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Armes Deutschland – mit Ehrgeiz in den Untergang

An unserer unfassbaren Geschichte seht ihr: dieser Rechtsstaat ist eine Farce

Lest wie eine friedfertige Familie, in einer beispiellosen Vernichtungsaktion,

in den Tod getrieben werden soll.

Wie wir jahrzehntelang um unser Überleben kämpfen

Was mit uns passiert, die ihren eigenen Weg gehen wollen:

    boykottiert, entrechtet, betrogen, enteignet, verleumdet, vertrieben, verfolgt, diffamiert, vergiftet…

Doch sie haben sich mit den Falschen angelegt: denn der Große Geist macht uns stark

Wir sind friedliche Krieger – aber ihre Zerstörung wird zurückkehren und sie selber treffen

                            Dies ist keine Drohung, es ist ein geistiges Gesetz, welches jetzt weltweit wirksam und sichtbar wird.

 

Als Diffamierung (von lateinisch: diffamare = Gerüchte verbreiten) bezeichnet man heute allgemein die gezielte Verleumdung Dritter.

Vor allem im Bereich der Politik bezieht sich die Diffamierung auf die Ehrverletzung, Hetze sowie Gerüchteverbreitung gegen partei –
oder staatspolitische Gegener. Die dabei angewendeten Methoden können sowohl physischer als auch psychischer Natur sein und haben
stets den Zweck, den Betroffenen gesellschaftspolitisch auszuschalten, mundtot zu machen oder gar zu ruinieren. (Wikipedia)

“Jage nicht was du nicht töten kannst, …. denn es kehrt zu dir zurück”

Ausgerechnet ich, die immer ein einfaches Leben angestrebt hatte, fernab von
Bürokratie und Justiz, die möglichst wenig mit dem System verstrickt werden und schon
in jungen Jahren autark und frei leben wollte – mich hat man, wohl gerade auch
deshalb, zum Feind ausgerufen. Ich wollte nicht politisch reden, sondern handeln. Nicht
andere ändern sondern nach meiner innersten Überzeugung leben. Doch damit war ich
so etwas wie ein “Staatsfeind” und man hat mich zum Abschuss freigegeben. Ich
wusste nicht, wie wichtig ich war und bin. Wer das System durchschaut ist eine
Bedrohung für selbiges und in den Augen der Strategen, Mitläufer und Lemminge eine
Gefahr.

Das hätte ich selber nie gedacht, dass wir uns als so etwas wie Whistleblower betätigen
müssen. Doch der nicht endend wollende Alptraum, in den wir hineingeraten sind,
zwingt uns dazu. Um dem Treiben ein Ende zu setzen, denn alles soll an`s Licht. Hatte
ich doch viele Jahre keine wirkliche Ahnung, warum alles nicht klappte und erst recht
keine Handhabe, den Zustand zu verändern. Ich wusste nur eins: ich kann meinem
Schicksal nicht entrinnen….

Aus dem Inhalt:

Der kalkulierte Ruin – meine Enteignung �ng in meiner Kindheit an, Hoferbin ohne
Rechte, wir werden zum Verkauf gezwungen

Vergiftet – wir werden in einer Mietwohnung vergiftet, verlieren unser Vermögen, Justiz
lässt alles verschwinden, wir werden behandelt wie Straftäter

Hinterhalt – wir wurden in meine alte Heimat gelockt, hier will man uns den Rest geben

Vorsorgevollmacht – ohne Macht und ein Witz, aber alle Macht den Psychopathen

Stellvertreterkrieg – ein sogenannter Asylant wird über Jahre auf meine Eltern
angesetzt – Justiz, Polizei, Behörden und Bürger machen mit

Kinderklau – unser Kind wird uns grausam entzogen

Bevölkerungsaustausch – meine Heimatstadt wird jetzt mit Leuten aus fernen Ländern
ge�utet, aber wir sollen weg, wir “passen hier nicht hin”

Vertuschung – meine Mutter und mein Bruder werden jahrelang missbraucht und als
Waffe benutzt, um die Hintermänner des Verbrechens zu tarnen und uns zu beseitigen

Wie Menschen mit “sozialer Ader” die totaler Zerstörung herbeiführen

Der unsichtbare Feind – wie im Hintergrund und Verborgenen zwei skrupellose Onkel die
Fäden ziehen

Meine Heimat ist ein krimineller Sumpf – mein Land ein Rechtsbruchstaat

Es fällt uns nicht leicht hier Auszüge unserer ganz persönlichen Geschichte
aufzuschreiben aber sie hören nicht auf, sie betteln darum, sie lassen uns keine Wahl. 
Lesen Sie die unglaubliche aber wahre Geschichte unseres Überlebenskampfes, 
die Wahrheit soll an`s Licht

Sie ruinieren uns, diffamieren, isolieren. 
Mich – seit einem halben Jahrhundert, uns als Familie seit über 18 Jahren. 
Doch das war nicht eingeplant: wir haben überlebt

Wer sind “sie” ? 
Dieses System frisst seine eigenen Kinder. Ein Netzwerk von Justiz, Behörden, Polizei,
Gutachtern, Ärzten und Verwandten und weiteren Personen spannen Intrigen, sind voller
Korruption und betreiben massiven Rechtsbruch, entfacht und ermöglicht hauptsächlich
durch zwei Personen.

Der große Geist macht uns stark 
Damit haben sie nicht gerechnet, das war ihnen nicht klar, sie kämpfen gegen den
Großen Geist und damit gegen sich selbst. 
Der große Geist ist mit uns, half uns zu überleben, führt uns durch die tiefsten Abgründe
menschlichen Daseins und kehrt als Gericht zu ihnen zurück.

Wer sich dem Satan verschreibt, muss damit rechnen, dass sein Plan nicht aufgeht.
(André)

Es soll nach einem Familienstreit aussehen, ein Streit mit einer bösen Tochter, in
Wahrheit ist es das organisierte Verbrechen!

Wobei man unter Familienstreit gewöhnlich mehrere rivalisierende und streitende
Familienangehörige versteht. In unserm Fall ist es anders. Von außen werden Keile in
die Familie gestoßen. Mein Mann und ich, bzw. früher ich allein wurde/n bekämpft von
Eltern, Verwandten, Pächtern und Mietern. Wenn ich mich zur Wehr setzte, war ich die
Aggressive. Darin war man sich einig.

Aber nicht nur vom Heimatort ging die Feindseligkeit aus. 
Verwandte schafften es, ein Intrigennetzwerk zu spannen quer durch Deutschland. 
Justiz, Polizei, Ärzte, Gutachter, Vermieter, Anwälte, Betreuer, ….mischen mit und
verstrickten sich immer tiefer in das Zerstörungsszenario, wurden selber Täter, Mittäter,
Komplizen.

Ein Rechtsbruch, eine Straftat nach der anderen soll die letztere vertuschen: 
Es gibt für sie nur eine Antwort in der Kampagne gegen uns in der man über Leichen
geht: WIR SOLLEN WEG – koste es was es wolle

Dieses ungeahntes Maß an Straftaten an uns und in unserem Leben ist wohl einzigartig: 
Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Schwerer Betrug, Rechtsbruch, Rechtsbeugung,
Mittäterschaft, Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung, Verleumdung, Rufmord,
Sachbeschädigung, Justizwillkür, Unterschlagung, Strafvereitelung, Raub mit
Todesfolge, Tötung durch Unterlassung, Entziehung Minderjähriger, falsche
Verdächtigung, Beschuldigungen,… die Liste ist nicht vollständig.

Eine Heilerfamilie, der man nach dem Leben trachtet 
Und der GROßE GEIST doch mit uns ist 

Der mit jedem Tag der Feindseligkeit noch größer wird in uns.

Es wird die, die uns verfolgen, wie ein Bumerang treffen. 
Und wir müssen das nicht tun, denn der GROßE GEIST ist unsere Gerechtigkeit.

Lest unsere Lebensgeschichte 
welch krimineller Mittel man sich bedient, uns aus dem Weg zu räumen. 

Wie man immer wieder unsere Lebensgrundlage zerstört, entzieht, einkassiert 
Uns verleumdet, diffamiert und als Täter darstellen will 

Unseren beru�ichen Weg, unsere Berufung, boykottiert und uns lahm legt, 
um zu sagen: “seht sie können nichts, sie sind faul, geldgierig und unnütz”

Ihr Plan jedoch nicht aufgeht 
Aber sie kapieren nicht und machen immer weiter

Den Zerstörungsmechanismen diesen kranken Systems sind wir ausgesetzt, doch es
greift nicht wirklich, denn Gottes Geist ist unzerstörbar

Und sie ziehen das Gericht des GROßEN GEISTES auf sich, 
auf dass es immer heftiger kommt.

Und wir beten: “Herr vergib ihnen nicht, denn sie wissen was sie tun”! 
Denn die Zeit der Vergebung geht zu Ende, 

eine Umkehr wird dann nicht mehr möglich sein.

Gedicht von der Erde

 

Die Erde spricht

Ihr habt mir großen Schmerz bereitet, 
habt mich verletzt und ausgebeutet. 

Seit ewig hab ich euch gegeben, 
was alles ihr gebraucht zum Leben.

Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht, 
lang hieltet ihr das Gleichgewicht, 
habt urbar mich gemacht, gep�egt, 
was ich euch bot, betreut, gehegt.

Doch in den letzten hundert Jahren 
ist Satan wohl in euch gefahren.

Was in mir schlummert, wird geraubt, 
weil ihr es zu besitzen glaubt. 

Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen, 
verschmutzt die Meere, Flüsse, Quellen, 

umkreist mich sinnlos Tag und Nacht, 
seid stolz, wie weit ihr es gebracht.

Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, 
kostbaren Lebensraum zerstört, 
habt P�anzen, Tiere ausgerottet, 

wer mahnt, der wird von euch verspottet – 
kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur 

und respektiert nicht die Natur.

Drum werde ich jetzt Zeichen setzen 
und euch, so wie ihr mich, verletzen. 

Ich werde keine Ruhe geben, 
an allen meinen Teilen beben, 

schick euch Tsunamiwellen hin, 
die eure Strände überzieh`n. 

Vulkane werden Asche spei`n, 
verdunkelt wird die Sonne sein.

Ich bringe Wirbelstürme, Regen, 
bald werden Berge sich bewegen, 

was himmelhoch ihr habt errichtet, 
mit einem Schlag wird es vernichtet, 

und Blitze, wie ihr sie nicht kennt, 
lass fahren ich vom Firmament.

Ich kann es noch viel ärger treiben, 
drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben!

Hört, Menschen, was die Erde spricht – 
denn ihr braucht sie, sie braucht euch

nicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Inhalt

1. Teil   Ich bin im Weg – Tochter ohne Rechte     Und ich wollte doch nur Bio

Wie meine/unsere langjährigen Bemühungen, den elterlichen Hof biologisch weiterzuführen, bekämpft und meine/unsere
Lebensgrundlage zerstört wird. Wie ein Netzwerk aus Verwandten, Pächtern, Stadt und Justiz ein abgekartetes Spiel treiben, uns
ruinieren und wir zum Verkauf gezwungen werden.

Wir wissen, einen anderen Hof kaufen wird nicht fruchten, so lassen wir uns ein Multifunktionsfahrzeug bauen

2. Teil  Unser Bodenseekrimi   Schlimmer als zur Zeit der Hexenverfolgung    

Wir werden verfolgt, bespitzelt, verleumdet, vergiftet… 
Wie wir auf der Suche nach einer neuen Heimat in einer Mietwohnung am Bodensee vergiftet wurden und alles verloren. 
Infos zu MCS (Multiple Chemical Sensitivities) und unsere Fakten bergeweise

3. Teil   Rückkehr zum “Tor zur Hölle”   Denn nur so wird offenbar, was sie schon immer treiben

Wie wir durch die Weisheit des Großen Geistes zurückgeführt werden zum Ort wo alles begann. 
Um ans Licht zu bringen das böse Treiben, denn sie hören nicht auf, sie verstehen nicht, ihre Herzen sind aus Stein. Vernichtung ist ihr
Lebensmotto.

Wir renovieren monatelang unser Erdgeschoss baubiologisch und nach der Öffnung unserer Gesundheits- und Heilerpraxis wird dafür
gesorgt, dass wir wieder schließen müssen

Des Wahnsinns fette Beute, zu absurd um wahr zu sein 
Meine Eltern werden als Werkzeuge des Verbrechens benutzt und missbraucht, um den maximalen Schaden anzurichten.

Justizwillkür, Korruption, krimineller Betreuer. Meine betagten Eltern werden von einem kurdischen Mieter über einen Zeitraum von
länger als 1,5 Jahre ! systematisch �nanziell ausgenommen

– als sie pleite sind weiter als Werkzeuge dieses Kurden benutzt 
– der von uns gerufene, gerichtlich bestellte Betreuer dies nicht unterbindet, im Gegenteil, statt zu helfen, er uns bekämpft und
beschuldigt 
– unser monatelanger Kampf ihn wieder abzusetzen 
– wie Polizei, Justiz, Gutachter, Ärzte, Verwandte, Mieter und Bürger der Stadt dem täglichen Verbrechen zusehen 
– mein eigener Bruder mit dem “Betreuer” zusammen agiert 
– eine entfernte Cousine und Anwältin versucht, die Abwahl des Betreuers bei Gericht zu verhindern

– wie die Umstände so gesteuert werden, um zu bewirken, dass wir zu Gewalt oder Selbstjustiz greifen sollen, wir ihnen diesen
Gefallen jedoch nicht tun 
– das von uns beauftragte, dringlichst zu erstellende psychiatrische Gutachten vom Richter am gleichen Tag per Beschluss in Auftrag
gegeben wird und dann nicht erstellt wird, stattdessen der Richter irgendwann nicht mehr da ist.. 
– es dann nach 8 Monaten, wenige Tage vor Vaters Tod fertig ist und es mir die Richterin, nach telefonischer Ankündigung, zuschickt. 
– die Richterin es sich anders überlegt und wenige Tage später das Gutachten telefonisch zurückfordert und sie sich dann doch nicht
an das Ergebnis des gerichtlichen Gutachtens hält…. 
– wie man meinen Vater aus dem Weg räumt, der noch in Ansätzen zu uns halten wollte und er keine Chance hatte 
Diese Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen

Was bedeutet “Vogelfrei” ?

4. Teil   Kriminelle Retter    Sie verbergen ihre kriminelle Ader hinter der Maske des sozialen Engagements

Die “soziale Ader” meiner Eltern und die lange geplante Vernichtung 
Im Reich der Psychopathen – meine Eltern unterwegs 
Der Irrsinn hat Programm – Mietverhältnisse meiner Eltern 
Der geplante Untergang – Beispiele der Dekadenz 
Von Menschenmobbing und Hundehetze 
Erkenntnisse heute 
Hilfegesuche rekordverdächtig

 

Kinderhändler Jugendamt   Von wegen Kindeswohl

Als wäre das nicht schon alles schlimm genug, setzt das Jugendamt noch einen drauf und zeigt sein wahres Gesicht. Wie das
Jugendamt, das wir zum Schutz unseres Sohnes um Hilfe gebeten hatten, unseren Sohn den Menschen zuführt, vor denen er
geschützt werden sollte und sich an den Verbrechen beteiligt. Uns wird unser Kind auf per�deste, grausame Weise entzogen, man
zerrt uns vors Gericht um uns das Sorgerecht zu entziehen, weil wir uns weigern, dass er geimpft wird. Unser Sohn (zu der Zeit 15),
wird separat vor den Richter geholt und dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Neben allen anderen Problemen kämpfen wir darum,
die Impfungen zu verhindern

5. Teil   Die Geächteten

Vergebliche Versuche der Kapitalbeschaffung f. Investitionen auf dem Hof 
Fotos Innenstadt Horn 
Industriepark Lippe      Welche  Rolle spielt Ex-Bürgermeister Block? 
Heitheckers Wohltaten

6. Teil   Mein instrumentalisierter Bruder

Mein Bruder bekämpft mich seit meiner Kindheit, jetzt reicht`s

 

7. Teil    Meine Eltern als Werkzeug des Verbrechens

Bettelzettel – Psychoterror Tag und Nacht       Während der Betreuerzeit – meine Eltern werden benutzt       Boykotts, Sabotage,
Intrigen – Beispiellisten verdeutlichen

 

 

Wir verarbeiten auf dieser Homepage das Geschehen, es war ein Kraftakt und ist ein Prozess, wir bitten um Verständnis bei
Wiederholungen. Und – wir sind erst spät mit Internet angefangen… daher bitte Nachsicht.

Wir gehören keiner Partei an, keiner Sekte und auch keiner bestimmten Glaubensrichtung.

Ursprünglich eignen Sinn 
lass dir nicht rauben, 
woran die Menge glaubt 
ist nicht zu glauben.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Kontoverbindung 
unter Menüpunkt 
Fernhilfe - Formular

Wir suchen Freunde, Mitstreiter
und Unterstützer

Helft uns – wir helfen Euch

Wir geben viel zurück

Die sich �nden sollen werden
zusammenkommen

Dann hat sich der Zweck erfüllt
und die Zeit des Internets wird
zu Ende gehn
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