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Ludwigshafen, 26. Juni 2015

A. Hart § Franz-Josef-Ehrhart-Straße 1 § D-67059 Ludwigshafen

„Chef der Exekutive“
Frau Dr. Angela Merkel
Klingelhöferstraße 8
D-10785 Berlin

Deutschland

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
ich mache Sie darauf aufmerksam, dass in Ihrem Land inzwischen am
helllichten Tage und bis spät in die Nacht hinein amerikanische
Militärflugzeuge im Tiefflug über dicht besiedelte Großstädte donnern und
dort die Bevölkerung belästigen und bedrohen. Ich mache Sie darauf
aufmerksam, dass inzwischen Spitzel von Polizei und Verfassungsschutz die
Wohngebiete dieses Landes durchsetzen und alles an digitalen Daten
aufsaugen, was sie dort finden können, während sie die Bevölkerung mit
einem Grinsen in ihrer dämlichen Hackfresse terrorisieren, denn sie sind
das Recht, und das Gesetz, und die Strafverfolgung, in Ewigkeit, Amen.
Nachdem die digital Kommunikation bereits fest in der Hand Ihres Staates
liegt, ist es wohl an der Zeit, auf altbewährte Kommunikationsmittel wie
Eisenstangen
und
Pflastersteine
zurückzugreifen,
denn
das
ist
offensichtlich die einzige Sprache, die Ihre Handlanger verstehen, und sie
freuen sich schon darauf, endlich ihre Uzis vom Kofferraum holen zu können.
Das ist nicht mehr das Land, in dem ich geboren wurde.
Mit freundlichen Grüßen

[ Andreas Hart ]

/*
//
//
//
//
//
//

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Andreas Hart
Franz-Josef-Ehrhart-Straße 1
D-67059 Ludwigshafen
Tel.: ████████████████████
www.traha.de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n












Ludwigshafen, 10. Juli 2015

A. Hart  Franz-Josef-Ehrhart-Straße 1  D-67059 Ludwigshafen

„Chef der Exekutive“
Frau Dr. Angela Merkel
Klingelhöferstraße 8
D-10785 Berlin

Anlage zu meinem Schreiben vom 26.06.2015
Operation: Treibjagd auf Bundesbürger; operative Zersetzung in Deutschland oder „Das perfekte
Verbrechen“
-

-

-

-

Offensichtlich sammeln sowohl die legal als auch die illegal in
Deutschland operierende Geheimdienste und Sicherheitsorgane im großen
Stil RFID-Daten (elektronischer Personalausweis, Mitgliedskarten,
Bankkarten, Autoschlüssel mit Transponder etc.) und MAC-Adressen der
Netzwerkgeräte von jeglichen Personen, die durch irgendwelche
Ordnungswidrigkeiten, kritische Meinungsäußerungen oder sonstige
Straftaten auffällig geworden sind, und betreiben darüber hinaus
einen regen, bundesweiten Austausch dieser höchstpersönlichen und
hochsensiblen Daten.
Wie Ihnen sicher bekannt ist, können diese RFID-Chips, wie
beispielsweise in dem superneuen elektronischen Personalausweis
integriert, bei entsprechend überdimensionierter Sendeleistung der
Ortungsgeräte auf (+/-) 2km geortet werden.
Gerne ballert o.g. Personenkreis die gesamte Bevölkerung rund um die
Uhr mit ihren Ortungsgeräten in ihren durch die Gesellschaft
kreisenden Zivilfahrzeugen zu, um kritisch oder selbständig denkenden
Menschen („Staatsfeinden“) mal hier, mal dort spontan zuzuwinken,
freundlich zuzuhupen o.ä., sobald diese „zufällig“ einmal in den
Ortungsbereich eines dieser Fahrzeuge geraten; nennt man eigentlich
Stalking, aber das Strafgesetzbuch gilt ja in Deutschland eigentlich
auch nur für Menschen, nicht für Beamte, „SS ninja wannabes“* o.ä.
Abschaum.
In der nächsten Ausbaustufe wird dann der elektronische
Personalausweis vermutlich jedem neuen Bundesbürgerchen direkt nach
der Geburt ans Ohr getackert.
Daneben stellen sich Ihre Bluthunde die Lizenz zum zeitlich und
örtlich begrenzten Beseitigen der Bürgerrechte ganz frei und spontan
selber aus†, in einem Unrechtstaat sind Gerichte schließlich nur noch
Staffage, darüber hinaus sind spontane Exekutionen durch
Polizeibeamte wesentlich kostengünstiger als diese ganze zeitraubende
juristische Kackscheiße, nicht so wie etwa in Ägypten, wo man den
Menschen wenigstens noch vorher einen (politischen) Prozess macht;
ja, Deutschland war schon immer der ganzen Welt einen Schritt
voraus...
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Ganz konkret sind Ihre Bluthunde derzeit wieder einmal aggressiv „wie
Sau“, es besteht nun auch der dringende Tatverdacht gegen mich, einen
offenen Brief an den Bundespräsidenten geschrieben zu haben, daher
besetzt die US-Air-Force schon einmal präventiv den Luftraum über
meinem Wohngebiet und stützt sich von Zeit zu Zeit zum Kuscheln vom
Himmel herab, wie bereits früher an anderer Stelle erwähnt, es fehlt
eigentlich nur noch die Stuka-Sirene und das durchgeladene
Maschinengewehr an der offenen Luke, während das Rudel
durchgeknallter Psychopathen zum x-ten Male in ihren nagelneuen, auf
Hochglanz polierten schwarzen Luxusschlitten und Jeeps mit armdicken,
verchromten Viehfängern schon einmal gerne präventiv im
Rotationsprinzip nach und nach jedes absolute Halteverbot am Boden in
meiner Nähe besetzt. Und wen bitte ruft man, wenn die Geheimpolizei
einem zudem noch nach und nach das ganze Haus besetzt und jede
Bewegung von der Wohnung oberhalb aus kommentiert? Etwa die Polizei,
Frau Bundeskanzlerin? Das ist der Massenwahn, diese Typen sind nicht
nur krank und irre, zudem sind sie gewaltbereit, brutal, gewalttätig
und nicht zuletzt mit Schusswaffen bewaffnet, und sie bedrohen mich
seit 5 Jahren mit einem Grinsen im Gesicht, wegen jedem Furz von
Nichts, die uniformierten Bodentruppen der Länder eingeschlossen.
Und nur falls man in Ihren Kreisen organisiertes Gangstalking einer
kriminell-terroristischen Vereinigung, zu der der Sicherheitsapparat
dieses Landes inzwischen mutiert ist, lustig findet, ich kenne wenige
Opfer von DDR-Zersetzung, die bis heute schwer gesundheitlich
angeschlagen, auch noch ebenso darüber lachen wie Ihre Psychopathen
von der Sicherheit; diese werfen fröhlich eine Splittergranate nach
der anderen in die Menschenmengen, und freuen sich wie kleine Kinder,
wenn es „bumm“‡ macht; das nennt man Terrorismus, staatlich
finanzierten Terrorismus um genau zu sein.
Gerne überreiche ich Ihnen persönlich einen Strauß Blumen für Ihre
Verdienste für das deutsche Volk und Ihren unermüdlichen Einsatz, das
deutsche Volk für blöd zu verkaufen und vor jeglichem Schaden zu
bewahren, während Ihr Verfassungsschutz Morde an Dönerbudenbesitzern
beaufsichtigt und Ihre Polizei einen Bürger nach dem anderen
standrechtlich exekutiert, nicht zu vergessen, dank
Vorratsdatenspeicherung geht das alles zukünftig noch viel schneller,
und noch viel effizienter, quasi auf Knopfdruck. Vielen Dank, Frau
Bundeskanzlerin!

Quelle: http://www.nstarzone.com/LAW.html
s. z.B. http://www.focus.de/panorama/welt/fahrlaessige-toetung-polizistschiesst-drogendealer-in-den-hinterkopf_id_4021632.html
‡
z.B. „Your private life will suddenly explode, and there'll be phantoms,
there'll be fires on the road” [Cohen, Leonhard, The Future]
†

