
Message for the Chinese Government in Beijing, 07-2018, English/German 

 

English Version 

My official message to China (P. 2, Mark: (CN)) 

I hereby inform the authorities in China/Beijing that they have unknowingly supported the German 

"pedophile children fucker - child murder scene" by observing me. A German "pedophile scene" that 

has been growing and becoming more and more active for decades, reaching as far as the German 

police, judiciary, authorities and very probably into politics at government level!  

(See also:  Facts, Examples and Explanations (Eng. / German) 

The surveillance and investigation of my person in Beijing was most likely deliberately ordered by 

German authorities with false intent. To prevent me from clarify of these circumstances and making 

them public. With which the authorities and police in China in this regard with pedophilia 

background and intention were exploited and deceived: 

I hereby call upon the authorities in Beijing to name the contacts and names who ordered this 

surveillance. And the name of the contacts to whom the information, audio and video recordings 

(Point 16) have been sent. 

 

(CN1) On the recording from 2010, when my half-sister visited me in Beijing. The recording made by 

the authorities in Beijing during the "second" visit in the house of "Erika and Peter M."! “Peter M.” 

was then an employee of Siemens/China in Beijing. With this recording, the authorities in 

China/Beijing have the proof in their hands! That "Erika M. my half-sister "Margot K" during the 

"second" visit to her house did ask: How did she, “Margot K.”, get this video in Hand that her 

husband “Peter Mayer” had recorded? A video recording showing me in a shopping street at "Qian 

Men"! 

This very same video recording had shown the self-confessed child murderers "Margot K." around 

their hometown, Zons am Rhein. That must mean that this video, which was sent by the authorities 

in Beijing/China to an authority, probably to the embassy in Germany, was given from there into the 

hands of these murderers! 

 

(CN2) Furthermore, on this recording, "Erika M." asks me, "Wolfgang H.", during my second visit: Do I 

believe my half-sister "Margot K."  that she really met "Chancellor  Angela Merkel"? With which there 

must have been a "first" visit! During which "Margot K." did tell her friend "Erika M." from the visit to 

the "Chancellor A. Merkel" in Berlin. This is contrary to the statement given by the police in Neuss or 

Düsseldorf to the public prosecutors "Kumpa and Kessler"/Düsseldorf" (P. 2). That is a false statement 

has not been verified. This is a probably deliberately a negligent investigation from the police in 

Neuss-Düsseldorf! 

 

(CN3) What "Margot K." at this afternoon in the house of "Erika M." (P. 52) did say, which I myself 

had literally translated into English, must be clearly heard on the recording. This confirms all 

circumstances as I have explained them in my documents! That these child murders "actually took 

place" to this extent. And that my explanation undoubtedly are a pure truth! 

 

Read also my Conclusion – 2018-07 / Point 1-4 (Text Eng. / Ger.): 

“Even the incumbent Chancellor Angela Merkel has a part in this context”!   

 

and 

 

http://bestofchina.eu/CDU_Angela_Merkel.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Tat
http://bestofchina.eu/CDU_Angela_Merkel.pdf
https://www.britannica.com/biography/Angela-Merkel
https://en.wikipedia.org/wiki/Düsseldorf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf
http://bestofchina.eu/Margot2010inPeking.pdf
http://bestofchina.eu/CDU_Angela_Merkel.pdf
http://bestofchina.eu/CDU_Angela_Merkel.pdf
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx


Listen the Voice Audio (eng. only): Conclusion-Merkel-Artefact.m4a or 

https://yadi.sk/d/KQ42Fstb3ZUkeL 

– Total 50 min, 75MB 

1. Conclusion, 0:00 - 17:00 min,  

2. Chancellor Angela Merkel, 17:00 – 33:00 

3. The extraterrestrial Artefact – 33:00 - 50:00 

See also (用中文寫的): Murder attempt on me and my Chinese wife in Germany  

謀殺我和我在德國的中國妻子 

  

In 2005 and 2007 in Erkelenz / Germany, NRW, tried my business partner on behalf of my brother 

Kurt H. and Gerd A. to murder me and my completely uninvolved Chinese wife, in this context. In 

2007, on my way back to Beijing, the Berlin police tried undercover, to give cocaine on me. There are 

witnesses to that. Again, my completely uninvolved wife, a Chinese citizen, would have been 

affected. 2014 is at the airport in Cologne, has been announced under witnesses and recording, that 

my Chinese wife will be "killed" at the next visit! 

 

The authorities in Germany are still trying to cover everything up or play it down. These child 

murderers are still free today and can move freely in Europe. All this in a supposedly highly 

developed state like Germany. Here it can be seen that this "peaceful path of life" in this extent a 

must necessarily be a mistake! 

 

I want to ask China to take the (A) artefact to a place in China and show it the world! 

My sincere thanks to China, 

Wolfgang Häusler, Beijing/China, 2018-07 

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

 

German Version 

 

Meine offizielle Nachricht an China (S. 3 – Markierung: (CN)) 

 

Ich informiere hiermit die Behörden in China/Beijing, das sie mit der Observierung meiner Person 

die deutsche „pädophile Kinderficker - Kindermörder-Szene“ unwissentlich unterstützt hat. Eine seit 

Jahrzehnten immer größer und aktiver werdende deutsche „pädophile Szene“ die bis in die deutsche 

Polizei, Justiz, Behörden und sehr wahrscheinlich bis in die Politik auf Regierungsebene hinein reicht! 

Die Observierung und Ermittlung meiner Person in Beijing wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit 

vorsätzlich, unter falscher Absicht, von deutschen Behörden angeordnet. Um zu verhindern das ich 

diese Zusammenhänge aufkläre und öffentlich mache. Womit die Behörden und Polizei in China 

diesbezüglich mit pädophilem Hintergrund und Absicht ausgenutzt und hintergangen wurde:  

 

Ich rufe hiermit die Behörden in Beijing auf die Kontakte und Namen zu nennen welche diese 

Observierung angeordnet haben. Die Kontaktleute zu nennen zu denen die Informationen, Audio und 

Video-Aufzeichnungen (Point 16) gesendet worden sind.  

(Siehe auch:  Facts, Examples and Explanations (Eng. / German) 

(CN1) Auf der Aufzeichnung von 2010, als mich meine Halbschwester in Beijing besuchte. Die 

Aufzeichnung welche die Behörden in Beijing beim dem „zweiten“ Besuch im Haus von „Erika und 

Kommentiert [WH1]:  

http://bestofchina.eu/Conclusion-Merkel.Artefact.m4a
https://yadi.sk/d/KQ42Fstb3ZUkeL
http://bestofchina.eu/summary_chinese_lang.pdf
https://yadi.sk/i/ZIqmpzfA3aZK6P
https://en.wikipedia.org/wiki/Erkelenz
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#jorn
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf
http://bestofchina.eu/CDU_Angela_Merkel.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx
http://bestofchina.eu/Facts-Examples-Explanations.pdf


Peter M.“ gemacht haben! Peter M. war seinerzeit ein Mitarbeiter von Siemens/China in Beijing. Mit 

dieser Aufzeichnung haben die Behörden in China/Beijing den Beweis in den Händen!  

Das „Erika M.“ meine Halbschwester „Margot K“. gefragt hatte, als ich mit ihr zusammen beim 

„zweiten“ Besuch in ihrem Haus war. Wie sie, „Margot K.“, an das Video gekommen ist das ihr 

Ehemann „Peter Mayer“ aufgenommen hatte? Eine Videoaufzeichnung die mich in einer 

Geschäftsstraße am „Qian Men“ zeigt! 

Diese Videoaufzeichnung hatte die selbst bekennende Kindermördern „Margot K.“ in ihrem 

Heimatort, Zons am Rhein, herumgezeigt. Das bedeuten muss das dieses Video, das von den 

Behörden in Beijing/China zu einer Behörde, wahrscheinlich zur Botschaft nach Deutschland 

gesendet worden ist, von dort in die Hände dieser Mörder gegeben wurde! 

 

(CN2) Zudem ist auf dieser Aufzeichnung zu sehen/hören das „Erika M.“ mich „Wolfgang H.“ beim 

zweiten Besuch fragt ob ich meiner Halbschwester „Margot K.“ glaube das sie sich wirklich mit der 

„Bundeskanzlerin Angela Merkel“ getroffen hat! Womit es einen „ersten“ Besuch gegeben haben 

muss, bei dem „Margot K.“ ihrer Jugendfreundin „Erika M.“ gegenüber den Besuch bei 

„Bundeskanzlerin A. Merkel“ in Berlin erwähnt hatte. Entgegen der Aussage welche die Polizei in 

Neuss oder Düsseldorf an den „Staatsanwalt Kumpa und Kessler“ (S. 2) gegeben hat. Damit eine 

Falschaussage die nicht nachgeprüft worden ist. Diese, wahrscheinlich vorsätzlich, fahrlässige 

Ermittlung in dem Fall von der Polizei in Neuss-Düsseldorf ist damit Beweisen!  

(CN3) Das was „Margot K.“ an diesem Nachmittag im Haus von „Erika M.“ sagte (S. 52), das ich selbst 

wörtlich in Englisch übersetzt hatte, die deutlich der Aufzeichnung zu hören sein müssen. Dies 

bestätigt alle Zusammenhänge wie ich sie in meinen Dokumenten erklärt habe! Das diese 

Kindermorde in diesem Umfang „tatsächlich stattgefunden haben“ und meiner Ausführungen damit 

zweifellos der reinen Wahrheit entsprechen!  

 

Lesen sie dazu mein Fazit – 2018-07 / Punkt 1-4 - S.2 (Text - Eng. /Ger.): 

In diesem Kinder-Mordfall und deren Zusammenhänge hat sogar die Bundeskanzlerin „Angela 

Merkel“ eine Rolle, laut (CN2) meiner Halbschwester „Margot K.“! 
 

und 

 

Hören sie mein „Voice-Audio Nachricht“ (eng.): Conclusion-Merkel-Artefact.m4a or 

https://yadi.sk/d/KQ42Fstb3ZUkeL 

– Total 50 min, 75MB 

1. Conclusion, 0:00 - 17:00 min,  

2. Chancellor Angela Merkel, 17:00 – 33:00 

3. The extraterrestrial Artefact – 33:00 - 50:00 

 

2005 und 2007 sollte ich und meine völlig unbeteiligte chinesische Frau in dem Ort Erkelenz / 

Deutschland, NRW, in dem Zusammenhang, ermordet werden. 2007 versuchte die Polizei in Berlin 

mir auf dem Rückweg nach Beijing Kokain unterzuschieben. Dafür gibt es Zeugen. Dabei wäre 

wiederum meine völlig unbeteiligte Frau, chinesische Staatsbürgerin, in Mitleidenschaft gezogen 

worden. 2014 ist auf dem Flughafen in Köln, ist unter Zeugen und Aufzeichnung angekündigt worden, 

das man meine chinesische Frau beim nächsten Besuch „abknipsen“, also umbringen, wird! 

 

Die Behörden in Deutschland versucht bis heute weiterhin alles zu vertuschen, oder alles zu 

verharmlosen. Diese Kindermörder sind bis heute frei, die sich frei in Europa bewegen können. Das 

alles in einem angeblich hoch entwickelten Staat wie Deutschland. Hier ist erkennbar das dieser 

„Friedliche Lebensweg“ in dem Umfang und Ausmaß unbedingt ein Fehlweg sein muss! 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Tat
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https://www.britannica.com/biography/Angela-Merkel
http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf
http://bestofchina.eu/Margot2010inPeking.pdf
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx
http://bestofchina.eu/CDU_Angela_Merkel.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
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Ich möchte China bitten, das (A) Artefakt an sich zu nehmen! 

 

Meinen aufrichtigen Dank an China, 

 

Wolfgang Häusler, Beijing/China, 2018-07 

http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.pdf

