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Henning von Stosch                       28.10.2018 
Mühlenstraße 5 
25421 Pinneberg 

 

 
Auf Grundlage eines Urteils des Amtsgerichtes Pinneberg sind auf 
bestimmten Seiten „Schwärzungen anzubringen“. Es handelt sich 
um die Seiten, von denen auf diese Datei verlinkt wurde! 
Das Aktenzeichen beim AG Pinneberg lautet: 74 C 154/17. Das Urteil stammt vom 
25.09.2018. 
Die Verfahrensunterlagen sind hier in den PDF-Anlagen abgelegt: 
https://archive.org/details/ZIVILKLAGEstattSTRAFVERFAHREN  

 

Der amtierende Landrat des Kreises Pinneberg hat bewußt ungesetzlich gearbeitet oder er 
hat zugelassen, daß in seinem Verantwortungsbereich so gearbeitet wurde.  

Der Unterschied ist nicht erheblich.  

Als die ungesetzliche Arbeitsweise der Behörde offensichtlich wurde und damit nachweisbar 
war, hat der Landrat Oliver Stolz trotz mehrfacher Aufforderung nicht reagiert. Damit hat er 
es zu verantworten, daß in der Verwaltung des Kreises Pinneberg keine gesetzlichen 
Zustände erzwungen werden konnten.  

Ein Behördenchef, der sich unwidersprochen vorwerfen lassen muß, daß er 
bewußt ungesetzlich arbeitet, stellt sich damit selber auf eine Stufe mit einem 
überführten oder verurteilten BANKRÄUBER. 

Das wiederum provoziert ein paar Fragen:  

1. Möchten die Bürger des Kreises Pinneberg wirklich so einen Mann als Chef ihrer 
Kreisverwaltung haben?  

2. Warum regt sich sonst Niemand über die bewußt ungesetzliche Arbeitsweise vom 
Landrat Stolz auf?  

3. Warum schreibt die Lokalzeitung nicht darüber?  
4. Warum informierte die Lokalzeitung nicht rechtzeitig über den Fundort der 

beleidigenden Internetveröffentlichungen? 

 

 

Was genau den „Herrn Landrat“ gestört hat, steht ganz klar in der Klageschrift der 
Rechtsanwälte Mallick, Reski und Partner vom 06.12.2017. Es ist also fast alles noch 
nachlesbar. Man muß es nur tun! 
https://ia601508.us.archive.org/19/items/ZIVILKLAGEstattSTRAFVERFAHREN/01_Stolz_Ziv
ilklage_01_2018.pdf  

Einschlägige Aussagen stehen dort z.B. auf den Seiten (PDF-Zählung): 5, 11, 14, 21, 31, 33, 
42 und 50. 

Es wäre sehr unklug, die „verbotenen“ Worte jetzt hier aufzuzählen. Niemand mit 
ausreichendem Verstand wird das wirklich erwarten.  

https://archive.org/details/ZIVILKLAGEstattSTRAFVERFAHREN
https://ia601508.us.archive.org/19/items/ZIVILKLAGEstattSTRAFVERFAHREN/01_Stolz_Zivilklage_01_2018.pdf
https://ia601508.us.archive.org/19/items/ZIVILKLAGEstattSTRAFVERFAHREN/01_Stolz_Zivilklage_01_2018.pdf
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Kluge Leute werden sich statt dessen sofort fragen, warum es ein amtierender 
Landrat überhaupt zu einem Prozeß hat kommen lassen?  
Warum wurde das nicht im Vorfeld geregelt?  
Eine Antwort auf diese Frage kenne ich nicht und ich will hier auch keine 
Spekulationen anbieten.  

Alles, was der Landrat hätte tun müssen, wäre die Wiederherstellung gesetzmäßiger 
Zustände in der Kreisverwaltung Pinneberg! (Und Abstrafung der Verantwortlichen)  
Warum hat er es nicht getan? 

Eine Umschreibung der gewählten Koseworte ist aber zulässig. Dabei ist es zu einer 
langsamen Steigerung der Worte gekommen. Dadurch sollte eine Anzeige wegen 
Beleidigung erzwungen werden! Mit dieser Anzeige sollte die bewußt ungesetzliche 
Handlungsweise des Herrn Landrates offensichtlich werden. 

Es war ziemlich schnell klar, daß andere Wege nicht zum Ziel führen würden. Wer es nicht 
glaubt, der lese es im Buch von A. Bämayr: Das Mobbingsyndrom, ISBN: 978-3-89966-514-7 
nach. In der Einleitung auf Seite 8 steht im Klartext (Zitat Anfang): 

„Einige Erfahrungen liefern der Notwehr gehorchende Abwehrmaßnahmen gegen 
administrative Übergriffe. Diese kaum überwindbaren Hindernisse dürfen neben dem 
schwierigen therapeutischen Umgang mit Mobbing-Opfern ein wesentlicher Grund für 
den Rückzug von Therapeuten aus der medizinischen Primärversorgung von 
Mobbing-Opfern sein. (Zitat Ende) 
 
Der Herr Bämayr hat offensichtlich noch kein Mobbing-Opfer erlebt, das so stark 
wurde, daß es zum GEGENANGRIFF übergehen konnte! 
An dieser Stelle gibt es also etwas zuzulernen! Es gibt immer mehrere Wege (nach 
Rom).  

 
Der Herr Landrat hat doch härtere Maßnahmen angekündigt! Warum ist er nicht selber tätig 
geworden? Der Beweis für diese Feststellung ist hier zu finden: 
https://archive.org/details/LandratOliverStolzSchlaegtZurueck    

• Eines der von mir verwendeten ersten Lobesworte war ein Begriff für „schwere 
Jungs“, die eigentlich immer erst so genannt werden, wenn sie im Bau (Knast) 
einsitzen. 

• Dann gab es einen Begriff für einen „unfähigen Mann“ in Kombination mit der 
Amtsbezeichnung des Landrates. 

• Dann gab es ein Kinderwort, das mit „d“ anfängt und unkluge Kinder bezeichnet in 
Kombination mit der Amtsbezeichnung des Landrates. 

• Das größte „Verbrechen“ bestand wohl darin, den Herrn Landrat nicht mit „Sie“ und 
seinem Nachnamen angesprochen zu haben. Ich bekenne: Das war seeehr 
verwerflich! 

• Dann habe ich doch tatsächlich einen Buchstaben an den verehrten Nachnamen des 
Herrn Landrates angehängt. Seehr verwerflich! Sonst machen das nur Kinder und die 
dürfen das i.d.R.. Das scheint dem Herrn Landrat aber nicht aufgefallen zu sein.  

• Sehr verwerflich ist die Kombination der Worte für „unsauber“ mit der abwertenden 
Bezeichnung für politische Günstlinge, die in Deutschland zwischen 1933 und 1945 
das Sagen hatten! 

• Sehr verwerflich ist die Kombination der Worte für politische Günstlinge, die in 
Deutschland zwischen 1933 und 1945 das Sagen hatten und für sehr saubere Tiere, 
die in einem schlechten Ruf stehen, weil sie immer im Schlamm wühlen! 

https://archive.org/details/LandratOliverStolzSchlaegtZurueck
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• Unverzeihlich ist eine Anspielung auf (mir wirklich nicht bekannte) männliche 
Fähigkeiten des Herrn Landrates! Nur wurde das eben anzüglich formuliert! 

• Verzeihlich sein sollte eigentlich ein Vergleich mit einem vierbeinigen Reittier, dem 
man das Halfter abgenommen hat. Nur ist der betreffende Begriff in Deutschland 
eben doch ein Kennzeichen für Erfolglosigkeit. LEIDER!! 

• Ich darf auch nicht mehr behaupten, daß der Herr Landrat Methoden anwendet, die 
Deutschland zwischen den Jahren 1933 und 1945 ins Unglück gestürzt haben. 
Dieses Verbot kann ich wirklich nicht verstehen. Ich habe doch dem Herrn Landrat 
angeboten, ihn nicht mit dem deutschen Verbrecher, sondern mit Stalin zu 
vergleichen. Und der Name von Stalin kommt in der Klageschrift nicht vor! Warum 
nicht? 

• Ich darf auch eine bestimmte Vokabel für den Begriff „ungesetzlich handeln“ nicht 
mehr verwenden. Der verbotene Begriff beginnt mit dem Buchstaben „k“ und hat 
neun Buchstaben. Verurteilte Kriminelle haben so gehandelt, bevor sie überführt und 
verurteilt wurden!    

• Es gibt zu dem Begriff „männlich“ ein entsprechendes Wort für Damen, das in 
Deutschland einen leicht abwertenden Beigeschmack hat. Ich darf dieses Wort im 
Zusammenhang mit dem bewußt ungesetzlich handelnden Landrat nicht mehr 
verwenden! Schade!!  

• Ich darf auch den Ausdruck nicht mehr verwenden, der für Personen üblich ist, die in 
Geschäften häufiger mal einen Schokoriegel mitgehen lassen. Der Begriff fängt mit 
dem Gegenteil von „groß“ an.  

• Warum steht in dem Urteil nicht, daß ich den Fachausdruck „vorsätzlich ungesetzlich 
handeln“ nicht mehr verwenden darf?  
Die Frage kann ich beantworten. Es handelt sich um die zutreffende Beschreibung 
der Handlungsweise des geliebten und geschätzten Landrates des Kreises 
Pinneberg! 

 

 

Die entsprechenden Stellen wurden an den Fundstellen geschwärzt. Die Schwärzung betrifft 
die Worte selber und in keinem Fall ein Leerzeichen. Man kann also erkennen, ob ein langes 
oder eher ein kurzes Wort geschwärzt werden mußte! Die Möglichkeit zu einer Zuordnung 
der Schwärzungen zu bestimmten Worten kann daraus aber nicht abgeleitet werden. 
Änderungen auf den html-Seiten erfolgen auch durch Schwärzungen. Es gibt entsprechende 
Zeichen, die man einfügen kann.  

Die Häufigkeit der Schwärzungen fällt auf einigen Seiten richtig auf. Allerdings 
erst, wenn der originale Text unter den Schwärzungen verschwunden ist. 
Die Engelsgeduld des Herrn Landrat muß grenzenlos sein.  
Nur glaube ich ihm diese Geduld nicht! Da müssen ganz andere Beweggründe 
dahinterstecken. Vielleicht werden wir diese Beweggründe eines Tages erfahren! 

Was die Leser dieses Textes aufwecken sollte ist die Tatsache, wie lange sich der Herr 
Landrat das Alles hat gefallen lassen. Die von mir gewählte Vorgehensweise, ihn mit Worten 
dazu zu zwingen, zu einer rechtsstaatlichen Handlungsweise zurückzukehren, begann im 
Januar 2014! Wahrscheinlich wäre dieser Zeitraum heute (26.10.2018) noch nicht beendet, 
wenn ich nicht dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe mitgeteilt hätte, wie bewußt ungesetzlich 
im Verantwortungsbereich des Herrn Landrates Stolz gegen geltendes Recht verstoßen 
wurde.  
Eines Tages wird das sicherlich aufgearbeitet werden. 
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Wenn ich mir dann anschaue, daß dieses Zivilverfahren nur einen winzigen Ausschnitt aus 
einen großen Zusammenhang behandelt, dann bin ich mir sicher: Das Urteil ist in 
Wirklichkeit schreiendes UNRECHT! Das Justizsystem in Schleswig-Holstein muß sich 
einfach sagen lassen, daß ich das Urteil als Sargnagel für den Rechtsstaat betrachte.  

Der Herr Landrat Stolz hat bewußt und vorsätzlich ungesetzlich gehandelt! Die 
bewußt ungesetzlichen Handlungen des Landrates spielten in dem Verfahren keine 
Rolle!  
Noch Fragen? Ich habe mehrfach verlangt, daß die bewußt ungesetzlichen 
Handlungen des Herrn Landrates im Verfahren berücksichtigt werden! DAS war 
immer erfolglos!! 

Hat die Frau Richterin tatsächlich nicht begriffen, wie offensichtlich „unsere Verhältnisse“ 
schon sind? Hat sie die folgenden Menetekel nicht gelesen oder hat sie die tatsächlich nicht 
verstanden? Die Unterlagen befinden sich alle in der Prozeßakte.  

• Profilerin Suzanne  
• Lisa Fitz  
• Reinhard Mey  
• Altbundeskanzler Helmut Schmidt  
• Kla.tv  
• Fehn  
• Rolf Bossi 

 
• Auszüge mit den wichtigsten Aussagen der zitierten Personen befinden sich am Ende 

dieser Datei.   

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wer es nicht versteht, der wird von wissenden 
Menschen nicht ernst genommen! 
Tatsächlich gibt es in der Zwischenzeit sehr viele Menschen, die man nicht mehr ernst 
nehmen kann! Leider gibt es etliche dieser Typen in sehr einflußreichen Positionen! 

In der Zwischenzeit drängt sich mir der Gedanke auf, daß der Herr Landrat einen 
Pyrrhussieg errungen haben könnte. Der Fachausdruck beschreibt ein Ereignis aus der 
„grauen Vorzeit“. Da hat jemand in Italien in einer Schlacht einen Sieg gegen die Römer 
errungen. Dabei gab es aber so große Verluste, daß anschließend der Krieg verloren wurde. 
Denen ging es damals (vor Christus) so wie es Hitler in den Weiten Rußlands erging. Die 
Truppen haben einfach nicht genug Nachschub geliefert bekommen.  

Da gibt es noch einen wichtigen Zusammenhang:  
Ich habe es doch dem Herrn Landrat geschrieben und sehr genau erklärt! Der Preis wurde 
ständig teurer! Trotz des verlorenen Verfahrens hat der Herr Landrat es nicht geschafft, mich 
zu frustrieren! DAS wird der Herr Landrat auch nicht schaffen! 

Meine Arbeitshypothese lautet ganz klar: Da wollte mich jemand (nicht der Herr 
Landrat) frustrieren! Und es hat mal wieder nicht geklappt! 

Ich möchte dem Herrn Landrat auf diesem Wege noch ein AHA-Erlebnis mitteilen. Ungefähr 
im September 2018 habe ich etwas vom „zweiten Tod“ gelesen. Vorher kannte ich diesen 
Fachausdruck nicht.  
Die Bedeutung ist einfach: Man kann selber seine ewig lebende Seele ermorden! 
Das ewige Leben in diesem Menschen hört dann für alle Zeiten auf.  

Ich habe keinen Zweifel daran, daß die Aussagen zum zweiten Tod tatsächlich 
stimmen!  
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Jetzt frage ich mich natürlich, wie groß die Schäden sind, die der Herr Landrat sich 
selber durch seine bewußt ungesetzlichen Handlungsweisen zugefügt hat. 

Ich glaube nicht, daß der Herr Landrat spirituell denken kann. Könnte er es, 
dann hätte er anders gehandelt und wäre unmittelbar tätig geworden!  
 

Wo liegt der „Knalleffekt“ der hier entwickelten Gedanken? 

Wenn man spirituell denkt, dann wird man begreifen, daß meine 
(damaligen) Worte den Herrn Landrat den Rückweg zum Erhalt seiner 
ewigen Seele ebnen sollten! 

Der Herr Landrat hat sich also im tatsächlichen und im übertragenen Sinn selber ins 
Knie geschossen! Das passiert immer, wenn man Handlungen anderer Menschen 
nicht als Herausforderung, sondern als Bedrohung auffaßt. Diesen Fehler hat der 
Herr Landrat nach meiner klaren Meinung ganz bestimmt begangen!  
Wertet man Handlungen als Herausforderungen, so findet man i.d.R. eine Lösung, 
mit der beide Seiten leben können.  

• Herausforderungen werden i.d.R. beigelegt, wenn man sie annimmt!  
• Bedrohungen führen immer zum Krieg! Auch zum spirituellen Krieg! 

Kriege auf der spirituellen Ebene erzeugen i.d.R. schwere Verwüstungen, als Kriege 
auf der materiellen Ebene.  
Das ist schwer zu verstehen, weil in Schießkriegen Leute sterben. Körper werden 
vernichtet.  
Auf der spirituellen Ebene werden keine Körper vernichtet. Dort werden Seelen 
endgültig zerstört! Seelen (lebendige Seelen) sind einfach wertvoller als Körper. Nur 
erwarte ich nicht, daß krasse Materialisten das verstehen.  
 
Hier gibt es den Unterschied noch einmal zum Mitschreiben, weil er einfach so wichtig 
ist: In spirituellen Kriegen wird die eigene Seele beschädigt. Das kann so weit gehen, 
daß ein unbefristetes Überleben der eigenen Seele und in Steigerung der 
Familienseele (wodurch ALLE NACHKOMMEN BETROFFEN SIND), völlig unmöglich 
wird. Die Verursacher (Täter) sorgen also selber für eine Reinigung der Erde. 

Der letzte Satz ist für Materialisten nicht zu verstehen! Für dieses spezielle Klientel 
schreibe ich diese Tatsachen hier auch nicht hin. 

 

Jetzt wünsche ich dem Herrn Landrat noch, daß ihm von der Transzendenz das geliefert 
wird, was er dort selber bestellt hat. Der Herr Landrat trägt für seine Handlungen und 
Unterlassungen die volle Verantwortung. 

Durch seine Handlungen und Unterlassungen seiner bewußt ungesetzlichen 
Handlungsweisen hat der Herr Landrat sich nach meiner klaren Meinung auf eine Stufe mit 
einem überführten und verurteilten Bankräuber gestellt! Es bedarf schon eines besonderen 
Talentes, das zu tun, ohne sich den Rückweg offen zu halten. 

Lieber Herr Landrat Stolz: Gratulation! 
DAS haben Sie wirklich gut gemacht! 
Sie werden ganz bestimmt Landrat bleiben, solange sich unser Staat nicht in seinen Wurzeln 
reformiert. 
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Sollte jemand doch noch einen der verbotenen Begriffe finden, dann bitte ich um Mitteilung 
per email: rostwilli (at) webPunktDE. Ich schaue da i.d.R. einmal wöchentlich rein.  
Ich kann die Änderung leider nicht zuhause durchführen. Die Durchführung der Änderung 
kann also ein paar Tage dauern.  
Selbstverständlich werde ich mich für unseren sehr geschätzten und allseitig beliebten 
Landrat beeilen, diese doch sehr belasteten Begriffe auszuschwärzen! 
Nur bleibt eben die Tatsache: Landrat Stolz hat bewußt und vorsätzlich ungesetzlich 
gearbeitet! 

 

 

Zusammenfassung: Es war entweder nicht möglich einen Anwalt zu finden, oder einen 
Anwalt zu finden, der zumindest Teilerfolge in Aussicht stellen konnte.  
Das Justizsystem in Deutschland hat einen schlechten Ruf! Ich möchte hier nicht erläutern, 
welcher Grund es genau war, der dazu geführt hat, daß es nicht mehr zu einem Verfahren 
vor der zweiten Instanz kommen wird. 

 

An den folgenden drei Tagen steht das Strafverfahren vor dem Amtsgericht Pinneberg an 

1. 21.11.2018 
2. 28.11.2018 
3. 05.12.2018 

jeweils um 9:00 Uhr im Sitzungssaal 1. Dort muß zwingend die bewußt ungesetzliche 
Handlungsweise vom Landrat Stolz zur Sprache kommen! Landrat Stolz ist als Zeuge 
geladen! 

Ich bin wirklich gespannt, was bis dahin noch passieren wird!! 

 

 

Aussagen der Oben zitierten Personen:  
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https://profilersuzanne.com/ 

Dort: 

  
Kommentar: 
DAS ist die tollste Bestätigung für meinen Umgang mit Oliver 
Stolz, die ich mir vorstellen kann! 
Genau diesen KRAWALL habe ich gegen Oliver Stolz 
losgetreten! Er hat es verdient!! 

Vielen Dank an Frau Suzanne Grieger-Langer 

 

https://profilersuzanne.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=XT8rb56jn8s 

Neu: Lisa Fitz brisanter Song zensurgefährdet? 

Lisa Fitz: Ich sehe was, was du nicht siehst  

1. Ich sehe was, was du nicht siehst weil´s nicht so irre lustig ist. Ich sehe das, 
was du nicht sehen willst – weil du blind bist - und lieber shoppst und chillst. „I lies 
gar nix, i kauf mir jetzt a Kleid!“  

2. Die Welt wird fieser und an wem mag´s liegen? Ich bin umzingelt von 
Staatsmacht und Intrigen. Es rafft noch mehr, wer großen Reichtum hat und die 
Menschen neben mir, die werd´n nicht satt.  

3. Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern, Wer nennt die Namen 
und die Sünden dieser feinen Herrn. Rothschilds, Rockefeller, Soros & 
Consorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten.  

4. Die Masterminds und grauen Eminenzen JP Morgans, Goldman Sachs u. 
deren Schranzen, Waffenhändler, Spekulanten, Militär, Geheimdienste, Spione 
und noch mehr.  

5. Die elitären Clubs der bösen Herrn, denen liegt dein kleines Einzelschicksal – 
so fern. Es gibt sowieso zu viele Esser, ohne die Vielen geht´s den Wenigen 
besser. Die Kaltblüter mauern unsere Freiheit ein Jahr für Jahr - ohne Eile - Stein 
um Stein...  

6. Und wir sind zu blöd, um zu kapieren, zu träge und zu faul zum Informieren, 
kaufen Taschen, Schuhe, Schoko, Fußballkarten, während Satans Drachenreiter 
auf uns warten. He, du...! -- He, du...!  

7. Mach die Ohren auf und höre, wie sie lügen! Mach die Augen auf und sieh, wie 
sie betrügen! Mach den Mund auf und sage, was du siehst! Die Wahrheit ist oft 
leider ziemlich fies.  

8. Die Weltenlenker sitzen ganz woanders – Ein illustrer Kreis, oh ja, der kann 
das. Der Teufel sponsert die, kackt auf den Haufen, Die können Teile von der 
Welt sich einfach kaufen.  

9. Sind nie in Flüchtlingsheimen oder an der Tafel In großen Schlössern wird 
diniert zu Geschwafel, In Luxusghettos residiern´s im Seidenhemd Parallelwelt 
und Moschee sind denen fremd.  

10. Ich sehe was, was du nicht siehst, weil du halt ganz a Brave bist, die immer 
noch ans Gute glaubt, auch wenn man ihr das Liebste raubt.  

11. Deine Vision ist so naiv und dein Glaube an den Gott, der ist so tief. Doch sag 
ich dir, my love, dein Gott ist tot – auf der Welt regieren Mord und Geld und Not. 
„Wo isser denn? Warum sagt er nix? I hab doch so vui bet´ ?!“ Lisa: Aha. Ja, wo 
isser denn? Tja.  

https://www.youtube.com/watch?v=XT8rb56jn8s
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12. Dein Gott macht Urlaub, er sitzt auf den Kanaren Und im Pazifik, wo die 
Atomtests waren. Ihm macht das nix, er ist ja nur aus Luft Und er verduftet, wenn 
die ganze Welt verpufft.  

13. Dein Unwissen birgt große Gefahr, denn was du nicht weißt, wird immerdar 
Elitenwissen bleiben und geheim Und sie fangen uns wie Fliegen auf dem Leim.  

14. Wir müssen aufstöbern, zeigen und enthüllen Sie aus dem Fuchsbau jagen 
und zerknüllen die Verbrecher gegen Liebe und das Menschenrecht - Doch im 
Deutschen wurzelt leider tief der Knecht.  

15. Geh hinaus und mach die Augen ganz weit auf! Benutz dein Hirn und lern 
begreifen, was da lauft... Mach dich auf deinen Weg, musst dich beeilen. Schau 
genau hin und lies zwischen den Zeilen! 16. Wart nicht, mein Lieb, du musst dich 
sputen Die Zeit arbeitet nicht mehr für die Guten... Es ist nicht fünf vor zwölf - s´ 
ist fünf nach eins und wenn du wo Gewissen suchst - s´gibt keins.  

17. Gierige Männer, Mördergreise, spielen vom Tod die böse alte Weise, reißen 
im Fallen die halbe Welt mit sich, wach auf und handle – lass dich nicht im Stich.  

18. Alles, was das Volk je wollte und was es bekommen sollte, wurde niemals ihm 
geschenkt, Wir müssen kämpfen – daran denkt!!  

Wer kann den Tango der Verleugnung besser tanzen.... Die Elite - oder die 
dummen Schranzen? (4x wiederholen) 

 Hey Du! Wach auf...!  

(c) Lisa Fitz 2017  

 

https://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/sei-wachsam  

 

Sei wachsam 

 

Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen, 
Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen, 
Die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, 
Die Dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. 
Und ich denk’ mir, jeder Schritt zu dem verheiß’nen Glück 
Ist ein Schritt nach ewig gestern, ein Schritt zurück. 
Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen, 
Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. 
All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, 
Wenn du erst lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen:  
Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm: 

https://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/sei-wachsam
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Halt du sie dumm, – ich halt’ sie arm! 
 

Sei wachsam, 
Präg’ dir die Worte ein! 
Sei wachsam, 
Fall nicht auf sie rein! Paß auf, daß du deine Freiheit nutzt, 
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt! 
Sei wachsam, 
Merk’ dir die Gesichter gut! 
Sei wachsam, 
Bewahr dir deinen Mut. 
Sei wachsam 
Und sei auf der Hut! 
 

Du machst das Fernsehen an, sie jammern nach guten, alten Werten. 
Ihre guten, alten Werte sind fast immer die verkehrten. 
Und die, die da so vorlaut in der Talk-Runde strampeln,  
Sind es, die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln: 
Der Medienmogul und der Zeitungszar, 
Die schlimmsten Böcke als Gärtner, na wunderbar! 
Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und guten Sitten, 
Doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Titten. 
Verrohung, Verdummung, Gewalt sind die Gebote, 
Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. 
Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht: 

 

So viel gute alte Werte, echt, da wird mir echt schlecht! 
Sei wachsam, 
Präg’ dir die Worte ein! 
Sei wachsam, 
Fall nicht auf sie rein! Paß auf, daß du deine Freiheit nutzt, 
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt! 
Sei wachsam, 
Merk’ dir die Gesichter gut! 
Sei wachsam, 
Bewahr dir deinen Mut. 
Sei wachsam 
Und sei auf der Hut! 

Es ist ‘ne Riesenkonjunktur für Rattenfänger, 
Für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger, 
‘ne Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher, 
Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. 
Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt, 
Und nach den schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. 



11  

Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber läßt man laufen, 
Kein Pfeifchen Gras, aber ‘ne ganze Giftgasfabrik kannst du kaufen. 
Verseuch’ die Luft, verstrahl’ das Land, mach ungestraft den größten 
Schaden, 
Nur laß dich nicht erwischen bei Sitzblockaden! 
Man packt den Grünfried, doch das Umweltschwein genießt Vertrau’n, 
Und die Polizei muß immer auf die Falschen drauf hau’n. 
 

Sei wachsam, 
Präg’ dir die Worte ein! 
Sei wachsam, 
Fall nicht auf sie rein!Paß auf, daß du deine Freiheit nutzt, 
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt! 
Sei wachsam, 
Merk’ dir die Gesichter gut! 
Sei wachsam, 
Bewahr dir deinen Mut. 
Sei wachsam 
Und sei auf der Hut! 
Wir ha’m ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. 
Was hilft’s, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren, 
Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln 
Und unterm Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln? 
Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreich, 
Abteilung kehrt, im Gleichschritt marsch, ein Lied und heim ins Reich! 
„Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen!“ 
„Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen!“ 
„Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blutvergießen!“ 
„Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen.“ 
Sie zieh’n uns immer tiefer rein, Stück für Stück, 
Und seit heute früh um fünf Uhr schießen wir wieder zurück! 

 

Sei wachsam, 
Präg’ dir die Worte ein! 
Sei wachsam, 
Fall nicht auf sie rein!Paß auf, daß du deine Freiheit nutzt, 
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt! 
Sei wachsam, 
Merk’ dir die Gesichter gut! 
Sei wachsam, 
Bewahr dir deinen Mut. 
Sei wachsam 
Und sei auf der Hut! 
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Ich hab’ Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen, 
Die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke voll lügen, 
Und verschon’ mich mit den falschen Ehrlichen, 
Die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen! 
Ich hab’ Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, 
Nach ‘nem bißchen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. 
Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen, 
Sie wer’n dich ruinier’n, exekutier’n und mundtot machen, 
Erpressen, bestechen, versuchen, dich zu kaufen. 
Wenn du die Wahrheit sagst, laß draußen den Motor laufen, 
Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt: 
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. 
Sei wachsam, 
Präg’ dir die Worte ein! 
Sei wachsam, 
Fall nicht auf sie rein! Paß auf, daß du deine Freiheit nutzt, 
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt! 
Sei wachsam, 
Merk’ dir die Gesichter gut! 
Sei wachsam, 
Bewahr dir deinen Mut. 
Sei wachsam 
Und sei auf der Hut! 

 

Der Text spricht vollständig für sich selbst. Er fällt unter die Rubrik: „Die 
Spatzen pfeifen es von den Dächern“. Die Handlungen und Unterlassungen 
von Oliver Stolz gehörten unbedingt an den Pranger gestellt! 

 

 

 

Ansprache von Helmut Schmidt, wobei mir leider der Zeitpunkt der Ansprache nicht vorliegt. 
Die Ansprache ist unter dem folgenden Link abrufbar: 
https://www.facebook.com/AufstandSPD/videos/192998197967943/ 

 

Den Text der Ansprache lautet wie folgt:  

 

(Zitat Anfang): „Dieser Regierungswechsel, den Sie anstreben, berührt die 
Glaubwürdigkeit unserer demokratischen Institutionen. 

Glaubwürdigkeit der Institutionen und der handelnden Personen ist eine der 
unverzichtbaren Voraussetzungen für die Lebensfähigkeit einer demokratischen 
Gesellschaft und eines demokratischen Staates. 

https://www.facebook.com/AufstandSPD/videos/192998197967943/
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Wenn die Bürger nicht an die ehrlichen Absichten der an der Spitze des Staates 
handelnden Personen glauben können, dann wird es den Bürgern sehr schwer 
gemacht, überhaupt an die Demokratie zu glauben. 

Je größer Glaubwürdigkeitslücken, desto geringer die Handlungsfähigkeit von 
Parlament und Regierung. 

Aber umgekehrt gilt auch: Je klarer die moralische Legitimation einer Regierung, 
desto größer ihre Fähigkeit, auch in kritischen Situationen die Bürger innerlich für die 
Regierungshandlungen aufzuschließen und zu gewinnen. 

Ich füge hinzu: In dem Worte Glaubwürdigkeit steckt das gewichtige Wort Würde. 

Unsere Demokratie braucht Würde. 
(Herr Schmidt wiederholt aus rhetorischen Gründen einen Halbsatz, der hier nicht mit 
abgeschrieben wurde.) (Zitat Ende)“ 

  
 

Unser verehrter Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat mir mit dieser Ansprache praktisch 
bestätigt, daß mein Umgang mit Oliver Stolz berechtigt war. 

 

 

Es folgen drei PDF-Dateien von kla.tv, Herrn Fehn und Herrn Bossi. 

 

 



1. Info-Gigant_Textdokument_Mai_2018  Seite 1 von 4 1. Politik:	Fragen	und	Antworten	auf	Europas	Entwicklung	Michael Klonovsky stieß bei der Untersuchung der Entwicklung Europas auf folgende Fakten: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, hat keine Kinder. Emmanuel Macron, französischer Staatspräsident, hat keine Kinder. Theresa May, Premierministerin Großbritanniens, hat keine Kinder. Paolo Gentiloni, Ministerpräsident Italiens, hat keine Kinder. Marc Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, hat keine Kinder. Stefan Löfven, Ministerpräsident Schwedens, hat keine Kinder. Xavier Bettel, Premierminister Luxemburgs, hat keine Kinder. Jean-Claude Junker, Präsident der europäischen Kommission, hat keine Kinder. Nicola Sturgeon, Erste Ministerin von Schottland, hat keine Kinder. Unsere Existenzfrage lautet: Darf eine Zunft von Zukunftslosen diesen Kontinent der Aussterbenden regieren und manipulieren? Kinderlosen Leuten kann es doch egal sein, wer hier einwandert. Die von ihnen gehassten Präsidenten Ungarns dagegen haben: Janos Ader vier und Viktor Orbán fünf Kinder. Quelle: Schweizerzeit vom  Freitag, 23. März 2018, Seite 15: »Zukunfts-Orientierung«  2. Wirtschaft:	Interessensbindungen	/	Verwaltungs-Mandate	von	Politikern	Neu sollen alle Spitzenpolitiker der Schweiz  ihre Interessensbindungen und Mandats-Einkünfte offenlegen. Entsetzt schrie es aus deren Reihen  "... man müsse doch nicht alles bis auf die siebente Stelle nach dem Komma beziffern!"  Doch uns interessieren vor allem die sieben Stellen vor dem Komma! Denn so sieht´s aus, nimmt man die elf offiziellen Pöstchen nur eines Ratsherrn einmal etwas genauer unter die Lupe, kommen zuerst nebst neun Patronats-Mitgliedschaften acht größere  Krankenkassen-Mandate ans Licht; dann fünf zuvor verheimlichte Sitze in Aktiengesellschaften als Verwaltungsrats-Präsident; das steigert sich bis zu 30 rentablen Pöstchen. Für allein zwei von ihnen kassiert der Ratsherr jährlich Fr. 156.000.-.  Wieviel die übrigen 28 Interessensbindungen einspielen, verschweigt er eisern. 
• Wir alle haben sicher Verständnis dafür, dass er nebst all dem Eigenen nicht auch noch die Volksinteressen vertreten kann. Gesamtparteilich pflegt jeder Spitzenpolitiker im Durchschnitt 15,24 Interessensbindungen.  Quelle: LobbyWach.ch : Anzahl Ständeräte und Nationalräte: 238  Anzahl Interessenverbindungen: 3628 Interessenverbindungen pro Parlamentarier:  3628 : 238 = 15.24   3. Ideologie:	Eine	kleine	Lektion	über	Demokratie,	Rassismus	und	mehr	Der Enkel eines sechzigjährigen Asylanten fragt seinen Großvater: „Großvater, was ist eigentlich Demokratie? – Und was ist Rassismus?“ „Also, mein Enkel, Demokratie ist, wenn der Deutsche jeden Tag arbeitet, damit wir hier gratis wohnen und kostenlos zum Arzt gehen können, gratis Essen und Taschengeld bekommen und zwar viel mehr als diese geizigen deutschen Rentner. Das, mein Enkel, ist wahre Demokratie!“ „Aber Großvater, werden die Deutschen dabei nicht sauer auf uns?“ Mag sein, mein Enkel,  aber das ist dann Rassismus!“ Da erscheint eine hübsche Fee und meint: „Weil du das deinem Enkel so fein erklärt hast, habt ihr beide einen Wunsch frei.“ Bittet der Enkel: „Ich hätte gerne einen doppelten Anteil an Taschengeld, damit ich ihn mit den armen Rentnern hier teilen kann.“ Zack! Fällt dem Jungen ein praller Geldsäckel zu. Der Sechzigjährige, nach seinem Wunsch befragt, meint: „Ich hätte gerne zu meinem Glück noch eine dreißig Jahre jüngere Frau.“ Zack! Der Mann ist in Sekundenschnelle ein 90-jähriger Greis. 



1. Info-Gigant_Textdokument_Mai_2018  Seite 2 von 4 4. Terror:	Große	rote	Fäden	–	oder	Terrormuster	Wenn Terroristen an allen Tatorten ihre Pässe verlieren, noch vor ihrer Festnahme getötet werden und Sicherheitskräfte zeitgleich exakt die Szenarien der Anschläge trainieren, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls laut Versicherungen eins zu zehn hoch einundvierzig. Das wären im Vergleich mehrere Billionen Mal mehr Sandkörner als es solche auf der ganzen Erde gibt – trotzdem finden wir genau solche Parallelen bei Anschlägen wie etwa: 
• am 19. April 95: in Oklahoma City  
• am  11. September 2001: beim World Trade Center  
• am 11. März 2004: in Madrid  
• am 7. Juli 2005: bei der Londoner U-Bahn 
• am 22. Juli 2011: beim Massaker in Oslo und der Insel Utoya 
• am 15. April 2013: beim Stadtmarathon in Boston  
• am 13. November 2015: in Paris  
• am 22. Juli 2016: in München.  Fazit: dieselben Muster, dieselben Täter – und die wahren Täter leben noch!  Quelle: Broschüre: Terroranschläge unter der Lupe  https://www.kla.tv/9597  5. Kultur:	Ein	satirischer	Seitensprung	–		was	regt	sich	derweil	in	der	Justiz?	Bei einer Gerichtsverhandlung in der Provinz wird eine alte Dame als Zeugin aufgerufen. Der Staatsanwalt stellt ihr die erste Frage: „Frau Soundso, Sie wissen wer ich bin?“ „Ja natürlich kenne ich Sie. Ich kannte Sie schon, als sie noch ein kleiner Junge waren, und offen gesagt sind Sie eine Enttäuschung für die ganze Familie. Sie sind verlogen, manipulieren Menschen, wie es Ihnen passt und betrügen Ihre Frau. Ja, ich kenne Sie.“ Der Staatsanwalt steht mit offenem Mund da und, um nicht den Faden zu verlieren, fragt er, ob sie den Anwalt der Verteidigung kenne. „Aber sicher, ich kenne den Herrn Schröder, seitdem er in die Windeln gemacht hat. Er ist ziemlich faul, eingebildet und trinkt viel zu viel Alkohol. Seine Anwaltskanzlei hat weit und breit den schlechtesten Ruf. Ganz zu schweigen von seinen Affären. Eine davon ist übrigens ihre Frau. Natürlich kenne ich ihn.“ Daraufhin ruft der Richter beide Anwälte zu sich und flüstert: „Wenn einer von euch auf die Idee kommt, zu fragen, ob die Alte mich kennt, schicke ich euch für zehn Jahre ins Gefängnis!“  6. Medizin	und	Wissenschaft:	Neun	hilfreiche	Erfindungen,	die	doch	nie	das	Licht	der	Welt	erblickten	Tausende Labor-bewährte Konzepte werden von Öl-, Pharma und anderen Lobbys geblockt. 



1. Info-Gigant_Textdokument_Mai_2018  Seite 3 von 4 
• Nachdem Dr. Royal Rife viele Krebskranke geheilt hatte, wurde er ausgeschaltet und ruiniert, sein Test-Labor niedergebrannt.  
• Dasselbe widerfuhr Rene Caisse, Harry Hoxsey und Max Gerson, nachdem sie mit natürlichen Heilmitteln viele geheilt hatten. // 
•  Als Nikola Tesla seine freie Energie präsentierte, kündigte ihm Rivale J.P. Morgan die Finanzierung. Tesla wurde geächtet, sein Labor niedergebrannt. 
•  John Bedini bot günstige Akkuladegeräte an, die mehr Energie gaben als nahmen. Sein Labor wurde niedergebrannt, er ruiniert. 
•  Erfinder John Hutchinsons schwebende Objekte sollten Antriebssysteme revolutionieren. Sein Labor wurde überfallen und von der Regierung beschlagnahmt.  
• Adam Tromblys Erfindung, die Energie direkt aus der Luft bezog, wurde bei einer Regierungsrazzia beschlagnahmt.  
• Dr. Eugene Mallove gelang ähnliches – er wurde auf mysteriöse Weise zu Tode geschlagen.  Quelle: „Henker der Wahrheit“ www.kla.tv/11354  Quelle:  www.thrivemovement.com 	  



1. Info-Gigant_Textdokument_Mai_2018  Seite 4 von 4 7. Krieg:	Bestätigter	Staatsterrorismus	unter	falscher	Flagge	
• Am 2. August 2008 bezeugte ein hochrangiger FBI-Beamter, dass das FBI vom Weißen Haus angewiesen wurde, die Anthrax-Angriffe auf al-Qaida zu schieben. Regierungs-Terror!   
• Ein geheimer algerischer Regierungs-Report enthüllte 2010, dass ein angeblicher Angriff von al-Qaida-Terroristen auf ein Gasfeld selbst verübt war – unter Mitwissen der britischen, amerikanischen und französischen Nachrichtendienste.   
• 2010 gab der türkische Top-General Sabri Yirmibesoglu zu, dass seine Truppen 1974 eine Moschee niedergebrannt hatten, um den Anschlag Griechenland unterzuschieben. Regierungs-Terror!  
• James Bamford bezeugte, dass das US-Verteidigungsministerium eine Person der Castro-Regierung bestach, um den Befehl zu geben, die Vereinigten Staaten anzugreifen. Regierungs-Terror!   
• Der ägyptische Präsidentschaftskandidat Ayman Nour bezeugte, dass die Plünderer des ägyptischen Museums 2011 in Wirklichkeit Angestellte des Innenministeriums waren.   
• Die niedersächsische Landesregierung flog 1978 auf, als ihre Geheimdienste den Bombenanschlag am Celler Gefängnis verübten, um eine terroristische Befreiung von Sigurd Debus vorzutäuschen.   
• Fazit: es gibt Regierungs-Terror!   Quelle: Umfängliche Studie: Express Zeitung.com, Ausgabe 8, Juni 2017 Quelle: New Yorker Daily News, 2. August 2008 Quelle: Public Intelligence Blog, 11.5.2016 Quelle : Sydney Morning Herald, 31.1.2011          



Anlage zum Schreiben vom 29.04.2018 zur Verteidigung gegen die Klage vom 
Landrat Oliver Stolz vor dem Amtsgericht Pinneberg. Aktenzeichen: 74 C 154/17   

 

In den folgenden Buchauszügen geht es um nachgewiesene Verhältnisse im 
Detmolder Umfeld. 
Die Arbeitshypothese ist zwingend zulässig, daß es im Kreis Pinneberg in 
Besonderen und in Schleswig-Holstein im Allgemeinen nicht anders aussieht. 

Die Offensichtlichkeit vergleichbarer Verhältnisse (Detmold – Pinneberg) muß 
zwingend berücksichtigt werden, wenn es darum geht, daß Recht des Beklagten an 
Gegenwehr gegen einen offensichtlichen gut organisierten FILZ grundgesetzgerecht 
zu prüfen! 

Die Bücher von Herrn Fehn sind seit ein paar Tagen bei archive.org zu finden. 
Ggf. sind die Auszüge im Zusammenhang zu lesen, der bei archive.org jederzeit 
hergestellt werden kann. Die Unterstreichungen stammen vom Beklagten. Die 
Seitenzahlen beziehen sich auf die PDF-Onlinefassung.  

Auszüge aus den Büchern von K.-H. Fehn 
1. Glücklicher Rechtsstaat ISBN 3-926613-01-7 

Seite 111: Die großen Schelme, die ihre Schelmereien dringend verbergen müssen, 
treten niemals selbst gegen die an, die diese Schelmenstücke ans Licht zerren, 
sondern schicken die kleinen Schelme aus, um die totzutreten, die nicht nur zu viel 
wissen, sondern auch zu viel reden.   … 

Warum haben sich wohl zwei F.D.P.-Exminister und ein CSU-Minister und die Partei 
F.D.P. nicht gewehrt? 

Seite 116: Die Justiz eines wirklichen Rechtsstaates, wie es die Bundesrepublik sein 
will, orientiert ihre Rechtsprechung an sittlichen Normen. Die Justiz eines 
Nichtrechtsstaates, wie es die Bundesrepublik in weiten Teilen, vor allem in der 
Provinz, wirklich ist, orientiert sich nur an der Erhaltung von Macht und Einfluß. 

Seite 212: Wie sagte doch der Herr Kemper vom Rechtsamt: "Wir haben einen 
langen Arm!! 

Seite 131: Mit Kosten über Kosten läßt sich sehr elegant die Wahrheit vergewaltigen 
und die freie Meinung abschlachten. 

Seite 146: Doch wenn das stimmt, was Herr Farbig eben erzählt hat, hat sich der 
Kreis geschlossen, dann gibt es keine Vermutung mehr, dann ist sicher, die 
Detmolder Justiz ist durch und durch verseucht, versippt und verfilzt. 

Seite 151: Ein Arbeitsloser wird wegen Läppischkeiten immer vor den Kadi 
geschleppt. Die organisierten, echten Kriminellen werden wegen widerwärtigster 
Straftaten niedrigster Motivation niemals auch nur belästigt. 

Seite 156: Der schonungslose materielle Ruin des Opfers muß in jedem Fall erreicht 
werden. Erreicht werden deshalb, weil Leute mit immensen Schulden und kaputter 



Existenz bekanntlich zu viele Sorgen haben, um auszuplaudern, was nicht 
ausgeplaudert werden darf. Und wenn dieses Ziel erreicht werden muß, was 
bedeuten da schon ein paar vorsätzlich falsch geschworene Eide mehr oder weniger. 

Seite 158: Bevor Friedrich Schmidt als Anwalt diesen ihn ruinierend subtilen Fall 
übernahm, war er an den Gerichten der Region, auch nicht am Oberlandesgericht 
Koblenz wegen übermäßigen Engagements für seine Klientel gerügt worden. 

Seite 174: Mehr hat er nicht ermittelt. Mehr muß man bei Rotarybrüdern auch nicht 
ermitteln. Das reicht Herrn Oberstaatsanwalt, einmal natürlich zur Sicherstellung der 
Integrität des Beschuldigten Philipp, aber auch um Herrn Oberstaatsanwalt selbst 
einen Besuch beim Psychiater anzuraten. 

Seite 179: »Guten Tag, Herr Schmidt......... halten Sie die Befürchtungen meines 
Weibes für auch nur annähernd wahrscheinlich?« »Nein«, antwortet Friedrich 
Schmidt, »ich halte die Befürchtungen Ihrer Gemahlin nicht für wahrscheinlich, denn 
es sind keine Befürchtungen, sondern absolute Sicherheiten. Wer diesem Staat 
Wahrheiten sagt, muß immer damit rechnen, auf genau diese Art und Weise zum 
Schweigen gebracht zu werden. Tun Sie sich selbst den Gefallen und gehen nicht 
zur befohlenen Gesundheits-Überprüfung. Warten Sie erst einmal ab, was sich dann 
tut.« 

Seite 324; es geht um Beamtenbeleidigung: Und ich trug mich nicht einmal mit der 
Absicht, dem Polizisten weh zu tun. Der war an der Sache selbst schuld. Der hat 
nämlich unsere Unterhaltung in intellektuelle Höhen getrieben, wo er sich nicht mehr 
richtig auskannte. Und als er spürte, dort oben wird mir die Argumentationsluft zu 
dünn, da fühlte er sich ganz offenbar intellektuell überfordert. Und wenn sich ein 
Beamter intellektuell überfordert fühlt, fühlt er sich auch gleichzeitig beleidigt. Aber 
Du weißt ja aus eigener Erfahrung, wie schnell sich Beamte beleidigt fühlen. Dich 
haben schließlich Beamte wegen Beleidigung aus Deinem Job gejagt. Du weißt also, 
mehr als drei zusammenhängende Worte, die Sinn machen, gerichtet an einen 
Staatsdiener und schon hast Du beleidigt, weil eben der Staatsdiener höchstens drei 
zusammenhängende Worte intellektuell verarbeiten können muß. Wenn dann der 
überforderte Beamte Strafantrag wegen Beleidigung stellt, weil Du die intellektuelle 
Leistung des Verstehens von vier zusammenhängenden Worten von ihm verlangt 
hast, dann bist Du eben dran. 

 

2. Beleidigungen - Abenteuer im deutschen Filz ISBN 3-926613-00-9 

Seite 12: Wen meine ich denn eigentlich? Was sind das für Leute, die alles 
durchsetzen aber auch alles vertuschen können? Wer bildet eigentlich die Cliquen, 
die in Wirklichkeit regieren, ohne das Votum des Wählers und ohne sich um Anstand, 
Moral, Gesetze und Sittennormen zu kümmern? 

Seite 12: Was soll man etwa davon halten, daß Beamte dieses Staates einfach 
übersehen, daß ein anderer Beamter dieses Staates Gerichtsakten zu seinen 
Gunsten verändert, und zwar so primitiv, daß es auch von einem einseitig 
Einsichtigen nicht übersehen werden kann? 



Seite 13: Ein Minister sagt seiner Öffentlichkeit nicht so ganz die Wahrheit und auch 
nicht dem von uns gewählten Parlament. Ein Untergebener dieses Ministers muß 
zugeben, daß sein Minister in der Tat Parlament und Wahlvolk mit Wahrheiten 
informiert hat, die politisch solche vielleicht sein mögen, die jedoch in der Sprache 
von uns Namenlosen einfach Lügen heißen. Logisch nach allem Verständnis wäre 
der Rücktritt des Ministers, weil es als unanständig gilt, Parlament und Volk zu 
belügen. Ist aber nicht logisch. Logisch ist, daß besagter Untergebener, der zugeben 
mußte, daß sein Minister nicht gerade ein Spezialist für Wahrheit ist, entlassen wird. 

Seite 18: Über die Affäre Dr. O.A. war 1980 schon Gras gewachsen. Gerade so viel, 
daß die Herren Kempf und Dr. Wilhelm glaubten, niemand werde sich daran stoßen, 
wenn sie nunmehr den alten Abschlußbericht zum Forschungsauftrag „Reduktion von 
Schwefeldioxid-Restmengen in Getreidestärken“, verfaßt von Dr. O.A., wieder 
hervorholten, etwas umstellten, um ihn als eigenes Werk der interessierten, 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorzustellen. Daß die Herren dabei vergaßen, zu 
erwähnen, wer die Ergebnisse erarbeitet und ausgewertet hatte, versteht sich von 
selbst. Und nun kommt das Kuriose. Gerade die Herren, die die Arbeit in Grund und 
Boden verdammt hatten, maßen ihr ein paar Jahre später so viel Qualität bei, sie 
unter eigenem Namen zu publizieren. Geistiger Diebstahl an sich verdient schon 
Verachtung, aber es scheint schon Hohn, wenn Typen vorn Schlage Kempf und 
Wilhelm ungestraft einen Menschen seiner Existenz berauben dürfen, nur um ebenso 
ungestraft dessen Arbeit zu ihrem eigenen Nutzen verwerten zu können.  

Seite 20: "Nein, nein, nein" und "Mich laust der Affe" war da zu hören und zeigten 
den Grad der Erregung, in die er beim Wiedererkennen seiner Arbeit geriet. 

Seite 48: Im Rechtsstaat wird der rückfällige Betrüger eingesperrt, bei uns in Lippe 
Detmold wird er Beamter. 

Seite 74: „Sie, die Staatsanwaltschaft Detmold hätte in der Tat die Akte längst 
geschlossen, wenn nicht die hohen Herren vom Ministerium Ertl als Betroffene mit 
von der Partie wären, die in jedem Fall eine Weiterverfolgung verlangten!“ 

Seite 81: „Weder dem Minister Ertl noch seinem Vasallen Kempf ging es darum, eine 
Beleidigung ihrer Person zu sühnen, sondern einzig und allein darum, die Gerüchte 
um Vetternwirtschaft, Anstellungsbetrug und Parteienklüngel zum Schweigen zu 
bringen.“ 

 

Auf der rückwärtigen Umschlagseite ist das Folgende zu lesen:  
Ein Wort an den Leser!  

Du willst diese Geschichte lesen, lieber Leser. Du wirst meine Geschichte lesen.  
Ich habe diese Geschichte nicht aufgeschrieben, um Dir aus meinem Leben zu 
berichten. Das ist so langweilig oder so interessant wie Deines. 
Doch diese Episode meines Lebens mußte aufgeschrieben werden, weil Du Leser 
nur so erfahren kannst, wie es um diese, Deine Republik steht. 
Du mußt erfahren, daß Vetternwirtschaft normal, Duckmäusertum erwünscht und 
Betrug üblich sind in dieser Republik. 
Du mußt erfahren, welcher Gestank aufsteigt aus deutschem Bürokratensumpf, der 



von Deinen Steuergeldern am Leben erhalten wird. 
Und noch was mußt Du erfahren. Daß Du die Wahrheit sagen darfst in dieser 
Republik, das schminke Dir ab. 
Und denke nicht „was geht's mich an?“, Du gerätst schneller in die Klauen der Bestie 
Bürokratie, als Du Dir vorstellen kannst. 
Und noch eines mußt Du erfahren. Der Tempel der Wissenschaft, in dem auch Du 
gebetet hast, gib's zu, ist längst entweiht von den Bilderstürmern der Unmoral, die 
aufs dem Sumpf des Bürokratismus aufstiegen, um Wissenschaft zu Firlefanz zu 
degradieren. 
Du kannst das nicht glauben? 
Ich habe die Dokumente verderbter Bürokratie als Anhang meiner Geschichte 
beigefügt. 
Du Leser kannst also selbst prüfen, ob das, was ich Dir zu erzählen habe, wahr ist. 
Lies und staune. 
Der Autor, im Frühjahr 1987 

3. Unter der Folter ISBN 3-926613-02-5 

Das Vorwort des Autors lautet:  
Ein Wort zuvor 

Mit dem Roman »Unter der Folter« lege ich den dritten Band zum Thema Korruption 
in der Bundesrepublik vor. 
Die Geschehnisse entsprechen den Fakten. Zum Schutz der Opfer habe ich Namen 
und Rahmenhandlung verfremdet. Die Täter werden beim Namen genannt, um sie 
aus ihren Löchern zu locken. Ärzte, die ihre Patienten ordnungsgemäß nach den 
Regeln »ärztlicher Kunst« behandeln, sind wohl immer noch die Norm. Sie zu 
diskriminieren, lag nie in meiner Absicht. 
Ob Justiz und wuchernde Bürokratie in Deutschland, so wie sie sich bereits seit 
Jahren gebärden, rechtsstaatlich reformierbar sind, unterliegt erheblichen Zweifeln. 
Sie sind zu Hilfstruppen organisierter Vereinigungen verkommen, die sich 
ausschließlich dem Ziel der Machterhaltung privater Profite bei gleichzeitiger 
Verlagerung der Verluste auf die Allgemeinheit verschrieben haben. 
Um Raffgier und Pfründe zu bewahren, kommt es zu einer immer brutaleren 
Rechtswirklichkeit in Deutschland. Opfer sind die Schwächsten der Gesellschaft, vor 
allem Frauen. Deren Drangsalierung hat seit den Tagen des Hexenwahns nie 
aufgehört, zieht sich als roter Faden durch die Geschichte. 
Ich danke meinen Freundinnen, die durch kritisches Lektorieren und stete 
Bereitschaft zur Diskussion das Gelingen dieses Buches erst möglich machten. Sie 
waren großartig, und wenn ich alles hinschmeißen wollte, weil mich der Stoff zu 
erwürgen drohte, haben sie mir Mut gemacht, nicht aufzugeben. 
K.-H. Fehn 

(Es geht um eine Frau, die im fortgeschrittenen Alter schwanger wird und die wissen 
möchte, ob sie ein gesundes Kind bekommen wird. Durch bodenlose Schlamperei 
und Ärztepfusch wird sie Mutter eines mongoloiden Jungen. Anschließend soll sie 
vom „Klüngel“ fertiggemacht werden. Das scheitert dank einer 
Rechtschutzversicherung! 
Die Schilderung des FILZES und des dahinter stehenden Beziehungsgeflechtes läßt 
einen unbescholtenen Leser den Hut wegfliegen.) 






















