
An alle ehrlichen, aufrechten, wahrhaftigen und gerechten, ja, besonders an die mutigen Mitarbeiter 
des MDR...

Nach zahlreichen bedauerlicher Weise erfolglosen Versuchen die „Staatsschutz“ Organe und Polizei 
Behörden zu gerechter und wohl durchaus angemessener Ermittlungstätigkeit zu motivieren, habe 
ich mich, auf guten Rat und Rechtsbeistand hörend, dazu entschlossen, das Material, dass hiermit 
auch Ihnen zugesandt wird, einer Vielzahl von Menschen zugänglich zu machen, diese somit 
warnend auf die geschilderten, vorsichtig formuliert mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich 
zutreffenden Sachverhalte und Tatbestände aufmerksam zu machen und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, auf in jeder Hinsicht und verantwortungsbewusste und angemessene Art und Weise darauf 
zu reagieren. Ich  möchte betonen, dass ich jede Art von Verleumdung oder übler Nachrede damit 
ausschließe, wenn ich von „hoher Wahrscheinlichkeit“ rede, wobei für mich jedoch mittlerweile 
jeder Zweifel ausgeschlossen ist, zumindest was die grundlegenden Sachverhalte betrifft, denn ob 
sich alles genau so verhält oder zugetragen hat, wie unter diesen außergewöhnlichen Umständen 
geschaut und geschlussfolgert, sei dahin gestellt und bleibt vorerst spekulativ. 
Da ich seit vielen Jahren eingehende und auch zum Teil verifizierbare Erfahrungen machen durfte, 
kann ich zumindest für mich mit einiger Sicherheit so weit einschätzen, inwieweit ich mich auf 
meine Sichtweisen oder Visionen verlassen kann. Der Buddhismus und natürlich auch mein 
verehrter Meister lehren, dass alles Traum gleich und Vergänglich ist, unbeständig und wandelbar. 
Und so schließe ich mich dieser Lehrmeinung und selbst gemachten Erfahrung gerne an, in dem 
Bewusstsein, dass all dies - allen göttlichen und Erleuchteten Wesen sei Dank! - auch ein Ende 
haben wird und, im Angesicht der unfehlbaren und unausweichlichen kosmischen und karmischen 
Gesetze, ein baldiges!
Was Sie nun damit anfangen sollen, tja, betrachten Sie es vielleicht als Prüfung, als Prüfung für ihre 
eigene Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, für ihren Mut? Immerhin hat der in den Mitteilungen 
angesprochene chinesische Gymnastik Lehrer es gewiss nicht zuletzt und auch nicht unmaßgeblich 
eben durch Mitwirkung des MDR geschafft, seine Umtriebe und Machenschaften hier durch 
öffentliche Meinungsmache und Medien bestärkte Rückendeckung erfolgreich zu konsolidieren.
Darum die warnende Aufklärung an Sie und die Mitteilung meiner subjektiven Erfahrungen und 
daraus entstandener Umstände! So können Sie „karmische Unebenheiten“ korrigieren, ohne Ihnen 
dabei ins gewissen reden zu wollen! Doch meine ich es durchaus ernst damit. Sie haben die Mittel 
wirklich etwas zu bewirken, wo  „Staatsschutz“ und Polizei Behörden bisher überaus fragwürdig
erfolglos bzw. untätig geblieben sind. 
Mir ist vollkommen bewusst, dass die meisten von ihnen sicherlich Familie und einiges zu verlieren 
haben, ich habe das nicht, hab alles losgelassen, doch geht es um eine dem Allgemeinwohl und 
damit persönlichen Belangen übergeordnete Sache. Wir sitzen hier alle in einem Boot, wenn diese 
Sichtweise vielleicht auch dem einen oder anderen unbequem erscheinen mag. Es gibt da im 
Grunde keine Zurückhaltung, denn wer sich da zurückhält, macht sich zum willfährigen Opfer 
dieser, gelinde gesagt, kriminellen Horden, die offensichtlich in allen Ebenen der Gesellschaft zu 
Gange sind und ihre Machenschaften und Machtnetze zu spinnen trachten, oder zu deren Mittäter! 
Mir ist auch vollkommen klar, dass die Möglichkeiten eines öffentlich rechtlichen Senders gewissen 
Begrenzungen unterliegt, da ein solcher natürlich gewisser maßen ein Organ der, vorsichtig 
formuliert, Bewusstseinsbildung ist, und genau so gewiss eben genau das sein könnte! 
Da von Seiten der Polizei, sowohl BKA, als auch LKA, bisher nichts unternommen wurde, 
zumindest soweit mir bekannt ist, um in dieser Sache erfolgreich zu ermitteln und Straftaten zu 
ahnden, ja jeder wache Beobachter der Vorgänge den Eindruck gewinnen muss, dass erfolgreiche 
Ermittlungen vielleicht gar behindert und Sachverhalte verschleiert werden - was natürlich zu 
beweisen wäre und damit eben erst mal nur als Eindruck und nicht als Behauptung formuliert ist! - 
hege ich natürlich auch keinerlei Hoffnung, dass von Ihrer Seite Nennens werte Reaktionen in 
Bezug auf öffentliche Verbreitung oder zumindest Andeutung in Sendungen zu den Mitteilungen 
und Sachverhalte erfolgen, wobei ich durchaus mitfühlendes Verständnis dafür aufbringen würde, 
denn ganz gewiss ist die ganze Sache durchaus nicht ungefährlich1 Doch genau da liegt der 



Knackpunkt! Diese „Leute“ agieren im Verborgenen, leben gewissermaßen vom Geheimen und 
Untergründigen, von der Angst der Menschen, ihrer Opfer und Sklaven, und genau da sind sie 
verletzlich, empfindlich und zum teil gewiss auch ohnmächtig, die breite Öffentlichkeit, die Masse 
der Menschen und Bürger, die, wenn wohl gewiss mit mancherlei Ängsten behaftet, so doch auch 
ganz gewiss alles andere als willige Opfer für kriminelle Machenschaften! Die sind nur wenige, im 
Verhältnis zur breiten Öffentlichkeit, weshalb ja eben auch die Medien kontrolliert werden, wie sie 
wohl wissen, und gewiss sitzen auch im MDR solche Kontrollfreaks.
Doch können doch nicht alle Mitarbeiter vor Angst gelähmt oder infiltriert sein, müssen sich doch 
Menschen und Mitarbeiter finden lassen, die Verantwortung zu beherztem Handeln übernehmen! 
Sie verfügen über Möglichkeiten und Mittel das öffentliche Gewissen anzusprechen! 
Sie alle formen den Geist der Masse mit ihren Medien,– Sie werden mir vergeben, dass ich mich 
seit gut fünfundzwanzig Jahren, ohne ein Opfer dabei zu bringen, auf TV und weites gehend auch 
Internet und ähnliche Beschäftigungen verzichte – und sind sich sicherlich auch vollkommen 
darüber im klaren! Genau darum schreib ich diese Zeilen und sende ihnen das Material!...
Im Namen friedvoller Evolution...
Und Befreiung auf allen Ebenen...
Im Namen der Wahrheit und der Gerechtigkeit...
Gute Reise!...
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