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Es gab mal ne Zeit in der ich mich fragte: Wieso werden die Juden seit Jahrtausenden nicht gemocht?
Ich weiss wieso ich HEUTE einen BESONDEREN SCHLAG von Charakter dieser Religionsangehörigen nicht
mag. 1998, nach 13 Jahren Ehe liess ich mich von einem ehemaligen Slowenischen Asylanten und
Katholiken scheiden.
Ich wusste aber nicht wieso ich von da an, von diesem Typ von Charakteren jüdischer
Religionsangehöriger gepiesackt wurde.
Ich hatte nie was mit Juden oder anderen Religionsangehörigen zu tun.
Warum ich weiss, dass es Juden/Zionisten waren. Weil sie sich in der unterschiedlichsten Weise als Juden
zu erkennen gaben und überall, wenn “Fäkalien” am dampfen war, war ein Jude/Zionist da.
Sei es ein 2m Onanierer, der der Ehemann einer Jüdin war und sich übers Internet an mich ranmachte.
Sei es danach die Vermieterin in Montreal, die eine Jüdin war, die in meiner gemieteten Wohnung eine
Minikamera und Mikrofon montiert hatte, resp. montieren hat lassen.
Sei es später der Nachbar hier in der Schweiz, der israelischer Reserve Militarist war und der nicht nur
meine Nachbarn gegen mich aufhetzte, sondern “lustigerweise” hatte ich von da an einen Virus auf
meinem Mobiltelefon, u.s.w.u.s.f.
Dies sind NUR drei einzelne Beispiele die ich Ihnen aufliste.
Die Moral der Geschichte:
Als mein Ex zw. 1988/2009 noch bei einer grossen Schweizer Rückversicherung tätig war, war er der
Verbindungsmann im Atomwaffen Spionagefall Schweiz/Libyen/ USA/...... Das wusste ich all die Ehejahre
nicht. Ich hatte auch nie was damit zu tun. Aber nicht nur ich wurde in das hineingezogen, sondern diese
dreckigen Charaktere machen auch vor Kindern keinen Halt, (wenn deine Mutter nicht aufhört zu
schreiben, dann wirst du auch involviert.....), oder sie wollen mich einschüchtern und bedrohen mich
direkt mit dem Tod.
Gemäss meiner Person versuchte ich 2001ein erstes konstruktives Gespräch zu finden. Was mit solchen
Rückversicherungsmanager Charakteren aber nicht möglich ist. Das war auch ein Grund, weshalb ich
2004 das erste Mal an die Öffentlichkeit ging. Die internationale Öffentlichkeit. Meine Geschichten
werden nun rund um den Globus herunter geladen. Es sind für einige lustige Geschichten und andere
empfinden sie gar nicht lustig.
Warum finden sie einige nicht lustig?!
Die Geschichten basieren zu ca. 80% auf Tatsachen, sind aber in einer Weise formuliert die man Satire,
oder auch nicht, nennen kann, könnte, will oder nicht. Natürlich habe ich Verständnis wenn “einige” es
ganz und gar humorlos finden. Ich finde es auch absolut humorlos für etwas verantwortlich gemacht zu
werden, mit dem ich gar nichts damit zu tun habe.
Ich habe, bis hin zu den höchsten Stühlen, Rückversicherung wie Politik, versucht ein Gespräch mit den
Verantwortlichen zu finden. Wie sie lesen können; ich versuchte es! Und ja! Ich erhielt auch teilweise
eine Antwort. Und nein! Ich erhielt weder Hilfe noch Unterstützung. Ganz im Gegenteil. Als ich 19981999 wegen schweren Armverletzungen nicht arbeiten konnte wurde mir auferlegt zu arbeiten.
Damit der Ex Rückversicherungsmitarbeiter von seinen CHF 30’000.- netto im Monat Einkommen mit nur
CHF 3000.- für Kind und Frau aufkommen musste. Gerichtlich belegt. Jetzt da ich arbeiten kann, darf ich
nicht arbeiten und werde gemobbt.
Ganz deren arroganten Charakter entsprechend, glauben diese Charakter sie können tun und lassen wie
es ihnen beliebt und versuchen diesen Politskandal unter den Teppich zu kehren.
Aber auch diese “gewissen” Charakter und deren “Handlanger” können nicht mehr tun und lassen wie es
denen beliebt. Die Zeit ändert sich immer.
Was denken Sie: Was können sich SOLCHE Charakter noch erlauben?

Z. Bsp.: Wieder eine Kantonsrats Sitzung hier in der Schweiz in einer Synagoge eröffnen! Weiterhin auf
Menschen eindreschen, piesacken, die Umgebung aufhetzen etc. nur weil diese Charakter glauben sie
müssten in der Welt bestimmen wer, was, wie, wo, haben, leben, tun, denken soll, nur weil der Mossad
nicht will, dass Gaddafi Atomwaffenpläne bekommt.
Ich will auch nicht, dass es einer Nation überhaupt gestattet ist, Atomwaffen zu besitzen.
Um die ganze Sache verheimlichen zu wollen, glaubten diese Charakter sie könnten Unschuldige
belästigen. Meine Abscheu SOLCHER Charakteren und deren Gehilfen gegenüber, ist nach all dem
Vorgefallenen, berechtigt. Es waren nun mal immer Juden/Zionisten und nicht Moslems, Christen,
Hindus, Buddhisten, ......etc. sondern es waren immer Juden/Zionisten in der Umgebung und wie sich
später immer wieder herausstellte: Die Drahtzieher.
Und nicht andere Religionsangehörige!
Es liegt nicht mehr an mir, dieser Geschichte einen anderen Lauf zu geben, nun sind eben die
reformierten Juden, die “Intelligenten” und Mächtigen gefordert, in ihrem Kreis ein bisschen
aufzuräumen und zumindest im Minimalen zu versuchen, wieder gut zu machen was dreckige Charaktere
verbrockt haben. Wissen Sie: Ich bin nur ein sehr, sehr kleines Rädchen im Getriebe. Eines, von xMilliarden.
Natürlich glaubte ich früher; so wie es mir in der Schule gelehrt wurde: Die Juden seien immer die
“armen“. Und es gab auch die Zeit, in der ich mich fragte: Weshalb die Juden beschuldigt
wurden/werden. Ich musste es als Unbeteiligte selber erfahren: Weshalb man/ich sie/einzelne
verantwortlich mache. Nun weiss ich wieso Juden, FÜR MICH persönlich sind es nur GEWISSE Charaktere
die der jüdischen Religion angehören, seit Jahrtausenden unbeliebt sind. Sie konnten eine Zeit lang
bestimmen, dass man nicht die Wahrheit über deren Treiben erzählen darf, doch diese Zeiten sind nun
definitiv vorbei.
Hier möchte ich klar festhalten, dass ich nichts gegen jüdische Religionsangehörige habe, sondern nur
gegen die in diesem Schreiben beschriebenen speziellen Typus von Charakteren.
Ich glaube, aber ich bin und war noch nie religiös und hab mich auch noch nie sonderlich dafür
interessiert und genauso wenig war und bin ich politisch engagiert.
DOCH! Ich lasse mich nicht für etwas verantwortlich machen, mit dem ich nie was zu tun hatte.
Um Ihnen eine klare Übersicht des Skandals der Atomwaffenspionageaffäre Schweiz/Libyen/USA/......
und den Gehilfen aus Privatwirtschaft und Politik aufzuzeigen, bin ich zur Zeit an der Ausarbeitung der
Chronologie mit original Unterlagen.
Deshalb bitte ich Sie um Verständnis und muss Sie leider vertrösten.
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