
Mal wieder etwas neues aus dem "Irrenhaus" in D

Man denkt immer in diesem Land ist nichts mehr zu toppen, aber es geht immer noch weiter……

Meine Kinder Anna, Jenny und Michelle Paul verfolgen die Entwicklungen aus dem Heim heraus. 
Alle drei sind nun zusammen in Waldshut-Krenkingen, Berghausstr.1, in Baden-Würtenberg.
…entführt seit dem Fr. 13.03.2015

Wir haben gerade ein Schreiben vom sogenannten Jugendamt bekommen und eine Einladung zum 
Elterngespräch.

Man wirft unserer Familie eine “unrealistische 
Lebensweltbeschreibung” vor. So nennt man es, wenn die Eltern und 
Kinder nicht mehr das tun, was der sogenannte Staat von ihnen erwartet, oder besser gesagt die 
"Menschen", die meinen der Staat zu sein!

Darauf haben wir mit folgendem Schreiben reagiert:

Familie Paul
Dresden

Herr …….
Diplom-Sozialpädagoge

Dresden, 29.06.2015

Betreff: Ihr Zeichen GB 5 51 .27
Bezug: Ihr Schreiben vom 25.06.2015

Lieber Herr …..,

vielen Dank für Ihr nettes Schreiben und Ihre Einladung. Wir sind immer gern bereit mit
aufrichtigen ehrlichen Menschen zu reden, Informationen auszutauschen, kurz gesagt, 
Rede und Antwort zu stehen. Im vorliegenden Fall haben paramilitärische 
(nichtstaatliche) bewaffnete Einheiten eine Familie im wahrsten Sinne des Wortes in 
„Fetzen“ gerissen! Alles ohne einen einzigen Beweis der aufgestellten, völlig 
abwegigen Behauptungen und vor allem ohne jegliche staatliche Legitimation!
Bisher liegt noch kein einziges rechtkräftig unterschriebenes Dokument vor, welches 
diese Brutalität nur aufs mindeste mit irgend welcher Rechtlichkeit vereinbaren würde!

Das sind die Tatsachen und keine „unrealistische Lebensweltbeschreibung“!

Sie handeln entgegen jeder Menschlichkeit und entgegen der hier scheinbar geltenden 
Gesetze, wie dem Grundgesetz, dem Strafgesetzbuch und auch dem BGB! Sie 
behaupten, dass unsere Kinder Wissenslücken hätten, in punkto gesetzliche Regeln gibt 
es bei Ihrer Firma ausschließlich Lücke ohne jedes Wissen, und dass, wo Sie sich doch 
immer auf dieses, Ihr Recht berufen!

Wer ist hier unrealistisch? Impressum Ihres s.g. Auftraggebers (für jeden zu prüfen):

„Die Landeshauptstadt Dresden ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts.



Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz:
DE 140135127 „

Nur private Firmen haben Umsatz zu zahlen, nur Firmen haben eine UstId! Ihr 
Auftraggeber, wer immer da in Wirklichkeit dahinter steht ist uns egal, hat definitiv 
keine staatlichen Eingriffrechte in private Familien! Das steht in Ihrem Impressum, in 
Ihren Gesetzen, welche übrigens nicht die unsrigen sind!
Welcher Staat hat Ihrer Körperschaft öffentlichen Rechts „Landeshauptstadt Dresden“ 
denn mit welchem Akt diesen Status verliehen? Wo ist die Statusurkunde mit 
rechtkräftiger Unterschrift und Staatsiegel?

Wer ist hier „unrealistisch“? Sie dienen einem Götzen, ohne ihn zu kennen! Wo ist auch 
nur ein einziger Beweis dafür, dass wir im Unrecht sind?

Nun zu uns!

Unsere Familie hat Jahrzehnte ein friedliches rechtschaffendes Leben geführt. Das 
einzige Problem des Familienvaters war es, dass er Gesetze lieber selbst liest, als diese 
sich von Recht(s)gelehrten auslegen zu lassen! (Auslegen ist nur ein anderer Begriff für 
Fälschung)
So wurde es ihm dann schmerzlich bewusst, dass Recht(s)gelehrte und jegliche 
Behörden Recht und Gesetz nach Herzenslust biegen und brechen können, weil sie vom 
Diener des Volkes zu dessem Herren geworden sind! (Mittlerweile steht das in jeder 
Ausgabe der Systempresse dutzendfach drin, ist also kein Geheimnis mehr! Nur wen 
interessiert das schon)

Unrealistische Lebensweltbeschreibung?

– ein Staat, der in Wahrheit keiner ist (alles bewiesen, oder beweisen Sie das Gegenteil)
– ein Geheimdienst, welcher die Führungspositionen von rechten und linken 
Extremisten besetzt
(wurde in allen Zeitungen veröffentlicht)
– eine s.g. Regierung, welche in aller Öffentlichkeit massenhaft schwere Waffen an 
Menschen
liefert, welche eben diese Regierung selbst als Terroristen verfolgt
– Privatpersonen in Zivil, welche widerrechtlich in ihr Privathaus eindringen, sich mit
Dienstausweis (nicht mit Amtausweis) als Mitglieder der „Kriminalpolizei“ ausgeben, 
sie mit
einem nicht unterschriebenem Haftbefehl wegen einer unbegründeten Geldsumme 
verhaften
wollen, die dann aber sagen: Na gut, dann rufen wir jetzt eben die „richtige“ Polizei! 
(auch ohne
Amtausweis)
– ein Zinseszinssystem, welches bei Beachtung der einfachsten Regeln der Mathematik 
niemals
funktionieren kann (seit 2 Jahren gibt es keinen Zins / Leitzins mehr)
– eine Medizin die 85% der „Krebspatienten“ mit Giftmischungen (Chemo) ermordet
– eine Medizin, welche gegen Viren impft, obwohl diese laut Virologischem Institut 
einfach nur
energielose DNA Ketten sind (also Bestandteile des jeweiligen Menschen, eine
„Virenübertragung“ konnte niemals wissenschaftlich nachgewiesen werden)
– eine Wirtschaft, welche nicht aus Bedarf, sondern nur wegen Wachstum produziert 



(Butterberg,
Milchsee, riesige Areale zugestellt mit nagelneuen Autos, welche verwittern, … nur 
mein Wahn?)
– eine Welt voller Kriege, voller Toter und die Täter, nachweislich die USA und die 
NATO
– Zerstörung der Umwelt der Menschen im Wahn des USeuropäischen „Wohlstandes“, 
hab ich nur
geträumt (ok. dann verhaftet auch die ganze Systempresse, ARD, ZDF, … denn die 
berichten all
das Minute für Minute)

Warum foltert Ihr den, der Euch den Spiegel vor das Gesicht hält? Der ist nicht die 
Ursache Eures Elends!

Bildungskrise?

Schon mal was von der Quantenphysik gehört. Diese Wissenschaft stellt alles bisher 
dagewesene auf den Kopf. Alles was derzeit in einer herkömmlichen Schule gelehrt 
wird, ist nach Aussage der Quantenphysik als hinfällig zu betrachten, oft ist es 
schlichtweg falsch!
Durch die Öffnung der Geheimdienstakten ist ebenso das gesamte bisherige 
Geschichtsbild ad absurdum geführt! Archäologische Funde auf dem Meeresgrund 
kippen das gesamte bisherige Bild der Menschheitsgeschichte! Alles was uns bisher 
über den Bau der Pyramiden erzählt wurde ist wissenschaftlich als völliger 
Schwachsinn entlarvt!
Geschichte der Bibel, Geschichte der Religionen überall wurde Manipulation und 
Betrug eindeutig nachgewiesen!
Ja es gibt die Bildungskrise, an all Euren s.g. Zwangschulen, bis auf eine einzige in 
Freiburg im Breisgau!

Gesundheitsgefährdung!?

Ja, das ist richtig, die Gesundheit der Kinder war durch die Schule gefährdet!
Jenny war dem Schuldruck nicht gewachsen und setzte sich mit Magersucht zur Wehr, 
wo findet man das in Ihren Akten?
Als der Zustand kritisch wurde, Dezember 2014, zwangen wir das Kind nicht mehr in 
die Schule zu gehen! Jeder konnte von da an frei entscheiden: Schule oder zu Hause!

3 Monate hat Jenny gebraucht, um den Druck zu verarbeiten (wie viele Jahre brauchen 
Eure wahnsinnigen Psychologen? Die pumpen die Kinder nur mit Medikamenten voll 
und hinterlassen eine lebende Leiche!), viele behutsame Gespräche, sachte Begleitung. 
Die Familie hatte es geschafft. Jenny hat das Problem verarbeitet und wieder lustvoll 
gegessen! Eine Woche später zerfetzt Ihre Gräueltat das Kind (die gesamte Familie) 
aufs Neue in entsetzlichster Weise!

Ansonsten waren alle Mädchen seit über drei Jahren kerngesund, sportlich 
durchtrainiert, gesellschaftlich aktiv.
Sie selbst und die Betreuer bescheinigen den Mädchen eine überdurchschnittliche 
Selbstständigkeit.
Sie basteln, handwerkern, töpfern, backen, nähen, singen, spielen Instrumente, texten 
Lieder, malen, reiten, schwimmen, tauchen, fahren perfekt kunstvoll Inliner und 
Waveboard, laufen kunstvoll Schlittschuh, turnen akrobatische Elemente, springen 



perfekt Trampolin, arbeiten im Garten, betonieren, machen einen perfekten 
Herrenhaarschnitt, schneiden schon gut langes Damenhaar, flechten Zöpfe … .
Die Kinder haben noch niemals geraucht, Alkohol getrunken, Drogen genommen! Seit 
drei Jahren kein einziges Medikament. Sie ernähren sich bewusst vegetarisch!
Diese Kinder durften 2013/14 alles, was sie wollten! Sie durften Nachts weg gehen, nur 
eine hat es ein einziges mal getan (Eisdisco)! Sie durften in ihren Clubzimmern 
rauschende Partys feiern, machten aber nur ein paar Übernachtungen mit ein/zwei 
Freundinnen! Durften schlafen so lang sie wollten, machten das nur wenn Bedarf war. 
Mussten zu Hause nicht arbeiten, halfen aber freiwillig. Konnten Computer, Internet 
und Filme benutzen wann sie wollten, taten das aber sehr dezent und fast nur Abends.
Im Gegenteil zu den wahnsinnigen Erwachsenen (95% der Menschheit) haben diese 
Kinder sich und ihren Körper noch im Griff und genau das bringt sie ins Fadenkreuz 
Ihres Irrsinns!

Wie kommen Ihre kranken Hirne darauf, dass hier irgend eine Gesundheitsgefährdung 
vorliegen könnte! Eine Kindeswohlgefährdung?

Es ist einfach der pure Neid, auf diese göttlichen Geschöpfe, die so viel können, die so 
frei sind!
Da fällt dem degenerierten Hanswurst, der nichts kann, sondern der meint etwas zu sein,
doch nur eins ein:
Vernichtung,
Schneidet den Engelchen die Flügelchen ab, damit sie sich nicht über uns erheben 
können!

Die Gesundheit wurde und wird durch Sie und all die anderen rechtwidrigen Behörden 
ruiniert, welche ständig meinen in den friedlichen Alltag einer glücklichen Familie 
eingreifen zu dürfen!

Sie sind das Problem, nicht die Lösung!

Lebenszukunft:

Welche Lebenszukunft kann denn Ihre degenerierte Gesellschaft diesen göttlichen 
Menschenkindern bieten?

Kriege, noch mehr Kriege, Leichen, noch mehr Leichen, Umweltzerstörung, 
verbrauchte Bodenschätze, produzieren um zu produzieren, behördliche Verwaltung der 
Verwaltung der Verwaltung …

Ach ja, … Abschlüsse, Abschlüsse und noch mehr Abschlüsse und dann eine Stelle in 
der Krankenkasse! Krankenkasse, was ist das, wer braucht das? Eine Krankenkasse 
braucht derjenige, der zu blöd ist, sein Portemonnaie selbst zu öffnen und den Arzt oder 
die Medizin selbst zu bezahlen! Ist gut, braucht man nicht mehr zu denken, nicht mehr 
zu prüfen, der Betrug geht vollautomatisch, auf Kosten der Gesundheit und des 
Gesunden!
… eine Stelle bei der Rentenversicherung! Na klar, ist gut! Nur dass es sich 
nachweislich um ein verbotenes Schneeballsystem handelt, völlig rechtwidrig, völlig 
illegal!

Hier zu Hause kann jedes Kind, wenn es denn will, 130 qm Wohn- und Arbeitsraum 
sein eigen nennen. Auf dieser Grundlage und einem eigenen Friseurgeschäft kann jedes 



Mädchen seine Zukunft im eigenen kreativen Schaffen selbst gestalten! Alles ist 
schuldenfrei, die Familie hat niemals Schulden oder Kredite aufgenommen!
Außer, dass wiederum Behörden eingreifen und das Eigentum widerrechtlich in Besitz 
nehmen, rauben!

„Hilfeplan“?

Wer benötigt unter diesen Voraussetzungen bitte schön Hilfe?
Wer hat hier wen um Hilfe gebeten?
Wie kann jemand der nichts kann, außer Gewalt, jemandem helfen, der fast alles kann?

Unseren Hilfeplan für die Gesellschaft des kollektiven Wahnsinn finden Sie unter
http://www.aaa-mitdir.de

VÖLLIGE FREIHEIT FÜR ALLE KINDER!

Völlig realistisch gesehen, ist das die einzige Möglichkeit das Überleben der 
Menschheit zu sichern! Andre Stern hat durch sein Leben in völliger Freiheit bewiesen, 
dass die Einhaltung dieser 5 Worte zu wahrhaft göttlichen „Erwachsenen“ führt! Es gibt 
seit ca. 18 Jahren sogar eine „staatlich“ anerkannte Schule, die Kapriole in Freiburg im 
Breisgau, die Kindern die völlige Freiheit lässt! Real getestet, im Hier und Jetzt!

Familie Paul 

PS:
„unrealistische Lebensweltbeschreibung“

… genau das wird in jeder „staatlich“ geprüften Schule gelehrt!

Eva wurde aus der Rippe Adams hergestellt, die Welt wurde in 7 Tagen erschaffen, die USA ist der 
Garant für Frieden und Demokratie, der Mensch stammt vom Affen ab, Viren sind übertragbare 
Krankheitserreger, die Zinsrechnung, das Grundgesetz ist eine Verfassung, alle sind vor dem Gesetz
gleich, diese „Demokratie“ garantiert die Menschenrechte, die BRD ist ein Staat, Mohn und Hanf 
sind verbotene bösartige Pflanzen, … ohne ein wirkliches Ende!

http://www.aaa-mitdir.de/

