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Hinweis zum rechtswidrigen Polizeiüberfall vom Febr uar 2017 

Hier gibt es noch einen kleinen Hinweis zu den Folgen des rechtswidrigen 
Polizeiüberfalls vom 16.02.2017

• https://archive.org/details/PolizeiPinneberg 

• https://archive.org/details/vonStosch2 

• https://archive.org/details/Polizisten 

Mir tut jetzt immer noch, also nach mehr als drei Monaten, der rechte 
untere seiliche Rippenbogen weh!

Mir beweist das: Da muß ein SCHEIßBULLE mit seinem vollen Gewicht 
auf dem Rippenbogen gekniet haben, als ich völlig hilflos und 
bewegungslos auf dem Boden gelegen habe und drei bis fünf von den 
Typen auf mir gehockt haben. 
Der Typ mit dem Knie und seinem vollen Gewicht auf meinen Rippen muß 
nach meiner klaren Meinung die Absicht gehabt haben mir wenigstens 
eine Rippe zu brechen. 

Meine Arbeitshypothese lautet wie folgt: 
Der wollte eine der Bruchfläche in die  Lunge schie ben. DAS 
wäre sofort ein Notfall gewesen! Dann hätte man mit  dem 
Notarzt nur fünf Minuten warten müssen und es hätte  
wahrscheinlich nicht mehr gereicht!

Schaut Euch die Videos von dem ehemaligen belgischen Abgeordneten 
Laurent Louis auf youtube an ( https://www.youtube.com/results?
search_query=Laurent+Louis ). Der läßt sich über die Sauereien aus, die 
in Belgien bei der Aufarbeitung des Kindermörder-Skandals von Marc 



Dutroux zu berichten sind. In einer seiner Reden geht Herr Louis davon 
aus, daß 911 "selber gemacht worden sei" um die Welt verändern zu 
können.
Wenn man das Buch von Dimitri Khalezow (
https://archive.org/details/911thologyThirdTruthV4Full ) gelesen hat, dann 
muß man ihm Recht geben.
Wenn man dann anschaut, daß eine Wiederwahl von Herrn Louis durch 
ein Gerichtsverfahren verhindert worden ist, dann ist klar, wer in Belgien 
regiert: DER FILZ!!
Glaubt hier jemand, daß das in Deutschland wesentlich anders aussieht?

Der Unterschied zwischen Belgien und Deutschland wird wahrscheinlich 
darin bestehen, daß wir den FILZ (zuerst) LOSWERDEN!
Spätestens wenn wir es geschafft haben, dann schaffen es die Menschen 
in Belgien und weltweit in allen anderen Staaaten auch!

DAS ist ein Ziel für das es sich lohnt stehen zu bleiben und sich 
einzusetzen!

Zurück zu meinen immer noch vorhandenen Rippenschmerzen:
Meine Vermutung über die Absicht des SCHEIßBULLEN, der meine nach 
wie vor vorhandenen Rippenschmerzen ausgelöst hat, ist also nicht so 
sehr weit hergeholt! 
Als Arbeitshypothese ist diese Meinung definitiv zulässig!

Und jetzt soll noch mehr Butter an die Fische: Sind die Schulmorde von 
Winnenden und  Erfurt von Sondereinsatzpolizisten durchgeführt worden 
(GSG 9 der Bundesländer?)? Im Internet halten sich Gerüchte, daß es in 
beiden Fällen zwei Schützen gab. Einen Schlumpschützen, der 
rumgeballert, aber nicht getroffen hat und einen HINRICHTER, der in der 
Lage war auf beliebige Entfernungen HINRICHTUNGSSCHÜSSE in die 
KÖPFE zu plazieren? Der HINRICHTER hatte also die Qualitäten eines 
Sonderpolizisten!
Dann wird im Internet nach wie vor behauptet, daß weder in Winnenden 
noch in Erfurt die Geschosse und Patronenhülsen der Tatwaffen 
untersucht wurden. DAS spricht sehr für Täter aus dem Polizeibereich oder



für Täter, die von den "Typen mit Macht und Einfluß auf die Polizeiführung"
bestellt und beauftragt worden sind.

Und jetzt meine Frage: 
Hatte ich das am 16. Februar 2017 mit den Polizeimördern von Winnenden
und Erfurt zu tun? 
Hatte ich zu dem Thema vorher zu viel Staub aufgewirbelt?

Ich rechne nicht damit eine belegbare Antwort zu bekommen. Die Frage ist
mir aber wichtig!
(Oder ist hier jemand der Meinung, daß der Terroranschlag vom 
04.06.2017 in London die dort aktuell anstehenden Unterhauswahlen am 
08.06.2017 NICHT beeinflußt?)

Wir haben das nicht erst seit gestern mit einer "unsichtbaren" 
Führungsschicht zu tun!
Nur sind die oft genannten Namen mit an Sicherheit völliger Schrott!

Wenn der Chef einer schwerreichen und oft genannten Familie vor ca. 20 
Jahren in einem Hotel in Paris "geselbstmordet" wurde, dann zählt diese 
Familie vielleicht zu den gut bezahlten Handlangern, aber garantiert nicht 
zu den Verursachern!

Wir wissen also nicht, wo die Ursache für unsere Probleme liegt!

Was wir wissen: Es handelt sich um den alten Krieg zwischen Licht und 
Dunkelheit!

Das Licht wird wieder gewinnen, aber nicht für alle  Zeit. 
Spätestens in eintausend Jahren wird die nächste Pr üfung 
kommen. 
Der Herrgott will es so.


