
Henning von Stosch 10. August 2018
Mühlenstraße 5
25421 Pinneberg

Liebe Damen und Herren von der Polizei,

schaut doch mal bitte, worüber ich am 09.08.2018 „gestolpert“ bin. Es handelt sich um ein „uraltes“
Lied des großen Gesangskünstlers Reinhard Mey mit dem Titel „Sei wachsam“.

Ihr könnt Euch das Lied hier anhören, bzw. den Text lesen und weitere Informationen bekommen: 

https://www.youtube.com/results?search_query=reinhard+mey+sei+wachsam (Gesang)

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Lieder_von_Reinhard_Mey  
(Veröffentlichungsdatum: 1996)

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

Worum geht es? Es geht um dieses Zitat:

(Zitat Anfang): 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. (Zitat Ende)

Da steht etwas über die freundlichen Damen und Herren der Polizei. Nur gilt das, was da steht, 
heute nicht mehr! Eine informierte Polizei muß nicht einfach sinnlos DRAUFHAUEN! Die kann
Einzelfallentscheidungen treffen und diese Einzelfallentscheidungen auch verteidigen!

Es geht! Schaut doch mal, was ich bei www.archive.org über den FILZ im Lande veröffentlicht
habe. Ihr findet über diesen Link die derzeit aktuellen Verfahren: 
https://archive.org/search.php?query=nagelprobe 
Aufmerksame Leser werden begreifen, daß ich keineswegs verzagt oder mutlos bin! Ganz im 
Gegenteil! Der zu erwartende Schaden für die „Typen hinter den Kulissen“ wird immer größer!

Es besteht wahrscheinlich erstmalig in der Geschichte die Chance, große Teile des FILZes 
oder des „Tiefen Staates“ für die Öffentlichkeit wirklich sichtbar zu machen. Und das würde
diese ungesetzlich handelnden Strukturen (Personen) akut gefährden.

Was am 16.02.2017 mit dem Polizisten Samland passiert ist, könnt Ihr jederzeit bei der 
Revielwache in Pinneberg erfragen. Eure Kollegen werden Euch schon erzählen, was da passiert ist.
Sehr leicht nachweisbar ist die offensichtliche Tatsache, daß der sechs Monate nicht im Dienst 
gewesen sein kann. Die Fakten gibt es hier: 
https://archive.org/details/PolizistenLuegenUndLuegenUndLuegen

Und dann fragt doch mal die Polizistin Larissa Merker, ob die tatsächlich Leukämie bekommen hat.
Wahrscheinlich ist das!

Was mit Leuten passiert, die gegen göttliche Gesetze verstoßen, das könnt Ihr in einem Einzelfall 
hier nachlesen: https://archive.org/details/AmtsgerichtHamburg 
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Es geht um die PDF-Anlage Guillermo_03_08_2018.pdf . Glaubt das bitte, was da steht. Ich war 
dabei und habe es genauso erlebt!

Am kommenden Dienstag, den 14.08.2018 findet voraussichtlich im Amtsgericht Pinneberg um 
11:30 Uhr ein Verfahren statt. Es hat mich vier Jahre schwere Arbeit gekostet, überhaupt ein 
Verfahren erzwingen zu können. 
Ich bin gespannt, ob wenigstens ein Polizist im Zuschauerraum sitzen wird, damit der seinen 
Kollegen mitteilen kann, was da abgeht! Müssen Polizisten eigentlich auch ihre Funktelefone 
abgeben, oder dürfen die Gerichtsverhandlungen aufnehmen?
Das wäre doch zu schön, wenn es eine Aufnahme der Verhandlung geben könnte!

Es wird Zeit, daß sich die Polizei entscheidet, wofür sie steht. Steht sie

• für Recht und Gesetz für alle Bürger, ohne Ansehen der Person, oder steht sie für die

• Durchsetzung der Interessen der Mächtigen gegen gesetzestreue Bürger?

Vor dem Polizeiüberfall vom 16.02.2017 wurde die Polizei vorher umfangreich über die 
ungesetzlichen Maßnahmen der Kreisbehörde Pinneberg und des Landrates Stolz informiert. Die 
Polizei war trotzdem tätig! Und die Typen, die bei mir im Haus waren, habend den Auftrag nicht 
sachlich abgearbeitet, sondern ihr eigenes Ding daraus gemacht!
Es ist anderswo nachzulesen: Nach meiner klaren Meinung wollten die Typen Samland und Merker 
mich auf der Treppe meines Hauses ERMORDEN! Wenn es nicht unmittelbar vorher, sozusagen 
durch Zufall, gelungen wäre, den Samland in einen heftigen Hormonschub zu jagen, dann wäre der 
bei dem Mordversuch denkfähig gewesen und meine Überlebensaussichten wären sehr viel geringer
gewesen. 
Ich lebe noch und ich war bei der Angelegenheit dabei. Mir fehlt bei beiden jegliches Mitleid!

Polizisten und Polizistinnen, denkt an die Folgen der Maßnahmen, die in den letzten Jahren 
gelaufen sind. Jede Aktion hat es teurer gemacht und den FILZ hinter den Kulissen in 
größere Bedrängnis gebracht. Und das ist gut so!

Warum bin ich auch bei den laufenden Verfahren so optimistisch? Im Herbst 2017 hat es 
einen Arbeitsgerichtsprozeß gegeben. Ich war natürlich als „Mobbingopfer (??)“ betroffen. 
Das Ergebnis hat mich sehr überrascht. Ich darf es Euch nicht sagen, das ist immer eine 
Bedingung der vor Arbeitsgerichten getroffenen Vergleiche. Ich kann aber andeuten, daß  
keine zweite Instanz erforderlich war.
Über die Ursachen dürft ihr spekulieren!

Die Folgen der ganzen Angelegenheit haben sich aus der Sicht des August 2018 gelohnt. Die Polizei
(und viele andere Behörden) steht vor einer inneren Zerreißprobe ungeahnter Reichweite.
Es geht dabei nicht um den „kleinen Schutzmann“ sondern um die ungesetzliche Struktur in allen
Polizeiführungen, also um die absoluten „Großkopferten“ in der Polizei!
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Hier gibt es ein paar Fakten zum Erkennen der Situation, die bewußt außerhalb der Bundesrepublik 
gewählt wurden:

1. Zwei zerbrechliche Aluminiumflugzeuge fliegen in Hochhäuser aus Stahl, ohne das ein 
einziges klitzekleines Bruchstück der Flugzeuge außen an den Stahlgebäuden runter fällt!
Das ist technisch völlig unmöglich. Ich rede natürlich von 911!

2. Die Pulverisierung von Stahlgebäuden mit Flugzeugbenzin ist technisch ebenfalls völlig 
unmöglich. Frau Judy Wood spricht von „dustification“. Unter ihren Namen finden man bei 
youtube sehr viel Material. Ich rede natürlich wieder von 911!

3. Bei allen Anschlägen finden zeitgleich Polizeimanöver in der Nähe der zukünftigen Tatorte 
statt. Entweder völlig zeitgleich, damit die Polizei schnell vor Ort sein kann, oder direkt 
vorher, damit die Polizei dann nicht wirklich einsatzfähig ist, wie es 2011 in Norwegen auf 
der Insel Utøya geschehen ist.

4. Fragen werden nicht beantwortet, Lügen nicht aufgeklärt und uralte Strickmuster werden 
immer wieder zur Anwendung gebracht. 
Der erste Irakkrieg im Jahr 2003 wurde durch die sogenannte Brutkastenlüge sehr gefördert. 
Heute wissen wir, daß es keine Irakischen Soldaten gegeben hat, die neugeborene Kinder 
aus Brutkästen gerissen und auf den Boden geworfen haben. (Im ersten Weltkrieg gab es 
auch keine deutschen Soldaten, die in Belgien Kindern die Hände abgeschnitten haben!)
Lügen sind mit etwas Überblick sehr leicht zu erkennen. Nur muß man die Lügen erkennen 
wollen. Mir sind meine Fragen nie zeitgerecht beantwortet worden, womit für mich 
praktisch nie eine rechtzeitige Verhinderung von Nachteilen möglich war. In meinem Leben 
war das eindeutig Vorsatz! Diese Lügen kamen immer wieder von Leuten mit 
Garantenstellung und waren deshalb für mich so schwer zu erkennen! Es hat sehr lange 
gedauert, bis ich wirklich Boden unter die Füße bekommen habe!
Und dieses „Strickmuster“ ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei vielen 
von der Polizei durchgeführten Sauereien auch angewendet worden!
Daraus kann nur ein einziger Schluß gezogen werden: Vorgesetzte sind nicht mehr 
AUTOMATISCH glaubwürdig!
Ich hatte Glück: Das Stück Scheiße von meinem angeblichen Vater kann unter gar keinen 
Umständen mein Vater gewesen sein. Diese Tatsache hat mir das Aufarbeiten der von dem 
gesetzten Schäden sehr viel einfacher gemacht. 

Jetzt geht es zum Liedtext:

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.
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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:
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.
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,
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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!

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,
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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! (Zitat Ende)

Liebe Damen und Herren von der Polizei, wacht bitte einfach auf! Der Aufwachprozeß ist 
schmerzlich! Ich spreche da aus eigener Erfahrung. 

Und wenn Ihr wach seid, dann fangt an zu handeln. Stellt die potentiellen Straftäter in der Polizei an
den Pranger. Personalräte können und dürfen das. Nur müssen die richtigen Personen, die mit einem
RIESENARSCH IN DER HOSE in den Personalrat gewählt werden. Hier liegt die zu nehmende 
Hürde!
Männer und Frauen kurz vor dem Pensionsalter können das auch! Die haben so gut wie nichts zu 
verlieren. 
Erforderliches medizinisches Fachwissen gibt es hier:
https://archive.org/details/IstDasKrebsproblemGeloest2 

Mir hat dieses Wissen das Leben gerettet! 

Nur noch einmal zur Klarstellung: Widerstand gegen FILZ ist kein Sonntagsspaziergang! Das 
fordert den ganzen Mann oder die ganze Frau! Solidarität macht solchen Personen das Leben sehr 
viel einfacher!
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