchten am besten mehrere Wiederholungen um das was sie sehen für einen Moment glauben zu 

können. Mit Sicherheit wird spätestens am nächsten oder übernächsten Tag, wenn die Erinnerung 

daran verblasst ist, wieder der Zweifel aufkommen ob das was sie gesehen haben auch tatsächlich 

gewesen ist. Hier ist eben „das definitive Ende des menschlichen Intellekts und Verstand“! Im 

Übrigen ist das der Grund warum sich der Mensch Wissenschaft und Religion geschaffen hat um das 

verständlich und begreifbar zu machen was für sein Intellekt nicht begreifbar ist. Das hier an das 

unüberbrückbare Limit angekommen ist! Wenn dem anders wäre würde der Umstand der seit mehr 

wie 50 Jahre mit meiner Person bekannt ist, wie hier beschriebenen noch bis 2014 reicht, in diesem 

Umfang nicht sein. 

Als ich später meinen Weg fortsetzte traf ich gleich auf einen jungen Mann türkischer Abstammung 

der mich genauso angebettelt hatte das ich ihm etwas zeigen soll damit er es glauben kann. An der 

Stelle eine bitte an die Muslime ihre „Bettler“ unter Kontrolle zu bekommen! 

Von diesem zweiten jungen Mann türkischer Abstammung zu einem abgesandten der kath. Kirche 

der auch mit mir etwas erleben wollte. Das führte mich zu dem Mann der vor lauter erstaunen als er 

mich sah seinen Wagen in eine Gruppe abgestellter Fahrzeuge fuhr. Als die Polizei kam um den 

„Unfall“ aufzunehmen raste der Fahrer des Polizeiwagens wie bei einer Rally-Monte Carlo die 

Strassen entlang. Zwischendurch eine Türkin mit ihrem Kind dann endlich zum Flughafen wo ich 

gleich am Eingang auf einen „Ur-Kölner“ traf der nur Kölsch sprach und auch etwas gesehen haben 

wollte. Von da zu der Morddrohung an meine Frau! Beim Einchecken dann auf den Pädophilen traf 

wie beschrieben in: (http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf“, Textmarke: Der „P“ im Flughafen 2014 in Köln - und - 

Diesbezüglich ein anderes Beispiel Ende 2014). 

Das alles in nur wenigen Stunden von dem Hotel wo ich wohnte zum Flughafen in Köln! 

 

Oder als ich nach Jahren das erste Mal wieder in Köln war. 

Ich war seit ca. 1999 nicht mehr in Köln und kam 2006 erst wieder nach Köln. Ich stand kam 10 

Minuten auf dem Hauptbahnhof und habe auf den Zug gewartet da war auch schon, der beste Titel 

dafür ist tatsächlich ein „Kölner-Großmaul“ zur Stelle als mich eine Passantin um einen christlichen 

Beistand bat den ich ihr erfüllt. Das sah dieser Mann und hat angefangen laut darüber zu lamentieren 

schimpfen, fluchen und beleidigen, weil „er will das nicht sehen“! Es kam wie es kommen musste, die 

Situation eskalierte. Es wurde dann darüber gesprochen darin dieser Mann wiederholt erklärte „Ich 

http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
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Will“ das eben nicht!  Hier, er meinte den Bahnhof, ist doch keine Kirche! Wenn diesem Mann das 

nicht gefällt oder akzeptieren will dann könnte er einfach ein paar Meter entfernen. Platz war 

reichlich dort. Aber nein! „Er Will“ das nicht! Oder mit anderen Worten, in dem Umfeld wo sich 

dieser Mann sich befindet haben sich alle  den Wünschen und Vorgaben dieses Mannes anzupassen! 

Was diesen Mann und viele andere dazu antreibt sich derart darüber zu äußern und vor allem sich 

verbal darüber auszulassen ist mir erst später wirklich klar geworden. 

 

(gl1) Eine völlig identische Situation ergab sich Angang 2013 in einer Bäckerei in der Düsseldorfer 

Altstadt. Auch dort bat mich die Besitzerin des Geschäftes um einen christlichen Beistand. Eine Frau 

kam in den Laden, als sie mich mit der Frau sah hat sie sich alle religiösen Handlungen in ihrem 

Umfeld verboten. Mit dem gleichen Argument, das dies keine Kirche ist etc.! Sprich, dort wo sich 

diese Frau aufhält hat jeder nach ihrem Regelwerk zu handeln und sich entsprechend zu verhalten. 

Wie sie erklärte ausgerechnet eine Frau eines in Düsseldorf arbeitender Wissenschaftler, also mit 

entsprechender Rang.- und Hackordnung in einer akademischen Hierarchie. Die Polizei kam dazu in 

dem sich herausstellte was einige Passanten vorher schon erklärten das diese Frau mit diesem 

Verhalten schon öfters aufgefallen war.  

 

Ende 2013 wieder eine völlig identische Situation im Frühstücksraum eines Hotels. Ich lernte dort 

einen Mann kennen der wegen eines Theologenkongress nach Köln gekommen war. Es entstand eine 

Diskussion im Frühstücksraum als ein Mann herein kam der uns nachdem er kurz zugehört hatte uns 

bekannt gab: „Ich Will das nicht hören“! Ich erwiderte ihm das er dann wieder gehen soll worauf er 

erwiderte „Nein, Ich Will das nicht hören“! Wir ignorierten den Mann dann worauf er dann wieder zu 

uns sagte „Ich Will das nicht hören“! Dieser Mann hätte einfach den Raum wieder verlassen können. 

Sprich, das was dieser Mann „nicht hören Will“ ist für andere sozusagen wie ein Gesetz und haben 

tunlichst gemäß der Aufforderung dieses Mannes alles zu unterlassen. Hier scheint diese (12) 

„Gottrolle – Der gottähnliche Deutsche“, in die sich nicht wenige Deutsche verfallen eine 

Maßgebliche Rolle zu spielen. In dem sich wie in dem Artikel beachrieben sogar ein Ehepaar den 

Freitod gewählt, weil „Die anderen“ nicht auf das Wort des gottähnliche hören wollen.  

Eine völlig identische Situation 2005 in Berlin bei einer Convention wurde ich zum Abschluss 

gebeten ein paar Worte an das Publikum zu richten. In den Reihen des Publikums war ein junger 

Mann der dann laut sagte „Ich Will das nicht hören!“ und entscheidet damit für alle Anwesenden, 

obwohl er selbst nur Besucher, wer-was-wann-wo zu anderen sagen darf! Auf Aufforderung das er 

sich entfernen soll wenn er das nicht hören will wiederholte er wieder wie alle anderen welche mit 

dem gleichen „defekt“ ausgestattet sind: „Ich Will das nicht hören…“! Eine völlig identische Situation 

wie z.B. in Köln nur diesmal in Berlin zu zwei völlig unterschiedlichen Zeiten und verschiedenen 

Generationen! Zusammen ist das ein psychogram eines Volkstammes der immerhin vor ca. 80 Jahren 

und damit in etwa dem Zeitraum eines Menschenleben einem kollektiven Massenmord inszeniert 

hatte, der sich mit dem Fall meines Bruders im Prinzip neuzeitlich wiederholt hat.  

 

(gl1) Als ich 2013 nach Deutschland flog und der Flugkapitän zu mir kam um mich für einen 

christlichen Beistand zu bitten. Selbstverständlich erfüllte ich diesem Mann seinen Wunsch. Kurz 

darauf kam ein Mann zu mir. Er sprach den Dialekt den man im Düsseldorfer-Kölner Raum spricht so 

wird dieser Mann entweder aus dem Raum Düsseldorf oder Köln stammen und fragte mich in einem 

abfälligen Tonfall: „Was soll das denn jetzt gewesen sein“? Später unterhielt ich mich mit zwei 

Wissenschaftler in der Nähe des Sitzplatzes dieses Mannes, der sich dann wieder zu Wort meldete 

mit den Worten: „Ich bin auch noch da…“! Auch dieser Satz habe ich duzende male von Leuten 

gehört. Dann und damit wurde mir dann klar was diese ganzen Reaktionen hervorruft. Maßloser, im 

deutschen besonders freiheitlichen Lebensweg erlaubter, extremer Neid, sogar auf religiöse rituale 

http://bestofchina.eu/CDU_Angela_Merkel.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf
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und/oder Würdentitel! Das im Übrigen auch der Grund war das ich mich über die ganzen Jahre nicht 

öffentlich dazu bekennen konnte. Von Anfang an als ich diesen hohen christlichen Würdentitel zum 

Angang der 70. Jahre vom Bistum in Köln erhalten habe, kam es über die Jahre immer wieder zu teils 

herabwürdigenden, abstoßenden Anfeindungen, verbalen bis zu körperlichen Angriffen vornehmlich 

aus dem Motiv Hassneides. Oft genug aus dem akademischen Lager die sich darin allen Anschein 

damit provoziert fühlen. Es war mir über all die Jahre in Deutschland kaum möglich außerhalb des 

kirchlichen Umfeldes mich offen dazu zu stellen ohne zur damit zur Zielscheider der Neider, 

Hassneider, Hetzer und Ketzer etc. zu werden. Ich konnte und wollte es meinen Kindern nicht antun 

das sie diese Hassneid-Attacken miterleben müssen und womöglich selbst zur Zielscheibe dieser 

Hassattacken werden. Das bis mindestens 2014 hineinreicht, als ich diesen christlichen Titel in einer 

Aldi Filiale erwähnt es mit dem Leiter dieser Filiale wieder zu einer unschönen Situation kam. Das klar 

und deutlich zeigt das sich zum einen der Akademiker im Allgemeinen, bzw. der sich in gehobener 

beruflicher Position befindliche zu insbesondere daran anstößt. Das unbedingt einen Grund haben 

muss warum das vornehmlich in Deutschland und mit (12) Deutschen vorgekommen ist und wohl am 

besten mit Neid, Eifersucht und Rivalität zu erklären ist.  

 

Die deutsche Geburtstagsgesellschaft in Beijing  

als ein Freund seinen runden Geburtstag feierte, zu dem Anlass extra seine Familie aus Deutschland 

angereist war. Bei der Feier in einem Hotel wurde ich damit überrascht das ich plötzlich vorgeführt 

wurde und die deutsche Gemeinschaft von mir verlangte „das ich ihnen etwas zeigen soll“. Dafür 

wurde ich extra an den Haupttisch geführt. Meine chinesische Frau sollte aber am Nebentisch 

bleiben. Diese deutsche Gesellschaft machte mir dann deutlich, das sie mich und meine Frau 

überhaupt nur für den Grund eingeladen haben dass ich ihnen „etwas zeigen darf“. Sprich wir 

durften uns geehrt fühlen der illustren Runde beiwohnen zu dürfen! 

Alles in allem ein höchst peinliches und beschämendes Beispiel wie sich diese deutsche Delegation 

einer Unternehmer-Familie dort produziert hatte. 

Es wurde mit den gleichen Methapern argumentiert das sie etwas gezeigt bekommen „wollen“, 

„nicht möchten“, sie wollen es, weil sie ein angebliches Recht darauf haben! Damit sie es glauben 

können und weil jemand aus ihrer Familie Geburtstag hat dürstet der „gehobene Gesellschaft“ nach 

einem besonderen Amüsement und Kurzweil. Eine Wohlstandsgesellschaft der gehobenen 

Einkommensklasse die auf ihr angebliches Recht pochte und eindeutig Befehle erteilten wie „nu las 

mal gehen was meinst du warum wir sich eingeladen haben…“! Das alles mit der entsprechenden 

Körpersprache garniert in einer Respektlosigkeit in der die Bezeichnung „Herrenmensch“ nur zu 

passend ist! Hier konnte keine Rede mehr von Tendenzen zum Größenwahnsinn, sondern dort war 

der Größenwahnsinn in einem Herrenmenschenkollektiv vollendet. Da wachsen „Bäume“ in den 

Himmel…! 

Oder mit anderen Worten, Geld und Bildung schützt vor „Blödheit“ nicht und zeigt einmal mehr das 

Bildung nicht unbedingt und zwingend etwas mit Intelligenz zu tun haben muss! Aber genau dafür ist 

in der „akademischen Idee“ das „Hierarchien System“ etabliert worden damit klare Abgrenzungen für 

Ordnung innerhalb der Bevölkerung sorgen. Um klar zu stellen wer die Befehle erteilt. Damit klare 

Verhältnisse geschaffen wer können wer „Herr“, „Mensch“ oder eher „darunter“ ist.  

  

Faszination 

In der Polizeiwache Ende 2014 kam dann zuletzt von dem Polizisten der meinte ein Recht auf 

Vorführung zu haben damit es glauben kann die Argumentationen das es halt Faszination ist! Er 

damit sein absurdes Verhalten etwas abzumildern versuchte, wie viele andere auch, die 

Entschuldigung brachte dass sein Verhalten aus einer „Faszination“ hervor geht.  

Das Thema Faszination in dem Zusammenhang hat Bedeutung! 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html


12 
 

Das was diese Menschen wollen, welche sich sogar auf ein Recht berufen welches nur in ihrer 

Argumentation ein Recht ist, ist nichts weiter als billige „Faszinationsbefriedigung“. Nicht mehr und 

nicht weniger! 

Das wofür sich jeder aufmachen muss um irgendwo hin fahren z.B. nach Neuseeland zu reisen um 

dort faszinierende Landschaften sehen zu können. Oder nach Las Vegas um eine faszinierende Magic-

Show sehen zu können etc. möchten diese Menschen kostenlos, ohne Mühe und Aufwand. Gleich 

vor ihren Füssen eine Gelegenheit wahrnehmen die so schnell nicht wieder kommt. Darin einige 

völlig ausrasten, wirklich abdrehen, wenn sie diese Chance nicht wahrnehmen können. Zuletzt ist das 

was diese Menschen wollen pure Selbstsucht, Egoismus und Gier. Eine Gier billig an ein für sie 

faszinierendes Erlebnis kommen zu können das alle bisher vorgekommenen und teils hier 

aufgeführten Reaktionen erklärt. Irgendwo wie „Gelegenheit macht Diebe“! Versuchen etwas zu 

bekommen, es in einem falschen Rechtsanspruch einzufordern, weil die Gelegenheit dazu zum 

Greifen nahe ist! Nichts weiter als reine „Neugier“ und „Faszinationsbefriedigung“ auf die „niemand 

ein Recht“ hat diese von jemand einfordern zu können. 

Alle diese Situationen die oft genug eskaliert sind haben genau diesen Ursprung. Weil diese 

Menschen in blinder Selbstsucht, penetrant und aufdringlich, teils mit Bedrohungen bis hin zu 

Morddrohungen versuchen an das zukommen was ihnen ein besonderes Erlebnis bescheren kann. 

Diese Art von Aufdringlichkeit und Versuch sich etwas anzueigenden, das zwar nicht materiell ist, 

aber für die welche es haben wollen wichtig und begehrlich das ihre Reaktionen mehr als deutlich 

zeigt. Diese nicht enden wollenden Versuche sich etwas anzueignen von etwas auf das sie KEIN 

RECHT haben gehört unter ein Strafrecht wie Nötigung. Nötigung im Versuch etwas von einem 

anderen zu erhalten! Teils massive Nötigung mit Verfolgung und Bedrängnis das bis zu Gewalt und 

Morddrohungen reicht.  

 

Diese Reaktionen kommt zumeist von einem Typus Mensch die sich in allem ähnlich sind und ähnlich 

argumentieren. Ihr Argument heißt: „Das sie nichts erlebt haben“! Diese Leute sehen in mir, oder 

auch in anderen, jemand mit dem sie etwas erleben können und vor allem wollen!  

Hier äußert sich die Gier und Sucht des Menschen nach Erlebnis solange er am Leben ist! Erlebnisse - 

faszinierende Erlebnisse - Erfolgserlebnisse = Zufriedenheit und Selbstgefälligkeit! 

Schöne und Interessante Erlebnisse möglichst schnell, so viel wie möglich und am besten ohne 

großen Aufwand. Wenn man so will kann dies als der „Motor des Kapitalismus“ angesehen werden. 

Weil mit Geld kann man Erlebnisse kaufen! Das ist unter anderem einer der Gründe warum der 

Kapitalismus so erfolgreich ist. Weil in diesem System ein „üppiges Angebot an Erlebnissen“ dem 

Erlebnishungrigen bereitgestellt wird. Darin waren und sind die Religionen eben nur störend, weil sie 

dies unterdrücken möchten und zur Mäßigung anhalten. Deswegen, der welcher „richtige 

Erlebnisse“ erleben will die „Spaß“ garantieren der ist in der Kirche oder Moschee falsch. Dieser 

braucht keine Götter mehr! Da aber „Erlebnisse“ in diesem System von anderen bereitgestellt 

werden müssen, so ist es strategisch günstig zu verallgemeinern und zu argumentieren = 

„Wir“ brauchen keine Götter mehr! 

Kapitalismus in dieser Ausprägung ist Partytime! Er ist Reizvoll – Reizüberflutung - Reizübersättigung 

= Mehr und immer neue Reize müssen geschaffen werden. Immerzu neu Reize in neuen Produkten, 

neuen Filmen, in immer mehr Porno etc.! Nur hat das einen dummen Nebeneffekt! Diese Sache, oder 

besser formuliert, diese Paty ist mit 3-4 Generationen „ausgereizt“! Schon seit langen verbraucht der 

Mensch >1,5 Erden pro Jahr! Das heißt im Klartext, der „Reiz der Nachfolgegeneration“ wird darin 

liegen sich mit < als ca. 0,5 Erden zufrieden zu geben zu müssen. Aber wer hat, der hat! Bzw. wer bei 

der fetten Party dabei war, der war nun mal dabei! „Hellau und Alaaf“! 

 

„Faszination“ hat Macht über den Menschen und kann ihn zu einem Verhalten zwingen das höchst 
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befremdlich als auch selbstzerstörerisch sein kann. Z.B. in einer ausufernden Faszination für 

Technologie die oft genug vordergründig nützlich und damit faszinierend, langfristig sich genau uns 

Gegenteil umkehrt. Von den Wissenschaften hört/liest man oft und gerne darüber wie „unsäglich 

faszinierend es ist…“! Man darf auch sagen dass diese ganze gesellschaftsgeschichtliche Entwicklung 

inklusive der Umweltzerstörung mit Klimawandel zum beträchtlichen Teil auf „Faszination und den 

Zwang auf Erfolgserlebnis“ beruht. Oder anders ausgedrückt: „Der Mensch fasziniert sich zu Tode“! 

 

An der Stelle rufe ich hiermit die Regierung der BRD und die Behörden der besagten Städte im 

Raum Köln – Dormagen – Düsseldorf auf entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Wie sich 2013 – 

2014 ergab ist insbesondere dort in diesem Areal immer noch der gleiche Umtrieb und Verhalten wie 

oben beschrieben gegenwärtig. Es zeichnen sich deutliche Tendenzen wie in den 90. Jahren ab. 

Womöglich tatsächlich aus chemischer Kontamination o.ä. welches das Verhalten einiger Menschen 

manipuliert. Ein Verhalten das in dieser Ausprägung in diesem Areal so häufig und massiv vorkommt 

das in den 90. Jahren einmal so eskalierte das in Dormagen einmal sogar der Ausnahmezustand 

ausgerufen werden musste.  

Also noch 2014 die deutliche Tendenz zu einem „Neugierde-Faszination-kicke wulle-Glotzen-Neider-

Hetzer-Karneval“!  

Es kann darf nicht sein das einige der Menschen der Meinung sind ein Recht auf andere zu haben. Ein 

Recht auf teils „extremen Neid“ ausleben zu dürfen in dem sie das Subjekt ihres Neides 

Diskreditieren, Beleidigungen, Hetze verbreiten etc.! Aus diesem Neidverhalten heraus Gerüchte 

verbreiten die zumeist nicht Wahrheitsgemäß sind oder dessen Inhalte so verändert das sie ein 

verzerrtes negatives Bild der Zielperson ihres Neides darstellt welches die Zielscheibe ihres Hasses  

bzw. Hassneides ist. In diesem Verhalten, das oft ein „Gruppenverhalten“ ist, zumeist mit einer 

Hauptperson von welchem ein Neidverhalten ausgeht. Andere um sich schart um diese zum gleichen 

Neidverhalten zu animiert dessen Motor und Antrieb diese Neid-Hauptperson ist. Damit wird nicht 

selten eine ganze Bevölkerungsgruppe wie z.B. eines Stadtteils oder ganzen Stadt oder Dorf etc. für 

eine im Vergleich mehr oder weniger kleine Gruppe von Extremisten unter den gleichen 

Verhaltenskodex gestellt wird! 

Klar und deutlich: Jeder hat ein gewisses Recht auf andere neidisch zu sein aber niemand hat ein 

Recht im Neid den anderen zu diskreditieren, beleidigen, anzufeinden, belästigen, bedrängen etc. 

worin dann das Recht des anderen auf Unversehrtheit berührt wird.  Die Zielscheibe des Neidhasses  

hat dann ein Recht sich dann dagegen zu Wehr setzen. Ein Neider der andere in seinem Neid 

unmittelbar negativ beeinträchtigt, sei es das Gerüchte etc. in die Welt gesetzt werden welche die 

Zielperson des Neides negativ treffen sollen dann ist dieser „Neider“ und oder Hasser, im neudeutsch 

„Hater“ genannt ein unmittelbarer „Aggressor“ das entsprechend strafrechtlich verfolgt werden 

muss! Die Regel besagt: Aggression erzeugt Gegenaggression! 

 

Dieses „extreme Neidverhalten“ gehört geächtet und unter Strafe gestellt in dem einige sogar bereit 

sind massive Drohungen auszusprechen bis direkte Gewaltausübung. Bis zu Morddrohen sind keine 

Seltenheit. Welchen Umfang und Intensität dies annehmen kann zeigt das nicht viel das ich selbst 

erlebt habe sagen „das sie so schlecht dagegen angehen können“! Das eindeutig feststellt das für die 

meisten dieser Neider ihr Neidverhalten ein für sie unkontrollierbarer Treib und Zwanghaftigkeit ist. 

Dem muss entsprechend Sorge getragen werden! Weil in diesem zwanghaften extremen 

Neidverhalten gehen einige bis das sich einige sogar der Beihilfe des Mordversuchs anschließen oder 

selbst Mordfantasie und Mordabsichten haben.  

 

Ein aktueller, realer Fall als anschauliches Beispiel ist (6) Christain J. in dem hier schon oft erwähnten 

Mordfall zu nennen. Er hatte 2011 unter Zeugen seiner Nachbarn auf dem Hof seines Hauses selbst 

erklärt das seine Motivation diese besagte Message nach Erkelenz zu bringen aus purem 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#christian
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Nachtrag_15_12_2016
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„Neid“ entstand und damit auch zugegeben das er tatsächlich diese umstrittene Message an Jörn E.  

überbracht hat. 

Welcher Umfang und Ausmaße dieses teils extreme Neid und Hetzverhalten annehmen kann das 

zeigt der ganze Umstand in Bezug des „Artefakts“ wie in diesem Bericht beschrieben! 

 

Im der Anonymität des Internet bekommt dieses Phänomen eine neue Qualität in dem die 

„Hater“ ihren „Hatespeech“, wie es im Cyberspace genannt wird, dort unerkannt und damit ihren 

Hass und Neid im vollen Umfang ausleben können. In diesem Medium in Foren, Chaträumen etc. 

eskaliert dieser ganze Umstand dann in einen unüberschaubaren Rahmen den man viel vorzeitiger 

hätte eingrenzen müssen das ein unmittelbares Versäumnis darstellt.  

Hier geht der „deutsche Freiheitliche Lebensweg“ viel zu weit der andere in seiner Entfaltung stört 

und teils massiv bedroht! 

Es wird nicht umher kommen dieses ganze Thema deutlich schärfer zu begegnen, weil es hat 

niemand ein Recht auf den Neid, Hass und Hetze den er an anderen ausleben will.  

Hierin wird eben auch mehr als deutlich das ein „natürlicher Rahmen“ welches aktive Religionen über 

Jahrtausende die Grenzen abgesteckt haben heute schmerzlich fehlt. 

Meine dringende Empfehlung ist das entsprechend Verbote, als auch empfindliche Strafen, 

ausgesprochen werden um diese „Hater, Neider und Extremneidern“ um diese damit in ihre 

Schranken zu verweisen! 

 

In dem Zusammenhang ein Wort an die Bundesregierung  
 
in Bezug der Ereignisse von 2013/14 im Großraum Köln – Dormagen – Düsseldorf  
Mein Antrag wäre dahingehend insbesondere in Köln endlich etwas zu unternehmen das nachhaltig 
und Wirkung zeigt. Bzw. ein Forschungsprojekt zu initiieren um dem Phänomen, das ich mindestens 
seit den 90. Jahren schon kenne, wie folgt einmal auf den Grund zu kommen. 
Die einzelnen Ereignisse im Zeitraum Anfang 2013 bis Ende 2014 in D.-dorf, Dormagen und Köln 
werde ich an anderer Stelle im Detail aufführen. Hier nur die Highlights…! 
 
Anfang 2013 und zum Ende 2014 bin ich in dem Mordfall meines Bruders Kurt, Schwägerin Anke und 
Gerd. A. eigens nach DE gekommen um einiges zu recherchieren, um mir Klarheiten zu verschaffen. 
Ende 2013 war ich mehrere Wochen in Ludwigshafen zu Gast bei einem Geschäftspartner um mit 
ihm zusammen ein Projekt zu starten! Nachfolgend in der Hauptsache einiges aus diesem Zeitraum! 
 
2014 war ich in einer Aldi-Filiale Einkaufen und wurde dort an der Kasse von einem jungen Mann der 
an der Kasse gesessen hatte erkannt der sofort anfing mich anzuschreien, bedrohen etc.! Da mir der 
Mann völlig unbekannt war, damit sollte ich für ihm auch unbekannt sein, so wusste ich die Situation 
zunächst nicht einzuordnen. Er kam dann nach vorne wo er versuchte mich zu attackieren…!  
Gleich danach draußen auf dem Parkplatz traf ich auf ein anderer junger Mann der mich ebenfalls 
erkannte und dort, sofort gleich am Platz, umgehend sich mit mir im Zweikampf ausprobieren „will“! 
Wie er mir erklärte betreibt es Kampfsport etc.! Es ist deutlich zu machen das er zwingend darauf 
bestand „also er Will es“ das er mehrfach unterstrich und mich seinem Willen unterzuordnen habe! 
Später kam heraus das er mit seinem „Ich Will“-Charakter einmal fast eine Frau vergewaltigt hatte!  
 
Danach stand ich wegen dieser Ereignisse mit einer Gruppe zusammen und haben darüber geredet. 
Dann kam aus eine naheliegenden Bäckerei die ganze Bäckersfamilie dazu in dessen Verlauf der 
Bäcker sich mitten in Köln, am hellen Tag, mitten auf einer Strasse sich mit einer Machete wild 
hantierend hoch erhoben vor mich stellte. Seine Frau und Sohn standen regungslos daneben als 
wenn das völlig normal wäre. Für das alles was ich hier aufführe gibt es Zeugen!  
Später kam ein (5) Sicherheitsbeamter dazu den ich aus den 90. Jahren her kannte. Dieser hatte das 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#jorn
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Tat
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Kurt
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#anke
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#gerd
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#szenario
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selbst miterlebt. Dieser Sicherheitsbeamte musste aufgrund seiner Position und Pflicht den Mann mit 
der Machete danach befragt. Als Gegenfrage antwortete dieser bzw. fragte der Macheten-Mann „ist 
das denn so schlimm“!? Ich konnte mir den Scherz nicht verkneifen „ach woher denn, fast wie beim 
Karneval“! 
 
Darin zeigt sich unter anderem deutlich ein „permanentes aggressives Drohverhalten“ mit einem 
„Forderungspotenzial“ das verbal bei jeder Gelegenheit entsprechend formuliert wird! Ein 
potenzielles Verhalten das sich in diesem Kulturkreis mit dem völligen Fehlen jeglichen Respekt und 
Abstand vor anderen eingebürgert hat und dort oftmals karnevalistisch lustig findet! Man kann sich 
das gefallen lassen aber in aller Regel erzeugt Aggression eine Gegenaggression so wie ich es z. B. 
dem (1) Mann 2014 in Köln auf der Strasse mehrfach erklärt hatte. Ich hatte den Mann, unter 
mehreren Zeugen, mehrfach höflich gebeten seine Provokationen einzustellen. Aber insbesondere in 
dieser Gegend, ihrer Mentalität und dem entsprechenden Client scheint das die Situation nur noch 
mehr zu verschärfen. Höflichkeit und/oder die bitte Provokationen oder Aggressionen, körperliche 
oder verbaler Art sein zu lassen und einzustellen, scheint als Schwäche angesehen zu werden. Das 
ermutigt den Provokant oder Aggressor erst noch mehr seiner Aktivitäten zu verschärfen. Damit ist 
der Konflikt eigentlich unausweichlich. Verlässt man den Schauplatz um einen Konflikt damit aus dem 
Weg zu gehen dann wird dies vom Provokant/Aggressor oft als sicheres Zeichen der Schwäche 
gewertet. Damit wird der Konflikt wiederum nur in die Zukunft verschoben, weil bei der nächst 
besten Gelegenheit wird sich die Situation, nur dann verschärft, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wiederholen. Der Aggressor/Provokant will seine verbale/körperliche Aggression ausleben und sieht 
in der auserwählten Person sein „Opfer“! Es bleibt kaum eine Möglichkeit dem Konflikt aus dem 
Wege zu gehen und am besten sofort an Ort und Stelle zu bereinigen! Reden, Diskussionen sind in 
den allermeisten Fällen kein Ausweg, wie schon erwähnt, oft nur noch Öl aufs Feuer. Es wird von 
diesem Client nur eine einzige Sprache wirklich verstanden. Aggression auf ihre, oder entgegen ihrer 
Aggression! Nach mehr wie 45 Jahren Erfahrung damit sage ich: „Wer entsprechende Möglichkeiten 
und Fähigkeiten hat sollte dem Rechnung tragen!“ 
 
Kurz danach habe ich eine Frau die sich dazugestellt hatte gebeten dass sie weiter gehen soll, weil ich 
mit den (5) Sicherheitsbeamten etwas zu besprechen hatte. Weil ihre unaufgeforderten und 
unqualifizierten Kommentare zum einen unangemessen und störend waren vor allem sie auch gar 
nichts angeht, überhaupt nichts anzugehen hat. Worauf diese Frau (4) hysterisch aufschrie „ich will es 
aber wissen“! Wieder das gleiche stereotype verhalten von hysterischem Ausbruch hier aus 
unbefriedigter Neugier. Respektlosigkeit sich unaufgefordert in Gespräche von anderen 
einzumischen bzw. ein Recht auf andere zu haben in dem sie sich erlauben in die Gespräche von 
anderen einzudringen etc.! 100% wie meine Schwester wahrscheinlich ähnlich auf ihre Sexualität 
zurückzuführen wie so viele andere Frauen auch (siehe: http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf, Textmarke: Die 

Rolle der Frau in diesem Thema und Umfeld).  Wohin das führen kann dies zu ignorieren zeigt der aktuelle 
Fall leider nur zu deutlich!  
 
Am Abend des letzten Tages vor meiner Abreise traf ich auf der Strasse einen (1)Mann der sich 
derart freute das ich ihm begegnet bin in der Hoffnung  jetzt was zu „kicke (sehen“) und „zo wesse 
(Neuigkeiten“) bekommt. Der Mann bedrängte mich massiv mit verbal Gewalt ihm etwa zu zeigen, zu 
sagen und mit ihm etwas zu erleben. Er „verlangte“ das ich ihm erzählen was sich meine Kinder, bei 
einer speziellen Situation, untereinander zu sagen hatten. Als ich ihn fragte was er mit dieser 
Information will meinte er tatsächlich das mich das nichts angeht!  
 
Ich soll ihm sagen „was er wissen will“, was er dann nachher damit macht geht mich ja dann nichts 
an. Dieser Mann erklärte mir und den anderen Anwesenden klar und deutlich wenn ihm verweigert 
wird was er wissen will „dann dreht er durch“! Sein Verhalten war auch so! Damit hat dieser Mann 
etwas zugegeben, als auch in seinem Verhalten offen gelegt, was bei vielen sehr ähnlich ist. Das was 
dieser Bericht zum Thema hat. Das was viel zu wenig Beachtung findet. Eine Zwanghaftigkeit etwas 
wissen, erfahren oder sehen zu wollen welche bei Verweigerung bei Frauen nicht selten in Hysterie 

http://bestofchina.eu/Margot2010inPeking.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#margot
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Tat
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
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und bei Männer sich in Gewalt sein Ventil sucht.  
 
Etwas später kam ein Mann dazu der das alles mitbekommen hatte und diesen Mann ebenso fragte 
was er mit dieser Information was sich meine Kinder untereinander ausgetauscht haben denn 
überhaupt will? Daraufhin platze es aus ihm heraus das er das eben wissen „will“! Er Will das wissen, 
er möchte es nicht er will es wissen! Wir hackten dann hinterher, wozu überhaupt? Seine Antwort 
war darauf das er dann einmal etwas hat das er als erster kennt. Sprich, für einen Moment würde er 
im Mittelpunkt stehen und die Aufmerksamkeit der anderen wäre ihm sicher. Für einen kurzen 
Moment des Triumpf und „Erlebnis“ im Mittelpunkt zu stehen…! 
 
Dies hat einen direkten Bezug zu den Wissenschaftlern die auch alles wissen wollen. Auch am 
besten als erster um sich dann damit vor den anderen stellen zu können um zu glänzen. Der 
psychologische Mechanismus ist der gleiche, das Motiv ist bei beiden gleich: „Neugier bis zu 
zwanghaften Neugier“! Nur bei der Wissenschaft kommt noch oft genug „Faszinationsbefriedigung“ 
dazu. Zuletzt das gleiche Motiv und Verhaltensmuster das, ab einer gewissen Ausprägung, so weit 
geht das man dies als mentale und/oder psychologische Deformation bezeichnen darf. Das gleiche 
teils höchst befremdliche Verhalten wie alle diejenigen welche mich auffordern um „zu kicke“ =  
„Faszinationsbefriedigung“ oder etwas erfahren = „Neugierdebefriedigung“.  
Oft eskalieren diese Situationen in dem dann diese Menschen einzugestehen „wie schlecht sie gegen 
diesen „Trieb“ ankommen“ = Mentale und/oder psychologische Deformation! 
 
Das gleiche gilt für einen nicht unerheblichen Anteil der Wissenschaften die ihre extreme Neugier 
und Faszinationssucht nicht befriedigen und kontrollieren können. Darin eben von Anfang bis Ende 
für ihr „Erfolgs-Erlebnis“ forschen und entwickeln. Oft genug in Richtungen und in Methoden die eine 
lange Beobachtung benötigen. Forschungsprojekte die eine Langzeitentwicklung benötigen um 
mögliche Langzeitschäden zu erkennen. Hier ist dann eben das „Erfolgserlebnis“ in Befriedigung der 
Neugier als auch Faszination stärker. Darin wurden und werden von den Wissenschaften 
Technologien entwickelt, zumeist unter dem Druck der Industrien vorschnell auf die Märkte 
geschmissen, welche kurzfristig als gut und hilfreich anerkannt sind. Auf lange Sicht sich dann oft 
genug ins Negative umkehren. Alleine im Pflanzenschutz gäbe es reichlich Beispiel dazu!  
Das ist eben der große Kritikpunk an die Wissenschaften! Darin gehören sie unbedingt unabhängig 
der Industrien und Kapital viel stärker unter Kontrolle!  
Die einzigen die mir dazu überhaupt einfallen und in Frage kommen wären die Religionen.  
Back to the Roots! 
 
Die Langzeitfolgen wird diese Menschheit heute im Klimawandel erfahren für eine Handvoll 
technikverliebe Faszination.- Neugiersüchtige „Ich Will-Charakter“ die ihr Sucht ausleben „wollen“ 
welche in den Kapitalisten ihren Gegenpart gefunden haben die genau gleich ihre „Gier - Geldgier“ 
nicht im Rahmen halten können. Darin waren und sind eben die Mahner aus den Religionen sehr 
„unwillkommen“! Sprich: Wir brauchen keine Götter mehr…! 
 
Darin darf ohne weiteres behaupten werden das sich der Mensch einer Wissenschaft anvertraut hat  
welche diesen Planten zugrunde fasziniert. Darin hat die Wissenschat in DE/Düsseldorf eben auch 
das besagte „Artefakt“ an sich gerissen das bei entsprechender Handhabung sehr wahrscheinlich den 
kommenden Klimawandel verhindert hätte können.  
 
In dem Zusammenhang ist unbedingt Bemerkenswert das dieser (1) Mann sich wegen seinem 
extremen Verhalten Prügel eingehandelt wie kaum jemand. Anstatt sich zurück zu ziehen bleib er 
weiterhin dort wo er fast täglich hingeht nur um dort zu stehen um zu „kicke“! Er blieb um immer 
noch und weiter zu provozieren worin er sich immer mehr Prügel eingehandelt hat. Anstatt nach 
Hause zu gehen weil, so wie er es selbst sagte er es selbst kaum glauben kann das er noch auf zwei 
Beinen steht, kam er extra noch einmal zurück um den anderen zu sagen „ich will doch nur „kicke 
(sehen, zusehen“)!  

http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
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Das ist der Punkt. Er wollte damit versuchen das er, nach allem was dieser Mann dort provoziert 
hatte, seinen gewohnten und geleibten Platz wieder einnehmen kann um zu „kicke“! Unbedingt 
extrem welcher Antrieb und tatsächlich zwanghafter „Trieb“ dahinter sein muss damit er bloß 
wiederkommen kann um weiter „kicke zu können“! 
Hierbei kam im Laufe des Abends heraus das sein Freund, jemand der seine Arme und Beine in einem 
hyperaktiven verhalten kaum unter Kontrolle hatte, beinahe eine Frau vergewaltigt hatte so wie sein 
Freund es vor allem Anwesenden, unter andern zwei Polizisten, erklärte! 
 
Am anderen Tag machte ich mich auf den Weg zum Flughafen. Alleine wie oft ich auf diesem Weg 
von den „kicke wulle“ -Mensch bedrängt wurde!  
Zuerst kam ich an einem (11) Andenkenladen vorbei vor dem es „einen kleinen Unfall gab“. Der 
Inhaber erkannte mich der mich für den Unfall mit oder teilverantwortlich machen wollte und anfing 
mich wüst zu beschimpfen mit entsprechender drohender Gestik obwohl er weder Umfallbeteiligter 
war noch etwas damit zu tun hatte. Irgendwie wirkte er dabei wie weggetreten. Die Polizei war dort, 
ich schaute den Polizisten an, der Polizist schaute mich an, weil dies war wirklich ein ungewöhnlicher 
Anblick. Erst als ich unmittelbar meine Hand mehrfach vor den Augen des Mannes vorbeiführte 
machte es den Anschein als wenn er sich aus seiner Schimpftirade löste. So als wenn er aus dem 
Zustand in den er sich hineinversetzt hatte wieder wach würde. Wie ein schizophrener der in sein 
zweites Ich hinübergleitet und wieder zurück in sein anderes Ich kommt.  
Dieses Verhalten war auch der Moment das die beiden Polizisten auf diesen Mann aufmerksam 
wurden bzw. etwas ratlos als auch verblüfft dem gegenüberstanden. Sie dann die Ernsthaftigkeit 
darin erkannten, weil das war schon ein etwas ungewöhnlicher Anblick und Erlebnis. 
Es gab daraufhin eine Auseinandersetzung und Unterhaltung in dem dieser Mann seine eigene Frau 
als „Muttohoo (Mutter“) ansprach und ihn fragte ob er seine Mutter geheiratet hat? Als die Frau des 
Mannes gefragt wurde beschrieb sie das ihr Mann fast täglich an der Strasse steht und seine verbal 
Attacken an allen möglichen Leuten auslebt! Sie beschrieb wie oft ihr Mann beinahe von den Leuten 
welcher er verbal attackiert verprügelt wurde. Das Motiv ist grundlose Tobsucht in dem er sein 
gegenüber gar nicht mehr wahrnimmt wie wir es selbst erleben konnten! Wir kamen dann darauf das 
dieses Verhalten irgendwo zwanghaft sein muss worauf der Mann erklärte „doh küsste so schläch 
jehjen ahn… (da kommt man so schlecht gegen an“) und damit ein weiterer Fall der meine  These 
unterstreicht! 
 
Er sagte damit wörtlich das gleiche wie alle anderen inkl. meiner Schwester Margot und ihr 
Schwiegersohn Christian J.! 
Ergo ein Verhalten das zwanghaften Charakter hat gegen den diese Menschen versuchen 
anzukämpfen aber es nicht schaffen. In dem unter anderen auch eben „Neid und Missgunst“ eine 
große Rolle spielt das (6) Christian J. vor mehreren Leuten 2011 auf dem Hof ihres Hauses als Motiv 
seines Verhalten erklärte als auch als Motiv warum er als Messanger sich damit der Beihilfe des 
Mordversuch strafbar gemacht hat. 
Das Showdown war dann im Flughafengebäude wo mir gleich im Eingang ein älterer Mann hinterher 
lief damit er was „zu kicke“ bekommt“! Das mit der Bedrohung endete das ein junger Mann quer 
durch die Halle in der sicherlich mehr wie 20 Leute standen mir zurief „wenn ich das nächste Mal 
komme sie dort in Köln meine Frau „abknipsen“ werden“! Noch und schon wieder eine eindeutige 
Morddrohung, (6) wieder gegen meine Frau die mit allem nichts zu tun hat und dieses gesamte 
Thema noch einmal bestätigt. 
 
Die junge Türkin 2013 in Düsseldorf nahe dem Hotel wo ich wohnte. Nach etwa 10 Minuten in der 
ich mich mit dieser Frau unterhielt begann diese Frau ohne besonderen Grund heftigste emotionale 
(4) hysterische Ausbrüche zeigte. Als ihr Mann dazu kam berichtete er mir dass seine Frau damit die 
ganze Familie tyrannisiert und einmal sogar mit einem Messer vor ihm stand. Ein Verhalten von 
Frauen das bei weitem kein Einzelfall ist welches ich selbst mehrfach erlebt habe! (Siehe: 

http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf, Textmarke: Die Rolle der Frau in diesem Thema und Umfeld).   
 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#margot
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#christian
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
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Die drei jungen Frauen die mir 2013 in Düsseldorf auf der Strasse begegnet sind. Ich unterhielt mich 
mit ihnen in dem sie ein unbedingt auffälliges Verhalten zeigten. Eine Passantin welche darauf 
aufmerksam wurde rief dann über die Strasse, das diese drei jungen Frauen seit Monaten durch die 
Strassen laufen und sich benehmen wie „hysterischen Schweine“! Worauf dann die Polizei kam und 
die drei Frauen wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ festnahm. Eine der drei jungen Damen 
erzählte mir das ihre Mutter mit ihr über mich gesprochen hatte in dem sie ihre Tochter voraus sagte 
das ich sie treffen werde und es bei ihr „klingeln“ wird! So wie sie erklärte hatte es tatsächlich bei ihr 
„geklingelt“. Diese junge Frau erklärte dann weiter das ich wohl recht habe, aufgrund weil ich das 
schon einmal in den 90. Jahren schon angeregt hatte, das irgendwas in der Luft liegen muss das 
dieses Verhalten forciert.  
In der Tat sind das keine Zufälle mehr! Es muss dafür einen Grund geben…!? 
 
Warum ich das in dem Zusammenhang aufführe war das ich ca. 10 Monate vorher in Ludwigshafen 
war und sich dort ein paar Ereignisse ergaben die in diese Reihe passen. Auch dort ist ein großes 
Chemiewerk das mich auf eine Idee aus den 90. Jahren zurückführte. In den 90. Jahren schon hatten 
wir uns die Frage gestellt wie es zu diesen teils extremen Reaktionen in dieser Gegend kommt? Ich 
bin über die Jahre viel herumgekommen und habe das so nie woanders erlebt. In den 90. Jahren  
kamen wir darauf, das dies womöglich durch Chemie kontaminierten Trinkwasser, Lebensmittel oder  
der Luft ausgelöst ist!? Um Köln sind einige Chemiewerke und angesichts der neuen Vorfälle kommt, 
nun mit dem Vergleich in L.-hafen, schiebt sich diese Idee wieder in den Vordergrund und wieder in 
den Bereich des Möglichen! Hiermit möchte ich einem Aufruf an die Bundesregierung initiieren dem 
einmal auf den Grund zu gehen ob einige Menschen in dieser Gegend auf gewisse Chemikalien 
reagieren welches dieses Verhalten auslöst? So wie ich es insbesondere 2014 wieder, insbesondere 
in Köln, mehr oder weniger intensiv erlebte um dem Interessierten einmal die Thematik nähern zu 
bringen. 
Oder ist es dann doch eher „365 Tage Karneval“?  
 
Nachtrag am 15.10.2017 
Ende der 90. Jahre als ich in Köln unterwegs war hielt mich eine Gruppe Leute an und eine Mann 
stellte sich vor mich und starrte mich mit irren hasserfüllten Augen an. De Mann war mir völlig 
unbekannt, er war sicherlich jünger wie ich und fragte ihn was er will. Er schaute mich aber nur 
weiter stier mit irren Augen an. Ich wiederholte meine Frage aber der Man reagierte nicht und 
starrte mich weiterhin nur an. Da von dem Mann keinerlei Reaktion kam außer das er mich anschaut 
wie ein irrer drehte ich mich um und ging. Daraufhin legte er seine Hand auf meine Schulter das ich 
als Angriff sah und drehte mich mit einem Schwung um. Hatte ihn in Zwangshaltung. Verdrehte ihm 
den Arm, gab ihm mit der Hand kannte einen Hieb auf den Nackenmuskel das ihn Kampfunfähig 
machen müsste und trat ihm wegen seiner Aggression gegen mich ins Gesicht so das er am Boden 
lag. Worauf ich dann sah das man von dem Mann den ich niedergeschlagen hatte kaum Beachtung 
schenkte obwohl das war doch jemand von ihnen und ihr Freund und Kumpel. Ich hörte was sie 
untereinander aufgeregt redeten wie: Hast du das gesehen, hab ich es dir nicht gesagt. Du hast 
verloren und sah wie Geldscheine getauscht wurden. Einer der älteren de Gruppe ging zu dem am 
Boden liegenden und beschimpfte ihn als Versager und dann registrierte das sie Wetten darauf 
abgeschlossen hatten in welcher Zeit ich den Mann niederschlagen werde. Damit war das ein 
geplanter Angriff um Wetten abzuhalten  
Ich fragte dann den Angreifer ob er mich wegen Geld Angriffen hat worauf er sagte: Du hast alles 
bekommen! Also einer der extrem Neider, das seine wilden Augen erklärten. Jemand der mich aus 
Neid angriff um damit seinen Hass-Neid abzubauen!  
Ein Polizist kam und erklärte ihm die Situation das ich den Mann nicht kenne und nie zuvor begegnet 
bin. Er mich mit hassglühenden Augen angeschaut hat, damit klare Aggressionsabsichten zeigte. 
Demzufolge habe ich dem Mann nie etwas sagen oder antun können das ihn veranlassen könnte 
mich Anzugreifen. Ein irrer, ein Hass-Neider, einer dieser bekloppten. Ich sagte ihm das er gehen soll 
ich Regel das auf meine Weise.  
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Dann hörte ich wie jemand mit dem älteren Stritt das er verloren hätte… 
Dann fragte mich der eine Jüngere wie lange das gedauert hatte. Oder wie lang ist eine Sekunde? Ich 
zählte ihm 21, 22 vor das je ziemlich genau eine Sekunde ist. Dann stritten sie das der Kampf weniger 
als 5 Sekunden gedauert hatte. Der Jüngere fragte mich danach und sagte ihm das dies sicherlich 
nicht mehr wie 5 Sekunden war. Ich wiederholte die Bewegungsabläufe und er sollte so zählen wie 
ich es ihm vorgemacht hatte. 4 Sekunden! Es kam jemand dazu der eine Uhr anhatte und wir 
überprüften ob ich mit meiner zählweise die Länge einer Sekunde richtig einschätze. Ich war mir 
sicher und das wurde bestätigt.  
Der ältere muss mit dem Jüngeren eine Wette abgeschlossen haben das er 500 Mark zahlt, wenn das 
unter 5 Sekunden dauert. Damit hatte er verloren und der Jüngere wollte sein Geld der mich 
aufforderte das ich ihm helfe. Die anderen bestätigten die Wette und erklärtem ihm das er damit 
zahlen muss. Daraufhin holte er seine Geldbörse aus der Tasche und zahlte den Jüngeren aus. Da ich 
der Kämpft war steht mir ein Anteil zu, verpflichtete ich ihn unter Protest. 200 Mark für mich! Zwar 
wiederwillig und unter lautem Protest aber er zahlte und ging zu dem immer noch am Boden 
liegenden und beschimpfte ihn das er wegen ihm nun 700 Mark verloren hat. Was er für ein Versager 
ist. 
Daraufhin meldete sich der besiegte das er wie wieder herausfordern wird und besprach ihm das ich 
seinen grundlosen Hass auf mich ein Ende bereiten werde und trat ihm noch einmal ins Gesicht. Ich 
fragte die anderen was das für einer ist, sie mir bestätigten das er immer wieder davon sprach mich 
irgendwann herauszufordern, immer wieder faselte das ich alles bekommen hätte und deswegen 
würde er mich verprügeln. Einer dieser extremen Hass-Neider! 
Der Jüngere der die 500 Mark abkassiert hatte wurde darüber übermütig und prollte herum. Ich 
überzeugte die anderen das man ihm den Pimmel herausholen soll und mit einer Klammer oder 
sowas anhängen muss. Die anderen waren sofort dabei und kurz darauf stand der kleine mit 
heruntergezogener Hose auf der Strasse. Eine Klammer war nicht zu finden. Man ließ ihn los, worauf 
der kleine schimpfte wie ein Pferdekutscher, ich ihm gegenüber so tat als wenn etwas hinter ihm 
steht wovor ich Angst habe worauf der schreiend losrannte unter dem großen Gelächter der 
anderen. 
Er wollte dann ein Autogramm auf seinem Arm und ihm sagte das ich kein Popstar wäre ob er sich 
sicher ist und sich nicht vertan hat?  Den Segen wollte er noch haben den ich ihm gab. 
Als der Angreifer mir ankündigte das er noch immer verfolgen wird, wurde mir klar das der Mann ein 
Psychopath ist und habe ich dann noch einmal richtig verprügelt. Ihm danach angewiesen das er Köln 
verlassen soll. Irgendwo sind die parallelen nicht zu verkennen das dort im Rheinland Zentrum Köln, 
insbesondere dort wo exzessive Karneval gefeiert wird, ausfällig viele diese Charaktere vorkommen.   
Wahrscheinlich es diesbezüglich irgendwie zusammenhänge geben muss! 
 
Selbstverständlich ist nicht jede einzelne Person dort im Großraum Köln – Dormagen – Düsseldorf 
damit gemeint! Es wäre vermessen und schlicht falsch, zudem unfair, zu verallgemeinern.  
Vor allem ist es die Gruppe „Ü40“, weil wie im Bezug des „Artefakts“ alle im Alter darunter zu dieser 
Zeit noch in der Schule waren. Die Leute welche sich angesprochen fühlen werden sich sicherlich 
entsprechend ihrer Neigung zu Worte melden und sich darauf berufen das sie im deutschen 
„Freiheitlichen Lebensweg“ „sahre und kicke künne wulle wat se wulle (sagen und sehen können 
wollen was sie wollen)! Oder, moh kann joh wohl noch enz kicke künne dürfe wulle. Als wehn dat so 
schlehm wöhr…! Tusch und Alaaf! 
 
 

Das Artefakt 

Mein Bericht über etwas das insbesondere Anfang der 70. und 90. Jahre, dann abschließend 2014   

seinen Höhepunkt hatte, über das Ende 2014 in einer Polizeiwache in Köln nahe dem Dom 

gesprochen wurde das mindestens 6 Polizeibeamte unmittelbar zugegen, plus zwei Wissenschaftler 

und min. zwei weitere Polizisten in einem anderen Raum über Kamera und Mikrofone zugeschaltet 

waren. Es wurde dort lange über ein „Artefakt“ gesprochen das die Wissenschaft nach mehr wie 40 
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Jahren für etwas „nichts besonders“ erklärten. Damit ist die Existenz dieses „Artefakt“, neben vielen 

andern ähnlichen Ereignissen, endgültig von einem Wissenschaftler „als Fakt“ erklärt! 

„Sprich, es gibt tatsächlich dieses Artefakt das ich im Alter 15 Jahren von einer extraterrestrischen 

Intelligenz als Geschenk erhalten habe von dem seit Anfang der 70. Jahre die Rede ist! 

 

Das dieses „Artefakt“ nicht besonderes sein soll ist in zweierlei Hinsicht eine Vermessenheit die ohne 

Vergleich ist und nur von der deutschen Wissenschaft so formuliert werden kann. Liebe Leser damit 

ist bewiesen das es eine „außerirdische Intelligenz“ existiert welche schon in den 60. Jahren diesen 

Planeten besucht haben. Wenn das nichts Besonderes sein soll was wäre dann etwas Besonderes? 

Zum anderen erklärte ich das zu diesem „Bruchstück“ natürlich und selbstverständlich eine 

„Steuereinheit“ gehört! Als ich das erklärte kamen gleich zwei Stimmen von den anwesenden 

Polizeibeamten die sagten „das hätte ich euch auch sagen können“! Diese Wissenschaftler erklärten 

uns vorher das sich den Kopf darüber zerbrochen haben was es mit diesem „Artefakt“ auf sich hat. 

Ich erwähnte dort diesbezüglich das dies ein markantes Beispiel dafür ist das sich die Menschheit 

einer solchen Wissenschaft anvertraut hat und nur daneben gehen kann. So wie sich die Dinge 

entwickelt haben das heute ein Fakt ist das unter der intellektuellen Führung dieser Wissenschaften, 

Hand in Hand mit den Kapitalisten, angesichts der heutigen Situation der Umweltzerstörung, es mehr 

als danebenging! Die Menschheit hat sich in der Wissenschaft einem falschen Führer anvertraut! Es 

wäre die Aufgabe und Pflicht der Wissenschaften gewesen diesen krebsartigen Kapitalismus, 

insbesondere und vor allem mit den Informationen welche mit dem „Artefakt“ in ihre Hände 

gelangte, zu verhindern. Getan haben sie nichts anderes als das was sie immer getan haben sich für 

ein kurzfristiges Erfolgserlebnis daran zu faszinieren und Neugier zu befriedigen…! Darin ist eben 

Deutschland unter der Führung ihrer Wissenschaften ein Schuldiger! 

 

Alles was dort auf der Polizeiwache besprochen wurde ist aufgezeichnet und appelliere an der Stelle 

an die Polizeibeamten ihre „Pflicht der Wahrheit gegenüber“. Die Polizeibeamten welche Ende 2014 

zugegen waren sind Zeugen dessen. Weil „es ist nicht auszuschließen“ das „AUCH“ diese 

Aufzeichnung manipuliert wird damit die Schuld welche sich die Wissenschaften als auch Regierung 

auferlegt hatte so lange wie möglich zu vertuschen! 

Ich habe die Wissenschaftler dann aufklären müssen das dies was sie dort als „Diebesgut“ in den 

Händen halten. Das was sie in all den Jahren hindurch Untersucht haben, das was diese 

Wissenschaftler als „nichts Besonderes“ klassifizierten ist selbstverständlich nur ein „Bruchstück“! Ein 

Teil eines viel größeren Stückes und vor allem gehört eine Steuereinheit dazu dessen volle Funktion 

ich selbst gesehen und erlebte! Das dies über die Jahre und allen Untersuchungen von den 

beteiligten Wissenschaften nie in Betracht gezogen worden ist und noch bis Ende 2014 als „nichts 

Besonderes“ erklären darf man als lächerlich bezeichnen. Auch das wurde dort vor Ort  besonders 

aufgenommen und angesprochen! 

Einer der Wissenschaftler fragte mich dann ob sie die Steuereinheit haben können? Ich empfand 

diese Frage als höchst vermessen und gab ihnen zur Antwort das es das gleiche wäre wenn jemand 

einen Laptop o.ä. stielt und nachher zum Eigentümer geht um ihn nach Ladeeinheit und anderen 

Zubehör zu fragen weil das gestohlene Laptop sonst nicht oder nur eingeschränkt zu benutzen wäre.  

Das alles können die Zeugen bestätigen und ist auf der Aufnahme zu sehen/hören!  

 

Im Verlauf des Gesprächs hatte einer der Wissenschaftler sogar, unter den Zeugen, noch 

zugegeben das alles was mit dem Artefakt zu tun hat „verheimlicht“ worden wurde und ist! Ich 

habe diese Situation vor den Zeugen extra noch einmal hervorgehoben und deutlich darauf 

hingewiesen was der Mann soeben zugegeben hatte!  

Damit hatte dieser Wissenschaftler an diesem Nachmittag auf dieser Polizeiwache unter Zeugen ein 

http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
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„Schuldeingeständnis“ abgegeben und alle meine Anschuldigungen sind damit bestätigt worden! Das 

Schuldeingeständnis das die deutsche Wissenschaften als auch die deutsche Regierung dieses 

Artefakt seit den 70. Jahre verheimlicht hatte und vor der Weltöffentlichkeit versteck. Dies ist leider 

ein gigantischer kaum zu überblickender epischer Fehler der heute neuzeitlich erst seine Tragweite  

bekommt. Das war der Grund weswegen dieses „Artefakt“ dort auch ein Thema war, weswegen 

diese Wissenschaftler überhaupt dort zur Polizeiwache gekommen sind!  

 

Noch einmal explizit: Ende 2014 auf der Polizeiwache in Köln nahe am Dom hat ein deutscher 

Wissenschaftler unter mehreren Zeugen, es wurde alles Aufzeichnet, direkt ausgesprochen das man 

in Deutschland alles um das „Artefakt“ und damit auch die „fremde Intelligenz“ von welchen dieses 

Artefakt stammt verheimlicht hatte! 

 

Ca. ein Jahr zuvor in einem Hotel in Düsseldorf kam mich dort ein Wissenschaftler besuchen dem ich 

nahelegte das ich möchte das dieses Artefakt nach China gegeben wird weil in Deutschland wurde 

und wird alles nur verheimlicht. Worauf dieser Wissenschaftler sagte. „Dann kommt alles raus…“!  

Was er damit meint wurde dann Ende 2014 in der Polizeiwache von seinem Kollegen klar gestellt und 

damit gegenbestätigt! Ein paar Tage später besuchte mich ein Mann von „Staatssicherheitsdienst“, 

also jemand von den Behörden/Regierung selbst, der mir Offerten machte damit ich über alles, 

selbstverständlich und insbesondere alles um das Artefakt, stillschweigen halte. Dieser Mann hatte 

auch, sofern ich mich weigern sollte (10) entsprechenden Drohungen bereit. 

( https://yadi.sk/i/1igHGDhy3F2CGR ) und Listen first- Intro i call you.mp3 
 https://yadi.sk/d/dY5wli593ExWkt oder  http://tattoonet.org/CrimeAudioEng/Listen first- Intro i call you.mp3 ) 
 

Passend dazu als ich 2007 in Berlin war machten wir einen Tagesausflug nach Polen wo man mich 

dort „erwartet“ hat. Die Information, das wir kurzfristig geplant haben nach Polen zu fahren konnte 

nur von den „Observieren“, also der Staatssicherheitsdienst und/oder Polizei gekommen sein. Weil 

ich in der Wohnung meiner Tochter unter Beobachtung stand. Im Übrigen hatte sich „Sister“ dort in 

Polen auf einem Markt unter Zeugen noch einmal gezeigt!  

 

Womit dann auch eindeutig klar gestellt ist das die „Regierung der BRD“ im vollen Umfang informiert 

war, damit zeigen das alles weiterhin verheimlicht bleiben soll. Damit hat der ganze Umstand noch 

einmal eine Gegenbestätigt erhalten! Der Besitzer als auch eine Angestellte des Hotels haben beide 

Male alles mitgehört. Damit gibt es zu dem was Ende 2014 in der Polizeiwache gesprochen wurde 

noch gleich zwei Gegenbestätigungen!  

 

„Der Mensch ist nicht allein“! Wer kommt eigentlich auf diese Idee bzw. wer verbreitet diesen 

Irrglauben immer noch angesichts das sogar ein „Artefakt“ existiert…? Es ist Zeit sich mit den 

Realitäten abzufinden! Der „Fist Contact“ hat schon 1963 stattgefunden. Seit die technischen 

Möglichkeiten vorhanden waren suchen die Menschen nach den „Aliens“. Warum die Existenz von 

„Sister“ oder einer anderen Intelligenz welche die Erde besucht haben so unwahrscheinlich sein soll 

ist keinesfalls in einer logischen Überlegung als abwegig oder unmöglich zu erklären. Außer für die 

welche die sie „kicke wulle“! Diese welche sie sehen wollen bzw. sich die Aliens bei ihnen vorstellen 

sollen um „mal was zu erleben“ und es dann glauben zu können!  

Damit kommen wir wieder an einen Punkt warum das alles nie bekannt gemacht werden konnte! 

Weil auch hier waren und sind es oft genug die „Neider“, diese die „nichts erlebt haben“, welche das 

alles in Frage gestellt haben und werden! Ein Satz den ich wahrscheinlich schon 100-mal seit es 

geschah gehört habe: „Warum immer nur du“! Das sagte auch der Polizeibeamte Ende 2014 in Köln. 

Das dies alles so lange von der Öffentlichkeit fern gehalten wurde ist unter anderem auch „diesen 

Neidern“ geschuldet. Dieses Ereignis hätte eben nicht in dieser „Neidgesellschaft“ stattfinden dürfen. 

http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.docx
https://yadi.sk/i/1igHGDhy3F2CGR
http://tattoonet.org/Listen%20first-%20Intro%20i%20call%20you.mp3
https://yadi.sk/d/dY5wli593ExWkt
http://tattoonet.org/CrimeAudioEng/Freilichtbuehne%20%20LA_USA.mp3
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Die Möglichkeiten und Chancen, zuletzt für den gesamten Rest der Menschheit, sind von einigen 

Menschen in dem besagten Areal im wahrsten Sinne des Wortes „verneidet“ worden! Bzw. auf 

Rücksicht der „Doofen“ weil sie sonst beim dem Gedanken ausrasten! Was für eine Ironie des 

Schicksals, damit ist das abwenden des „Klimawandel“ und „Globalwarming“ auf Rücksicht auf den 

Neidern und Dummen vereitelt worden! Das ausgehend von Deutschland das nie an die 

Öffentlichkeit soll! 

 

Darin ist heut auch nur logisch das man in dem Ort des geschehen alles daran setzten möchten das 

der hier nun schon oft aufgeführten Serienmordfall meines Bruder, Schwägerin und Jugendfreund als 

Täter „Nicht“ aufgeklärt werden soll. Dort in dem kleinen Ort möchte man nur zu verständlich das 

man, wie die ganzen Jahre zuvor, stillschweigend darüber hinweggeht. Warum? 

Weil mein Bruder Kurt nun mal mein Bruder ist dem „Sister“ mindestens drei Mal selbst gegenüber 

stand. Das er dies heute wahrscheinlich mit meiner Offenlegung seiner Taten selbstreden bestreiten 

wird ist nur zu verständlich! 

Darin sind diese beiden Handlungsstränge unweigerlich ineinander (8) verwoben. Wird eines von 

beiden publik so wird das andere damit auch an die Öffentlichkeit gezogen. Darin hat auch die 

Wissenschaften, zumindest in dem besagten Areal ihre Rolle, weil sie ihren epischen Fehler 

verheimlicht lassen wollen. Das war es was der Wissenschaftler 2013 damit meinte „dann kommt 

alles raus“! (Siehe http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf, Seite: 29, Textmarke: Damit jeder die 

Absichten versteht die ich   / oder https://yadi.sk/i/yZEgJLnT3K2diD).  

Wir wollen einmal nüchtern und objektiv die letzten 100 Jahre überschauen. Die letzte 

Technologische Errungenschaft der Spezies Mensch ist seine Hinrücke „Computer“. In einem 

Entwicklungsprozess in dem x-Millionen „Mannjahre“ und x-Billionen von Dollar an Forschung und 

Entwicklung aufgewendet worden sind. Das darf man zurecht mehr als bescheiden nennen. In dem 

dieser „technologische Entwicklungsprozess“ eine Richtung hat welches einen negativen 

Rückkopplungseffekt in sich birgt der ab einer gewissen Entwicklungsstufe sich destruktiv gegen den 

Entwicklungsprozess selbst richtet in Form der Zerstörung des eigenen Lebensraums dessen Ende mit 

dem Klimawandel und „Globalwarming“ noch gar nicht abzusehen ist. Die Wissenschaft welche ein 

maßgeblicher Treiber dieser Technologie ist wird das was da kommen wird machtlos 

gegenüberstehen. Die Geister die sie gerufen haben wenden sich nun unwiderruflich gegen sie 

selbst! Wenn man in diesem Zusammenhang bedenkt das Deutschland federführend ihrer 

Wissenschaften mit dem „Artefakt und den Informationen dahinter“ etwas in der Hand gehalten 

hatte womit eine wirkliche Chance da gewesen wäre das alles zu verhindern. Bei dem Gedanken wird 

es halt bitter! 

 

In der Grundlagenphysik ist bis Dato überhaupt noch nicht abschließend geklärt was z.B. Materie 

eigentlich ist. Wer damit nach Alien Ausschau hält wird lange suchen müssen. Darin könnten die 

Aliens um uns herum sein und niemand würde es merken.  

Wenn sich diesbezüglich einige der intellektuellen Eliten der Spezies Mensch auch noch hinstellen 

und die Existenz einer anderen Intelligenz immer noch in Zweifel stellen dann wird deutlich was mit 

„Pseudointelligenz“ gemeint ist. Darin erwartet diese „Pseudointelligenz“ in ihrer völligen 

Vermessenheit das sich eine fremde Intelligenz bei ihnen vorzustellten hat. Damit man sie „kicke 

kann (sehen kann)“! „Um es Glauben zu können…“! 

 

Wenn jemand dann sagt dass eine „fremde Intelligenz“ die Erde schon in den 60. Jahren besucht 

hatte dann fassen sich viele an den Kopf. Teils mit völliger Überreaktion, unfähig dies zu fassen und 

erst recht nicht glauben könne. Teils mit heftigen (4 ) hysterischen Reaktionen in denn klar wird das 

diese Nachricht für einige über ihren Verstand geht! Es drängt sich die Frage auf wir lange soll noch 

auf diese Menschen Rücksicht genommen werden? Es ist schon viel zu lange Rücksicht auf einige 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#helfer
http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
https://yadi.sk/i/yZEgJLnT3K2diD
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wenige genommen worden denen schlicht der Verstand dafür fehlt dies wahrzunehmen und 

entsprechend einzuordnen. Die immer noch nichts anderes damit im Sinn haben als „kicke wulle – 

Karneval“ daraus zu machen! 

 

Hier ist eben das Ende des menschlichen Versandes! Bei dem einen etwas eher bei dem anderen 

etwas weiter, auch für die Herren der Wissenschaften ist hier ist definitiv das Ende das in der 

„Quantenphysik“ noch einmal deutlich unterstrichen wird! Nur Dummheit schützt nicht vor der 

Verantwortung! Wegen eines type Mensch der es nicht fassen kann, für den wurde alles verheimlicht 

damit diese in ihrer Einfältigkeit nicht in Panik verfallen und womöglich in Ihre (4) Hysterie sich selbst 

oder andere Schaden zufügen. 

Zum anderen in dem Areal wo alles geschah haben sich die Menschen im Neid und Missgunst 

darüber, das es nicht bei ihnen war, ergossen bzw. ist im Karnevalgetümmel untergegangen! Es wird 

auch kein Zufall sein das genau dieser „Ich Will-Charakter“, die „kicke wulle-Typen“, die 

„Glotzer“ und die „Wir brauchen keine Götter mehr“ Verfechter sich in einer kaum zu überbietenden 

Vermessenheit aufstellen um zu verlangen: „Dann sollen die kommen und sich mal zeigen…“! Auf die 

Frage warum und wozu kommt zumeist die Antwort? Warum nicht!  

Es gibt keine einzige schlüssige logische Darlegung warum sich eine derart hoch entwickelte 

Intelligenz beim Mensch zu zeigen hat! Außer eben das sie sich zeigen sollen damit dieser Type 

welche es „sowieso nicht glauben können“ sich hinstellen können um zu „glotzen“ wie Kühe auf der 

Weide!  

 

Darin ist eine Vermessenheit die schon keine Vermessenheit mehr ist, sondern schon etwas in sich 

birgt das man als „gefährlicher Größenwahn“ bezeichnen darf nachdem die helfende Hand von 

„Sister“ weggeschlagen wurde und damit ein „Bild des Menschen zeichnen“ das nicht unbedingt 

positiv sein kann. Oder mit anderen Worten: „Sie wissen nicht was sie tun…“! 

Darin hat man eine Chance vertan die kaum mit Worten zu beschreiben ist! 

Die Generation der heute Ü40-50 waren schlichtweg zu dumm! Vielleicht ist die Generation unter ca. 

35 – 40 heute offener!? 

 

Im Zusammenhang mit dem Artefakt und Sister rufe ich heute die Familie auf die seinerzeit Anfang 

der 90. Jahre durch den deutschen Staatssicherheitsdienst in den Ort „Stürzelberg“ bei Dormagen 

gezwungen wurden ihre Wohnung dort aufzugeben und wegzuziehen. Die Episode mit dem 

„Haufen“ vor unsere Haustüre und dem „entlaufenden Kater“. Wo sich diese Familie heute aufhält ist 

mir nicht bekannt aber sie werden sich, sofern sie diesen Aufruf erhalten, sicherlich erinnern und 

können anhand ihres Erlebnies bestätigen was ich hier aufführe! 

Es gab einige Jahre später eine Episode in der Schule meiner jüngeren Tochter in Dormagen wo ich 

bei einem Elterntreffen auf „Sister“ und das „Artefakt“ angesprochen wurde. Kurz danach war auch 

der Staatssicherheitsdient dort anwesend um das nichts davon an die weitere Öffentlichkeit gerät. 

Ich rufe auch diese Gruppe heute auf welche bestätigen können das der Staatssicherheitsdienst im 

Prinzip seit Anfang der 70. Jahre aktiv alles unterdrückt hatte damit „die Existenz dieser 

außerirdischen Intelligenz“ welche schon ca. 1963 die Erde besucht hat, damit auf den Mensch 

gestoßen ist, verheimlicht bleibt! 

Es gibt seit der Zeit Anfang der 70. Jahre viele ähnliche Episoden in der Menschen zufällig in diese  

Angelegenheit involviert wurden! 

 

Wir brauchen keine Götter mehr!  

Auch das habe ich von so vielen Menschen gehört. Es wäre zunächst einmal zu klären wen diese 

Leute mit „Wir“ überhaupt meinen? Mit Sicherheit spricht jemand mit dem - „Wir“ brauchen keine 

Götter mehr - in einer völligen Vermessenheit für die ganze Menschheit!? Das ist gelinde eine 
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Anmaßung, wenn sich Einzelpersonen so produzieren. Wenn diese Einzelperson keine Götter mehr 

braucht dann ist das seine private Sache. Nur, wenn jemand sich hinstellt und gleich für den Rest der 

Menschheit eine Entscheidung trifft, das nicht nur er selbst keine Götter mehr braucht, sondern 

gleich für jeden anderen Menschen mit entscheiden will dann muss das einen Grund haben! Der zum 

einen in dem Persönlichkeitsprofil dieser Person zu suchen ist der in einem maßlos übersteigerten 

Selbstbewusstsein gleich für den ganzen Rest der Menschheit entscheidet was diese brauchen und 

was nicht. Aber vor allem ist das genau dieser Type Mensch des „Totalegoisten“ die im gleichen 

Atemzug (7) sagen: „Bitte nicht stören…“!  

 

Im Klartext heißt das: Bitte nicht stören weil „Ich Will“ so weiter machen wie bisher in der Hoffnung 

das es so weiter geht bis meine Zeit vorüber ist! Sei es drum so lange bis der letzte Fisch gefangen ist. 

Das letzte Kg Rohstoff aus dem Boden geholt und das letzte Stück Urwald für Nutzfläche gerodet ist. 

Angesichts des Klimawandels heißt das im wahrsten Sinnes des Wortes: „Nach mir die Sündflut…“! 

Das ist der Standartspruch der Idioten im „Zeitalter der Idioten“! Ein „total Egoismus“ der im 

Kapitalistischen-System zur nacheifernden „Tugend“ umgekehrt wurde: „Ich Will und nach mir kann 

passieren was will...“! 

So wie es schon vor langer Zeit in einer indianischen Prophezeiung heißt: „When the Last Tree Is Cut 

Down, the Last Fish Eaten, and the Last Stream Poisoned, You Will Realize That You Cannot Eat 

Money“! 

 

Der symbolische „Finger Gottes“ hatte 2000 Jahre gut funktioniert!  

In den (2) Religionen hat sich der Mensch seit Urzeiten ein Schutzmechanismus installiert. Eine 

Schutzmauer vor Übertreibung in Gier und Selbstsucht etc.! Angesicht der Entwicklung seit ca. 1970  

muss das Resümee heute heißen: „Das Experiment Gottlosigkeit ist völlig gescheitert“! 

Mit ihm die akademische Idee wie sie heute vorherrscht. Das „Prinzip Hoffnung“ in der Technologie 

hat sich nicht erfüllt! Es hat sich sogar zum Gegenteil entwickelt. Als nach dem 2. Weltkrieg die 

Wissenschaft, Akademie und die Technokraten das Ruder übernahmen und Gott und Religion als 

nicht mehr zeitgemäß erklärten hatten sie ihre Chance die sie aber nicht nutzen konnten. Das was sie 

angestrebt haben hat sich sehr offensichtlich genau ins Gegenteil entwickelt. Oder sollte man 

Angesicht der Geschichte besser sagen „es ist ihre Natur sich in kurzfristige, kurzsichtig Erfolge zu 

baden. Erfolgs-„Erlebnisse“ mit teils verheerenden langfristigen Folgen! Im Vertrauen in eine 

technikverliebte Neugier.- Faszination und erfolgserlebnissüchtige Wissenschaft und Akademie läuft 

diese Menschheit in eine nicht mehr zu kontrollierende, damit nicht mehr zu verhindernde, 

Umweltkatastrophe die langsam aber unwiderruflich wie eine Lawine zu Tal stürzt! Es kann nur noch 

dessen „Intensität und Ausmaß“ im zukünftigen Verhalten der Menschheit über die nächsten 

Jahrzehnte, wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte, diesen Prozess der sich nun verselbständigt hat 

beeinflusst werden.   

2000 Jahre, um dafür das Christum heranzuziehen, hatte sich die Menschheit seit Urzeiten mit den  

(2) Religionen einen Selbstschutzmechanismus in seinen Verstand installiert. Sich den Religionen 

anvertraut und ist damit mehr oder weniger gut bis ins 20. Jahrhundert gekommen. Als dann die 

neuen Herren des Kapitals, Hand in Hand mit den „neuen Göttern der Technologie“ der 

Wissenschaften die Geschicke lenkten haben diese in weniger als 100 Jahre diesen Planten massiv 

zerstört und damit die Menschheit mit Technologie NICHT in eine goldene Zukunft und Zeitalter 

geführt, sondern nahe an den Abgrund!  

Sie hatten ihre Zeit und Chance und heute kann es nur noch heißen „Back to the Roots“ um damit 

das allerschlimmste zu verhindern. 

Die Generation der Idioten  

Man wird später über diese Zeit ab Anfang des 1900 vom „Zeitalter bzw. die Generation der 
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Idioten“ sprechen! Idioten die in totaler Selbstsucht und Dummheit ohne Rücksicht alles verbrauchen 

und damit zerstören was ihnen für ihre Gier und Selbstsucht zu genüge ist. Idioten die auf kosten ihre 

Nachfolgegeneration eine riesige „Konsumparty“ haben stiegen lassen deren Dreck aufzuräumen sie 

der nächsten Generation überlassen. Das ist die Generation die heute unter ca. 35 Jahre ist! 

Idioten die überhastet im Zwang sich in ihrer Lebenszeit so viel „Erlebnisse“ anzueignen wie nur 

möglich. Technikverliebt fasziniert in dem sie blind sind und als Idioten eben idiotische System hervor 

bringen die sehr Fehler.- und Störanfällig sind und die Tendenz haben chaotisch in sich zusammen zu 

stürzen. Weswegen der heute totkranke Mann „Kapitalismus“ mit Billionen von Dollar künstlich am 

Leben gehalten wird. Das ist auch der Grund warum sich die Vertreter der „Wir brauchen keine 

Götter mehr“ genau wie die regierenden Parteien nach der gleichen Prämisse agieren die da heißt: 

„Nach mir, nach meinem Ableben oder Amtsperiode, kann passieren was will, weil ich dann nicht 

mehr da bin oder nicht mehr im Amt und darin jeder Verantwortung und Vorwurf entzogen“! 

Der Gründe warum alles um das Artefakt verheimlicht wurde war, um es noch einmal deutlich zu 

formulieren, um die grausamen Fehler zu vertuschen! So wie es der Wissenschaftler 2013 im Hotel in 

Düsseldorf schon sagte, als ich verlangte das Artefakt nach China zu geben weil Deutschland hat und 

macht bis heut daraus „einen riesen Haufen Schei..“! Mit dem was er sagte hatte sich verraten: 

„Dann  kommt alles raus…“ was er meint ist insofern klar wenn man alle zusammenhänge kennt. 

(Siehe http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf, Seite: 29, Textmarke: Damit jeder die Absichten versteht 

die ich) 

 

Er hatte sich und vor allem seine „Zunft der Wissenschaftler“ verraten das sich ca. 1 Jahr später in der 

Polizeiwache in Köln von einem seiner Wissenschaftskollegen direkt bestätigte wurde in dem einer 

der beiden Wissenschaftler, unter Zeugen, dieser dort deutlich Aussprach „das sie alles verheimlicht 

haben“! Wortwörtlich sagte er „das sie sich damit so in die Näseln gesetzt haben um alles zu 

verheimlichen für diese…“ er meinte den Type „kicke wulle - Glotzer“ wovon einer in Person dort 

anwesend war der mehrfach in die Runde rief „ob er das mal sehen kann“ etc.? 

 

Einer der Gründe das alles verheimlicht wurde um Rücksicht auf alle diese zu nehmen die „es nicht 

Glauben können“ und es am besten jeden Tag aufs Neue Live vorführt bekommen müssen, um das 

sie das Glauben können was sie am Vortag gesehen haben. Weil bis dahin ihre Erinnerung daran 

verblasst ist! Um auch hier fair zu bleiben muss erklärt werden, dass dies eines der Motive war. Man 

hatte ab den 70. Jahren Rücksicht auf diese Menschen genommen, man möge mir meine Ausdrücke 

diesbezüglich verzeihen, „doofen“ genommen die alles „anglotzen und kicke wulle (sehen wollen“) 

und die welche davon außer sich geraten. Man hatte panikartige Zustände erwartet, wenn diese 

Menschen in ihrer „Blödheit“ erfahren das es „eine außerirdische Intelligenz“ gibt welche die Erde 

besucht haben. Entsprechend dem Hörspiel von Orson Wells - Krieg der Welten dann Paniken zu 

erwarten sind.  

Da aber nie jemand zu Schaden gekommen ist so waren diese Bedenken schlichtweg falsch! Warum 

diese beiden Wissenschaftler Ende 2014 zu der Polizeiwache in Köln überhaupt zugegen waren hatte 

zumindest einen Grund das ich ca. 1 Jahr vorher einigen jungen Leuten in der McDonalds Filiale 

geraten habe das sie sich in ihrer Heimatstadt Düsseldorf an die dort ansässigen Wissenschaftlichen 

Institute wenden sollen wenn sie nähere Auskunft verlangen weil das Artefakt seit den 70. Jahren in 

Düsseldorf in eines dieser Institute gelangte und mir mehr zurückgegeben wurde. 

 

In den 90. Jahren war das alles, zumindest im Großraum Köln-Düsseldorf mehr oder weniger 

bekannt. Warum das Artefakt in den 90. Jahren auf mein Verlangen nicht zurückgegeben wurde um 

es der Welt zugänglich zu machen hat einen anderen Grund als in den 70. Jahre. In den 90. wäre es 

noch nicht zu spät gewesen um die Klimawende noch abzuwenden! Mit dem „Artefakt“ und der 

Existenz von „Sister“ wäre in den 90. noch eine reale Chance gewesen entsprechend Aufmerksamkeit 

http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Krieg_der_Welten
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zu erhalten und etwas Entscheidendes zu erreichen! Dass die Rückgabe des Artefakts selbst noch in 

den 90. Jahren verweigert wurde ist damit der verhängnisvolle Diebstahl bestätigt. Damit ein 

hinterlistiger krimineller Akt des Diebstahls und Enteignung ausgehend von der Wissenschaft in 

Düsseldorf!  

 

Was macht man mit solch einem Artefakt außer es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit 

den Beweis in den Händen zu haben das „Sister“ und ihre Warnung wohin sich die Menschheit 

entwickelt wird real ist! Das wäre mit Sicherheit die größte Chance gewesen um die Menschheit 

aufzurütteln und damit diese Zerstörung ihres eigenen „Raumschiff Erde“ und den kommenden 

Klimawandel zu verhindern! 

 

Der Grund und Motivation in den 90. Jahre das Artefakt mir nicht wieder auszuhändigen hatte 

geheißen: „Bitte nicht stören“! (7) 

Bitte nicht stören in zweierlei Hinsicht! Aspekt 1 wäre! 

Bitte nicht stören im dem sich abzeichnendem „Turbokapitalismus“ in dem sich einige maßlos 

bereichern durften. Die Devise war und ist: „Jeder reißt so lange es noch geht so viel an sich wie 

irgend möglich. Nach mir die Sündflut…! Oder, „die Idioten machen jetzt erst richtig ein Fass auf“! 

Das ist auch der Grund warum die Religionen weichen mussten. Um diese „Maßlosigkeit“ ausleben 

zu können dafür mussten eben zuerst die (2 )“Schutzmauen“ welche die Religionen genau für diesen 

Grund errichtet haben niedergerissen werden. Der Selbstschutz vor (2) Übertreibungen in 

Maßlosigkeit, Gier extremer Selbstsucht, Geldgier etc. welche für die massive Zerstörung der Umwelt 

bis zum Klimawandel verantwortlich ist. In den 90. wäre noch eine gute Chance gewesen das 

schlimmste zu verhindern! Man hatte sich aber wiederholt für die „Dummheit“, nur diesmal, in Gier 

und Maßlosigkeit entschieden. Oder doch gar nichts so dumm wie die Protagonisten gut einkalkuliert 

hatten: „Weil die Sündflut kommt mit Sicherheit erst nach ihnen“! Oder die Aufräumarbeiten der 

großen Kapitalistenparty überlassen wir denen die nach ihnen kommen, den Nachfolgegenerationen!  

 

„Bitte nicht stören im Maßlosen bereichern und verschwenden“! 

 Der zweite Aspekt darin ist das ich zu dieser Zeit ca. Mitte-Ende der 90. Jahre, alles versuchte was ich 

konnte um diesen besagten Mordfall aufzuklären. Heute ist klar das dieser niemals aufgeklärt 

werden sollte (8) weil daran hängt zwangsläufig das „Artefakt“ das mit dem bekanntwerden, wie in 

„Aspekt 1“, womöglich die „richtig fette Kapitalistenparty“ in Gefahr gebracht hätte und nicht 

stattfinden könnte!  

Wenn ich diesen „aufsehenerregenden Mordfall“ aufgeklärt hätte wäre damit das „Artefakt“ als auch 

die Existenz von „Sister“ mit in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Ich wiederhole hier das was 

ich Ende 2014 einen Mann des Staatssicherheitsdienstes erklärte. Der gleiche (5) Mann der mir zum 

Ende der 90. Jahre die Message von den verantwortlichen der Regierung, Federführend durch die 

Wissenschaften, überbracht hatte. Die zweite Aussage dieser Message war: „(7) Bitte nicht stören im 

Lustmorden von Kindern“!  

Heute wird klar das diese Kinder die in dem Lustmordfall gestorben sind, mit Sicherheit anzunehmen 

ist, das sie „geopfert“ wurden damit die „fette Kapitalistenparty“ nicht Gefahr gebracht wird als auch 

die Wahrheit darüber das es ab Anfang 70. Jahre Informationen gab welche den Klimawandel 

verhindern konnten aber man sich für „Partytime“ entschieden hatte.  Weil diese vielleicht sonnst 

abgesagt wäre. 

 

Sehr wahrscheinlich mithilfe einer sehr wahrscheinlich korrupten und/oder selbst pädophil 

motivierten Justiz in Düsseldorf so wie sich das alles ab 2013 entwickelt und damit herausgestellt hat. 

Geopfert um alles so lange wie mögliche zu verheimlichen! So lange bis sich alle welche die 

Möglichkeiten dazu hatten sich die Taschen mit Geld vollgestopft haben! Darin ist auch der radikale 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
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Drohung von Ende 2013 bei einer Anwältin in Düsseldorf erklärbar mich von dem abzuhalten was der 

Leser hier lesen kann in dem man, unter Zeugen, angedeutet hatte das ich noch (10) Kinder in 

Deutschland habe an welche man sich wenden wird wenn ich das Aufschreibe was du Leser hier im 

Moment liest! 

Wie schon erwähnt! Nach meiner Amtszeit etc. und am besten nach meinem Ableben kann alles 

rauskommen was will… bis dahin habe ich prima gelebt! - Die Sündflut bitte nach mir -! 

Darin hat sich eben Deutschland im „Zeitalter der Idioten“ vor dem gesamten Rest der Menschheit, 

insbesondere der Kinder dieser „Generation der Idioten“ schuldig gemacht! Damit diese Schuld, 

ausgehend der Wissenschaften Deutschland niemals bekannt und öffentlich wird war und ist der 

Grund warum das ganze bis heute weiterhin verheimlichen bleiben soll. Darin spielt eben auch der 

Kinder-Serienmord eine entsprechende Rolle dessen (8) Handlungsstränge sich zwangsläufig über die 

Jahre immer wieder kreuzten! 
(Siehe http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf, Seite: 21, Textmarke: Die Rolle von Deutschland und ihrer 

Wissenschaft ab 1970) 

Auch hier stelle ich klar, sollte mir irgendwann wann etwas zustoßen oder unter Arrest gestellt 
werden dann hat das genau diesen Grund um weiterhin alles zu verheimlichen und zu vertuschen! 
(siehe Read me First: http://tattoonet.org/Read Me FIRST - Crime Story.docx oder https://yadi.sk/i/1igHGDhy3F2CGR ) 

 

 

Oder um es direkt auszudrücken die Verantwortlichen in Deutschland hatten sich in den 70. und 90. 

für „die Dummheit entschieden“! Man hatte eine einzigartige historischen Chance vertan diesen 

Planeten Erde vor massiver Umweltzerstörung und Klimawandel zu bewahren um den, man möge 

mir verzeihen, den „doofen“ ihre Händchen zu halten damit sie, wenn sie die Wahrheit erfahren das 

die Menschheit selbstverständlich „NICHT ALLEINE“ ist, keinen „Hirnkrampf“ erleiden! Man hatte sich 

tatsächlich für eine zum „himmelschreienden Dummheit“ entschieden! 

So wurde das auch Ende 2014 mit den Wissenschaftlern besprochen die ihre selbstverständlich auch  

ihren Standpunkt vortragen sollen. Warum und unter welchen Umständen auch immer, die Fakten 

bleiben. Ich brachte dort in der Polizeiwache den Vergleich wie es der kleine „Forrest Gump“ sagte 

als er an seinem ersten Schultag im Bus vor der kleinen Jenny stand und sie ihn fragte: Bist du dumm 

oder so? Er darauf geantwortet hatte: „Dumm ist der der dummes macht…“! 

Der Versuch in den 90. mit Siebenstein um das ganze Thema „Sister und das Artefakt“ der 
Öffentlichkeit nahe zu bringen. Nicht nur in dem Mordfall, sondern auch in Bezug des Artefakts und 
allem drum herum hat ein Teil der Menschen der „Ü40/50-Generation“ in Köln – Dormagen – 
Düsseldorf seinen Anteil dazu beigetragen das es sich so entwickelt hatte wie es sich entwickelte hat. 
Damit auch einen Teil der Verantwortung dessen zu tragen hat! 2014 in der Polizeiwache fragte ich 
nach dem was mit „Siebenstein“ zusammenhängt in der Hoffnung das mir jemand auf die Sprünge 
helfen kann weil mir bis dahin noch die Erinnerung daran fehlte wovon meine Schwester mir 2010/11 
erzählte. Erst viel später erinnerte ich mich wieder daran.  
„Da hatten die Neider und Hetzer Rosenmontagszug…“!  
Ich lasse bewusst jede Inhaltserklärung was es mit „Siebenstein“ auf sich hat aus. Ich gehe davon aus 
das die Filmaufzeichnungen davon noch in den Archiven in Köln sind woran sich die Interessierten 
wenden sollten. 
Um fair zu bleiben muss festgestellt werden das sich die Verantwortlichen in den Reaktion mit 
„Siebenstein“ 
(siehe http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf, oder https://yadi.sk/i/yZEgJLnT3K2diD, Seite 18, 
Textmarke: Nun war dem Menschen in Deutschland schon 1973) 

sich zumindest bestätigt sahen alles weiterhin zu verheimlichen! 
 
Auch hier machte sich das fehlende Gegengewicht deutlich, die fehlende Gegenkraft der Religionen 
bemerkbar welche sich geben dieser Neid.- und Hetzreaktion entgegengestellt haben. Das alles um 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.docx
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.docx
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.docx
https://yadi.sk/i/1igHGDhy3F2CGR
http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf
https://yadi.sk/i/yZEgJLnT3K2diD
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„Sister und dem Artefakt“ hätte eben nicht in „Deutschland dem Land des Neides“ passieren dürfen 
bzw. nicht im Großraum Köln – Dormagen – Düsseldorf wo dieses Neid und Hetze ein Stück ihrer 
Kultur zu sein scheint welche aus dem ganzen eine Neid.-Hetze.-Ketzer.- Karnevalssitzung gemacht 
hatten.  
Um auch hier fair zu blieben sind es natürlich und selbstverständlich nicht jeder einzelne in dem 
besagten Areal gemeint, sondern es sind im Verhältnis, wie immer, eine „Handvoll Menschen“ die es 
einfach nicht lassen können. Zudem muss diesbezüglich auch erklärt werden das in Düsseldorf diese 
Neid.- und Hetzreaktion, warum auch immer, deutlich weniger waren. Auch hier scheint es ein 
Gefälle der „Ü40“ bzw. unter ca. 35 jährigen zu geben das bei ihnen diese „Neid.- und Hetzneigung“ 
weniger ausgeprägt zu sein scheint.  
 
Niemand kann einem anderen seinen Neid verbieten bzw. nehmen. Es kommt eben darauf an in 
welcher Ausprägung das geschieht und damit destruktiv wird. Nicht nur destruktiv für die Sache und 
das Individuum, sondern destruktiv für das ganze Kollektiv bzw. Gesellschaft wie in dem Fall. 
Noch 2014 in Köln waren wieder eindeutig die Tendenzen zum „Neidhetze-kicke wulle“ Karneval 
bemerkbar. Der besagte Mann 2014 vor dem (11) Andenkenladen. Ich sprach mit seiner Frau die mir 
berichtet hatte, ausgehend einem Video das 2013 in Düsseldorf aufgenommen wurde als ich bei 
einer Polizeiaktion vor den Beamten meine „Nunchakos“ vorführte. Dieses Video muss an die 
Öffentlichkeit gelangt sein das eben auch ihr Mann und seine Freunde, eine Gruppe um die 8-10 
Leute alle „Ü50“, gesehen haben. Die Frau des Mannes erklärte mir das man dort nicht von „Chakos“ 
spricht, sondern dort heißen sie nur „die dreckigen Chakos“! Das heißt das sich diese Menschen  
nahezu auf den Inhalt eines solchen Videos stürzen, in dem sie neue Munition für ihre Neid und 
Hetze-Attacken finden! 
 
Neid im extrem! 
2011 hatte sie mich meine Schwester angewiesen, da sie ca. 1 Jahr vorher bei mir In Beijing zu 
Besuch war, das ich den Frauen in Beijing in unserem Wohnareal, ca. 8000km entfernt, ausrichten 
soll das sie ihre Gruppentanz und alle ihre anderen Gruppenaktivitäten einstellen sollen weil sie das 
nicht will. Wenn sie das nicht haben kann dann sollen sie das auch nicht haben, weil sie neidisch 
darauf ist! 
Ihr Schwiegersohn Christian hatte mir verboten einer Frau und überhaupt jemand ein christliches 
Kreuz auf die Stirn zu Zeichen, weil er will dort seine Ruhe haben! Zuletzt weil er neidisch ist…! 
 
Ende der 90. bei der Beerdigung meiner Tante habe ich selbstverständlich, nicht zuletzt aufgrund 
meines christlichen Hintergrundes, am Grab eine Ansprache gehalten. Dabei löste sich ein (9) 
„Meister“ (siehe http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf, Textmarke: Der Werksmeister auf der Bühne) aus der 
Trauergemeinde der mehrfach fragte: „Warum sagt der das“? Der Mann kam Tage später deswegen 
zu meinem Arbeitsplatz um mich zu fragen wie ich dazu komme am Grab meiner Tante eine 
Ansprache zu halten etc.? Ich versuchte dann zu ermitteln was dieses Verhalten dieses Mannes 
auslöst bis er dann einmal sagte: „Ich bin auch noch da…“! Ergo, ein Neidverhalten. Daraus 
resultierte das dieser Mann wie viele seiner „Meisterkollegen“ seinen „Meistertitel“ aus ähnlichen 
Motiven erworben hatte. Anerkennung, Aufmerksamkeit, Beweihräucherung…!  
Sprich, der Mensch ist und bleibt zuallererst ein von seiner Psyche gesteuertes und getriebenes 
Wesen! 
 
Sicherlich könnte ich noch zwei duzend solcher Begebenheiten aufführen die nur alleine in den 90. 
Jahren stattfanden. Dazu das Ganze im dem Serienmordfall meines Bruders. Ich hatte seinerzeit die 
erste Gelegenheit genutzt und bin ins Ausland um dem allem zumindest für eine Zeitlang zu 
entfliehen  
 
Welche ein Frevel! Was für eine Chance vertan in dem der ganze genannte Großraum profitiert 
hätte! Jedes andere Land würde sich vor Stolz brüsten das der „First Contact“ bei ihnen war! Nur in 
Deutschland nicht! Die verantwortlichen in Deutschland in den 70. als auch später in den 90. Jahren 

http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html


29 
 

hatte die helfende Hand die ihr gereicht wurde in einem „Herrenmenschen-Größenwahn“ von sich 
geschlagen! Darin ist passend, das Haus wo der tatsächliche „First Contact“ geschah, dort wo alles 
geschah, dort wo einmal ein „Wallfahrtsort“ von der kath. Kirche eingerichtet werden sollte ist heute 
eine Unterkunft. Anstatt eine Gedenkstätte zu errichten beherbergt man nun seit mehreren 
Jahrzehnten im Ort Massenmörder die Kinder aus Lust geradezu abschlachten! Nur zu verständlich 
das nach dem Willen einiger Anwohner dort im Ort alles  verheimlicht bleiben soll in dem mich sogar 
ein örtlicher Politiker angewiesen hatte das ich mit allem zuerst zu ihm kommen soll womit dann der 
politische Hintergrund auch klar gestellt ist. 
 
Dass die Wissenschaft nicht die allwissende unantastbare Instanz ist das hat sich mittlerweile 
herumgesprochen! In dem Zusammenhang kommt ein Beispiel sehr gelegen welches eine 
berechtigte Frage aufwirft: „Hat die Wissenschaft nicht anderes zu tun als diese  
Manipulationssoftware zu entwickeln“? Wer gibt eigentlich solche Manipulationswerkzeuge in 
Auftrag? Mit welchem vorhaben? Oder ist dies wieder ein Wissenschaftliches-Prestigeprojekt dessen 
Motivation gleich wäre wie der (1)Mann 2014 in Köln der einmal irgendwas als erster gewusst haben 
will damit ihm die Aufmerksamkeit der anderen sicher ist um einmal im Mittelpunkt zu stehen.  
Sprich, Forschung zum Selbstzweck für Erfolgserlebnis und Finanzen für weitere Forschungen. Hier 
eindeutig ein Werkzeug um Volksgruppen mit falschen Nachrichten zu hintergehen bzw. wie für 
kriminelle Machenschaften geradezu geschaffen! Noch ein eindrucksvolles Beispiel das die gesamte 
weltweite Wissenschaft an die ganz kurze „Leine“ gehört die schon wieder, oder immer noch, dabei 
ist Technologien zu entwickeln welche zwar kurzfristig „faszinierend“ und nützlich ist die aber, wie 
fast jede Technologie die sie entwickelt hat, langfristig zur Gefahr wird! Die Wissenschaft ist eben 
nicht immer das als was sie sich gerne nach außen „verkaufen“ möchte. Als die ehrenvollen 
Weltverbesserer welche Technologie zum Wohle des Menschen entwickelt. 
Sie hat auch oft genug eine tief dunkle Seite. Wie in meinem selbst erlebten Fall den Serienmordfall 
meiner Bruder Kurt H., Schwägerin Anke H. und Jugendfreund Gerd A. in dem heute mit Sicherheit 
grenzender und aller größter Wahrscheinlichkeit fest steht, das über diesen Mordfall die Hand 
gehalten worden ist damit nie herauskommt welche Schuld die Verantwortlichen, in Federführung 
der deutschen Wissenschaften, gegenüber jedes einzelnen Menschen auf diesen Planten hat. 
Siehe http://bestofchina.eu/Human-Manifest%20-%20short.pdf oder https://yadi.sk/i/yZEgJLnT3K2diD, Seite: 29, 
Textmarke: Damit jeder die Absichten versteht die ich 
 
Zum anderen haben die Wissenschaften die gleiche Dummheit, die sie mit dem „Artefakt“ und 
„Sister“ gemacht haben, mit den (2) Religion begangen! 
In dem die Entscheider in einer größenwahnsinnigen Anmaßung meinten und meinen für jeden 
Menschen auf diesem Planeten zu entscheiden was dieser erfahren darf und was nicht! In dem sie 
alles um „Sister und dem Artefakt“ versteckt gehalten haben ist dies die gleiche Anmaßung das sich 
insbesondere die Wissenschaften ab ca. 1975 dafür eingesetzt haben das die (2) Religion, Gott und 
alles was damit zusammenhängt als nicht akademischen Unsinn erklärt wurde. Damit eine weitere 
riesengroße anmaßende Dummheit begangen haben die sehr tiefe langfristige Auswirkungen haben 
sollte.  
Der Mensch hatte sich seit Urzeiten in einem Bedürfnis Religionen geschaffen. Intuitiv wissend das 
sein Verstand eine Schutzmauer vor Selbstzerstörung in Gier, Selbstsucht etc. benötigt. Ein 
Schutzwall vor Übertreibungen das eigentlich als „das Fundament der Religionen“ anzusehen ist. Ein 
Fundament das gleichzeitig die Grundlage für den Erhalt der Spezies Mensch und seine Existenz auf 
eine lang angelegte Basis stellt. Ein Fundament zum Sichern der Existenz wohlwissend der 
destruktiven „Pseudointelligenz“ des Menschen. Der Beweis dafür ist heute nahezu an jedem Platz 
dieses Planeten zu erkennen.  
 
Das diskreditieren und deinstallieren der Religionen in dem die Wissenschaften mit der Akademie als 
die treibende Kraft welche die Schutzwälle vor Gier, Selbstsucht etc. der Übertreibung = 
Selbstzerstörung mutwillig und vorsätzlich niedergerissen haben. Als „Steigbügelhalter“ und 
„Buckelknechte“ für die Kapitalisten die nie genug haben bis eben er letzte Fisch gefangen ist…! Ein 

http://bestofchina.eu/Zons_dort_wo_die_Schatten_wohnen.pdf
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Fehler unüberschaubaren Ausmaßes der heute nur zu deutlich zu erkennen ist in dem sich die 
Menschheit in den Wissenschaften und Technokraten einem falschen Führer anvertraut hatte. Im 
Grundsatz und Mahnung der Pflicht das die Religionen Jahrtausende hoch gehalten haben das in 
einem Satz heruntergebrochen heißt: „In Demut zu leben! In und mit den Religionen unabhängig des 
Namen ihrer Gottes oder Propheten und des dazugehörigen Ritus in der Notwendigkeit um die 
Existenz der Menschheit auf lange und sehr lange Sicht zu bewahren: „In Demut leben zu lernen und 
danach leben“!  
Damit das Leben im „Prinzip Hoffnung“ zu bewahren. Das „Prinzip Hoffnung“ in Technologie hat sich 
nicht bewahrheitet und hat sich stattdessen genau ins Gegenteil gewandelt. 
Das Fehlen dieses Schutzes vor der Selbstzerstörung ist heute überall Sicht.- und Greifbar im 
Klimawandel und Umweltzerstörung. Mit der Information die „Sister“ der Menschheit Anfang der 70. 
Jahre Deutschland, in Stellvertretung für den Rest der Welt, anvertraut hatte konnte „diese 
Selbstzerstörung im Klimawandel und Umweltzerstörung“ verhindert werden.  
Nur, man kann nur jemand helfen der sich helfen lassen will!  
 
Der Weg und das Vertrauen das die Menschheit in die Wissenschaften an der Leine der Kapitalisten 
gelegt hatte waren definitiv falsch! Dieser Weg war nicht nur falsch sondern ein vorsätzlich falsche 
Wegführung eines Weges in der sich einige teils märchenhaft bereichern konnten in eine Zukunft in 
der die Nachfolgegenerationen die Auswirkungen der „wilden Kapitalistenparty“ der „Generation der 
Idioten“ auszutragen hat! 
 
Im Zeitalter der Idioten in dem der Kapitalismus ihrer Wahl eher ein Kriegsschauplatz ist! 
Krieg um Märkte oder Marktanteile, Währungskriege, Werbeschlachten, Übernahmeschlachten, 
Produktschlachten, dafür in den Schulen die Soldaten für diese Kriege ausgebildet werden. Der 
Mensch hat den Krieg in jeder Faser in sich wie z.B. Geschlechterkrieg, der Krieg im Wohnzimmer 
etc.! Der Mensch ist hochgradig aggressiv und darin höchst destruktiv das so weit geht das er seinen 
eigenen Lebensraum vernichtet. In dem hat der Mensch nur zu selbstverständlich das für ihn 
passendste System und „einzig funktionierende System des Kapitalismus“ für sich gewählt. Nur darin 
kann er seinen Krieg weiter ausleben! 
Im Übrigen genau aus diesen menschlichen Grundeigenschaften ist es nur eine logische Konsequenz 
das er sich ein System geschaffen hat um diesen zuletzt selbstzerstörerische Tendenz so weit wie 
möglich einzudämmen. Genau dafür hat der Mensch vom Anfang seiner Tage erkannt das er ein 
Gegengewicht dagegen braucht das er in den Religionen etabliert hat.  
In dem Zusammenhang und bei objektiver Betrachtung muten die heutigen Ausbildungsstätten 
ähnlich einer „Hahnenkampfarena“ an wo alle das gleiche lernen sollen und jeder der Beste sein soll.  
 
2013 traf ich in einem Shopping-Center in Düsseldorf einen jungen Mann der mir irgendwie so vor 
kam als wenn er unter Droge steht. Als sein Bruder dazu kam fragte er ihn „hast du schon wieder…“? 
Dabei kam heraus das dieser junge Mann, wie viele andere auch, leistungssteigernden Drogen nimmt 
um gute Noten zu erhalten. Damit hat sich dieses System als genau das entlarvt wie ich meinte es als 
solches erkannt zu haben. Um die Chance zu erhöhen bei den hohen Herren der Industrie und 
Unternehmen gefällig zu sein die für sich die am geeignetsten Kandidaten auf dem Präsentierteller 
vorgeführt bekommen. In einem System das eben wenige Gewinner aber viele Verlierer und 
Frustrierte hervorbringt! Wie bei einer Frucht.- oder Ölpresse in dem Saft oder Öl ausgepresst wird. 
Für diesen „Extrakt“ eben auch viel „Abfall“ produziert das für diesen Zweck in Kauf genommen wird.  
Es ist eine Neigung des Menschen sich immer wieder Systeme zu erschaffen die zum einen für ihn 
immer unüberschaubar werden und damit hoffnungslos fehleranfällig und ineffizient sind! Das macht 
nur ein Intellekt das sich völlig selbst überschätzt! Mehr „Demut“ und „Respekt“ vor „anderen“ 
würde diesem Intellekt gut bekommen…! 
 
Die heut unter ca. 35 jährigen sind oder werden einmal die Verantwortung tragen und das Ruder 
übernehmen. Diese Gruppe sollten angesichts des „Istzustandes“ ihres „Raumschiff Erde“ dieser 
„wilden Party“ ein schnelles Ende bereiten. Auf sie liegt alle Hoffnung auf welche die nächsten 



31 
 

Generationen, ihre Kinder, hoffen! 
 
Die Party ist eigentlich vorbei! Angesichts der Lage „muss“ sie auch einmal vorbei sein! Nur einige 
der „Gäste“ wollen partout nicht gehen. Die welche den Hals nicht voll genug bekommen. Heute 
wäre es an der Zeit diese an den „Ausgang“ zu bringen! 
 

Wolfi, 07-2017 


