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Krönung der Seelischen Grausamkeit 

Auch wenn es bereits in den anderen Dokumenten geschrieben wurde, ich wiederhole es 

hier, weil es auch mit dieser schweren seelischen Folter in direktem Zusammenhang steht. 

Aufgrund der schweren Verbrechen der deutschen Staatsdiener gegen mich war ich 

gesundheitlich nicht in Lage, zu reisen. Schon gar nicht so lange Reisen bis nach 

Deutschland. 

 

Ich hatte einen sehr guten Freund in Deutschland. Einen echten Freund, der zur Hilfe sogar 

den Teufel aus der Hölle schlägt. Ich kannte diesen Freund seit Kindertagen. Er war für mich 

sogar wesentlich MEHR wie ein Bruder. Ein Freund, der mir und meiner Frau sogar näher 

stand, wie unsere eigenen Familien. 

 

Ende des Jahres 2017 sagte mir dieser Freund, dass er Krebs hätte. Nierenkrebs. Schon das 

war ein sehr großer Schock für mich. Gerne wäre ich nach Deutschland gereist, um meinem 

Freund in dieser schweren Zeit beizustehen. Es war mir nicht möglich, weil ich aufgrund der 

schweren Verbrechen der deutschen Gewalten an mir nicht Reisefähig war. 

 

So blieb mir nur, meinem Freund mehrmals in der Woche telefonisch Mut zuzusprechen. Er 

hat zwar am Telefon so getan, als wenn es nicht so schlimm wäre. Aber ich habe gemerkt, 

dass es schlimmer sein muss, wie er sich selber zugesteht. 

 

Wir hatten vereinbart, dass er nach der ersten Chemotherapie zur Erholung zu mir nach 

Spanien kommt. Schon damals hatte ich große Angst, meinen Freund nie mehr 

wiederzusehen. Nach der Chemo war er zu einer Kur, um sich von dieser giftigen Chemo zu 

erholen. Bei den nächsten medizinischen Untersuchungen dann der Schock: 

 

Der Krebs hatte sich ausgebreitet, Metasthasen im gesamten Körper. Knochenkrebs in der 

Wirbelsäule. Der die Knochen der Wirbelsäule langsam vernichtet. Zusätzlich drei 

Gehirntumoren, die ihn langsam erblinden ließen. Und trotzdem hat mein Freund nie den Mut 

verloren. Im Gegenteil, er hat sogar noch versucht, mir Mut zu machen, dass alles doch noch 

zu heilen wäre. 

 

Und ich konnte wegen meiner Krankheiten, aufgrund der Verbrechen der deutschen 

Staatsdiener gegen mich, nicht nach Deutschland reisen, um in dieser schweren Zeit an seiner 

Seite zu sein. 

Wegen der Verbrechen der deutschen Gewalten.  

 

Ich denke, niemand der so etwas nie erlebt hat, kann sich meine ohnmächtige Verzweiflung 

vorstellen. Solch ein Freund, der mir so oft wirklich geholfen hat. Diese Freund würde nun 

ganz dringend auch einmal meine Hilfe benötigen. Und ich war, aufgrund meiner 

Krankheiten, nicht in der Lage, zu ihm nach Deutschland zu reisen. Schon das hat meine 

Depressionen auf das stärkste verschlimmert. Aber auch meine Wut und meinen 

abgrundtiefen Hass auf diese perversen deutschen Behörden. Hätte ich in dieser Zeit auch nur 

einen dieser Verbrecher in die Hände bekommen, er wäre tot. Aber er hätte sicherlich noch 

mehr gelitten, wie mein Freund und ich. 
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Eines Tages konnte ich ihn telefonisch nicht mehr erreichen. Obwohl er stets sofort an sein 

Telefon gegangen ist. Bereits dadurch hat sich mein Herz vor purer Angst verkrampft. Was 

einem Herzinfarkt gleich kam. Ich habe dann den Bruder meines Freundes angerufen. Dazu 

muss man wissen, es war nicht nur mein Freund alleine, der mir geholfen hat. Sondern seine 

ganze Familie, auch in einer für MICH schweren Zeit. Dieser sagte mir, dass mein Freund 

nun in der Klinik wäre, weil durch den Knochenkrebs 2 Wirbel gebrochen waren. Durch die 

dabei erstandenen Knochensplitter wurde die Hauptnerven in der Wirbelsäule durchtrennt. 

Nun war er auch noch querschnittsgelähmt. 

 

Der Bruder meines Freundes und seine Ehefrau wollten meinen Freund bei sich zuhause 

aufnehmen. Es war schon ein spezielles Pflegebett bestellt. Die Frau des Bruders hat sich 

zunächst für ein Jahr von der Arbeit beurlauben lassen. Und haben mir  zugesichert, falls ich 

wieder reisen kann, ich darf ihn jederzeit dort besuchen. 

 

Zwei Tage später hatte ich einen sehr schweren depressiven Anfall. Automatisch habe ich 

sofort den Bruder meines Freundes angerufen. Dieser teilte mir unter Tränen mit, dass mein 

Freund gerade 15 Minuten vorher verstorben sei. Das hat dann endgültig etwas in mir 

zerbrochen. Und auch heute kommen mir noch die Tränen der Trauer, aber auch der Wut und 

des Hass, über diese Unmenschlichkeit, welche die Staatsterroristen der BRD an mir und 

meinem Freund begangen haben. 

 

Durch die Verbrechen der Terroristen der drei deutschen Staatsgewalten konnte ich meinem 

besten Freund nicht bei seiner Krankheit beistehen.  

Durch die Verbrechen der Terroristen der drei deutschen Staatsgewalten konnte ich ihn nicht 

auf seinem letzten schweren Weg begleiten.  

Durch die Verbrechen der Terroristen der drei deutschen Staatsgewalten konnte ich ihm nicht 

einmal die letzte Ehre erweisen. Bis heute noch nicht sein Grab besuchen, um mich endgültig 

zu verabschieden. 

Auch jetzt, etwa 4 Jahre danach laufen mir noch die Tränen aus den Augen, wenn ich dieses 

schreibe. Es sind aber nicht nur Tränen der Trauer, sondern auch Tränen der grenzenlosen 

Wut. Wut auf diese unmenschlichen Terroristen der deutschen Justiz. 

Ich bin mir sicher, dass diese Staatsterroristen ein Menge Spaß durch diesen Trauerfall hatten. 

Das sich dieses perverse Pack köstlich amüsiert hat. 

Man soll ja niemand anderem etwas schlechtes wünschen. Aber diesen Verbrechern wünsche 

ich allen eine Krankheit, die sehr starke Schmerzen verursacht. Die nicht geheilt werden kann. 

Und mit diesen Schmerzen auch noch das Leben verlängert. 


