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Oberbürgermeister Dresden
Herr Dirk Hilbert
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
Fax: 0351-488 22 38

Betreff: • Bewaffneter Überfall mit anschließender Entführung von 3 minderjährigen
  Mädchen am 13.03.2015 in Dresden,
• Verbringung der Kinder in eine ca. 678 km entfernte, antroposophische
  Anstalt / Einrichtung, an der Grenze zur Schweiz, nahe Zürich / Basel
• Provokation des Vorfalls durch Anwendung nicht rechtsgültiger und seit Jahr-
  zehnten landesweit als "juristisch nichtig" bekannter Vorschriften (OWiG) der
  besatzungsrechtlichen BRD-Verwaltung bis zur Erzwingungshaft gegen den
  Familienvater Mike Paul
• Auslösung des 3-fachen Kinder-Raubzuges durch hinterhältige, politische Ver-
  folgung und Denunziation der beiden Eltern (Hochschulpädagogischer Ab-
  schluß) sowie unverantwortliche und durch nichts belegte "Nazi-Abstempelung"
  der gesamten Familie Paul, die laut Schreiben der Mitarbeiterinnen des Ju-
  gendamtes angeblich "...polizeilich als Reichsbürger zugeordnet werden."...
• Laut ARD-Bericht - Frontalangriff auf unsere Kinder?
  Im Durchschnitt ca. 100 Fälle von Kindeswegnahme pro Tag?

Werter Herr Dirk Hilbert,

nachdem wir mit unseren wochenlangen Bemühungen um die Freilassung der - durch vermutlich betrüge-
risch-tendenziöse Aktivitäten Ihrer Mitarbeiterinnen P-H. und H. des Allgemeinen Sozialdienstes Leuben
(ASD) - geraubten´Kinder Anna, Michelle und Jenny Paul des Ehepaars Mike und Annett Paul aus Dresden,

1. beim Innenministerium (am 19.03.2015 beim Innenminister Markus Ulbig eingereichte Strafanzeige mit
Strafantrag auf Strafverfolgung),
2. den Ermittlungsorganen der BRD-Justiz sowie
3. bei den Mitgliedern / Abgeordneten von Ausschüssen des BRD-Bundestages

keinerlei praktische Hilfe zur Beendigung dieses unglaublichen Verbrechens erwirken konnten, wenden wir
uns heute an Sie.

Sie sind als Oberbürgermeister der Stadt Dresden nach unserem Kenntnisstand und den Verlautbarungen
auf den Internetseiten der Stadt Dresden der gegebenenfalls haftbar zu machende Verantwortliche für alle
Ihnen nachgeordneten Dienststellen mit den dort Beschäftigten. (Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender
des Stadtrates und Leiter der Stadtverwaltung. Er hat den Vorsitz der beschließenden Gremien, d.h. des
Stadtrates und seiner beschließenden Ausschüsse. Er leitet die Stadtverwaltung und ist für die innere Orga-
nisation und die laufenden Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. Am 5. Juli 2015 wählten die Dresdnerinnen
und Dresdner Dirk Hilbert (Unabhängige Bürger für Dresden e.V.) mit 54 Prozent der Stimmen zu ihrem
Oberbürgermeister. Zitat aus http://www.dresden.de/de/rathaus/politik/oberbuergermeister.php)

    Laage, den 11.09.2015

IFR Institut für Freiheit & Recht

URGENT!
Sofort bearbeiten!
OFFENER BRIEF
Zur Veröffentlichung vorgesehen.



Das IFR Institut für Freiheit und Recht ist eine Plattform mit Sitz in Norddeutschland, die verschiedene
private Träger im Bereich Prävention, Kriminalitätsbekämpfung und Aufklärung unterstützt.
   Hier eine kurze Schilderung des Falles, um den es geht: Am 13.03.2015 wurden 3 minderjährige Mädchen,
Jenny (16), Michelle (14) und Anna (13) der bis dahin glücklich und harmonisch zusammenlebenden Familie
Mike & Anett Paul aus Dresden ihren Eltern unter Anwendung brutalster Gewalt und hinterhältigster Metho-
den geraubt. Sie wurden nach vorerst einzelner "Verschubung" in unterschiedliche Lokalitäten daraufhin
letztendlich in eine von einem antroposophischen Verein geführte Einrichtung verbracht (Antroposophie =
religiös-philosophisch-weltanschaulicher Kult des Gründers, Esoterikers und Okkultisten Rudolf Steiner)1.
Es handelt sich dabei um das von Dresden ca. 678 km entfernte Objekt Berghaus 1, in 79761 Waldshut-
Tiengen, das auf der vereinseigenen Internetseite des Betreibers "Christiani e.V." interessanterweise erst
garnicht aufgelistet wird.
   Telefonische Nachfrage nach der Postleitzahl des Objektes führte zur sofortigen Ausforschung des An-
rufers nach allen Regeln der Kunst..., jedoch ohne Erfolg. Warum die Töchter einer Familie aus Dresden
nicht im Hoheitsbereich des protestantischen Sachsens verbleiben, sondern planmäßig und zielgerichtet
über eine ca. 700 km lange Strecke soweit wie möglich in das erzkatholische, für viele ähnliche Skandale
und Verbrechen berüchtigte Baden-Württemberg verschleppt wurden, darüber darf getrost tiefsinnig nachge-
dacht werden.
   Ausgehend vom Geschehen des für die junge Psyche der Kinder entsetzlichen und traumatisierenden
Überfalls auf ihre Familie und ihr elterliches Anwesen, bei dem ein Aufgebot von mehr als 20 u.a. mit Maschi-
nenpistolen im Anschlag bewaffneten Personen - teilweise in Kampfuniform - vor Ort agierte, fragen wir uns
ernsthaft, wie es in einer Stadt wie Dresden zu einer derartigen Eskalation von Gewalt gegenüber unbewaff-
neten, friedlich leben wollenden Zivilisten kommen kann.
   Hier gibt es allem Anschein nach erheblichen Aufklärungsbedarf gerade auch bei den für diesen Angriff
vermutlich verantwortlichen, mutmaßlichen Tätern in den kommunalen Institutionen und Behörden der Stadt-
verwaltung und des Innen- sowie Justizministeriums in Dresden.
   Ein am 21.07.2015 im Sächsischen Innenministerium bei einem Herrn Baeck, Referat 33 Verbrechensbe-
kämpfung, Geschäftsstelle Landespräventionsrat,  erfolgter Anruf meinerseits erbrachte die lapidare Bemer-
kung, daß diesem Herrn der Fall nicht bekannt sei, da er diese Position erst seit kurzer Zeit innehabe.
Weiteres Interesse oder gar praktische Maßnahmen riefen meine Schilderungen ersteinmal nicht hervor. Die
Vorstellung, das Innenministerium übe eine funktionierende Aufsicht über die Waffenträger im Land sowie
ihre Aktivitäten aus, kann offenbar getrost als längst von der Wirklichkeit überholt angesehen werden.
   Da selbst auf eine bereits am 19.03.2015 gestellte, öffentliche Strafanzeige mit Strafantrag auf Strafverfol-
gung der mutmaßlichen Täter - die zu Händen des Innenministers, Herrn Markus Ulbig, eingereicht wurde -
bisher seit vielen Monaten verdächtiges, lautstarkes Schweigen auf allen Kanälen herrscht, gehen wir davon
aus, daß die ehemals zur Bekämpfung des Organisierten Verbrechens und der sogenannten "Betreuungs-
Mafia" etablierten Strukturen nicht adäquat handeln bzw. funktionieren. Das kommt einem Offenbarungseid
der Justiz und der Politik gleich.
   Unter der Schlagzeile: "Die Story im Ersten – Mit Kindern Kasse machen", brachte die ARD / Das Erste
am Montag, den 23.02.15 um 22:45 Uhr einen Sendebeitrag zum Thema, der wie die Blaupausen-Vorlage für
das von uns beschriebene Verbrechen in Ihrem Verantwortungsbereich gegen Familie Paul anmutet.

Zitat ARD:
"Jeden Tag werden im Durchschnitt 100 Kinder und Jugendliche aus ihren Familien genommen und in Ein-
richtungen untergebracht. Die Jugendämter wollen sie vor ihren Eltern schützen und verhindern, dass sie
vernachlässigt oder gar misshandelt werden. Diese "Inobhutnahmen“ sind seit 2005 um 64 Prozent gestie-
gen. Sie sind traumatisierend für die Seelen der Kinder.  Aber nötig und sinnvoll, wenn sie zuhause wirklich in
Not sind und in Heimen besser betreut werden und sich entfalten können.
   Die Jugendämter, die diese "Inobhutnahmen“ beschließen, sind unter Druck: Fehlentscheidungen können
das Leben der Kinder und ihrer Familien zerstören. Doch sie sind allerorts überlastet. Nicht selten betreuen
Mitarbeiter bis zu 90 Familien. Sie beauftragen freie Träger, sich um die Unterbringung der Kinder zu küm-
mern. Eine der sensibelsten Aufgaben des Staates, die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Not, ist
nahezu komplett privatisiert.
   Der Markt der stationären Einrichtungen wächst und ist lukrativ. Ein einziger Platz in einem Heim kostet
die Kommunen im Jahr rund 50.000 Euro. Doch ob dieses Geld wirklich zum Wohl der Kinder und Jugendli-
chen verwendet wird, wird kaum überprüft: Den Jugendämtern fehlt die Zeit und ihre Eltern sind dazu nicht in
der Lage.
   Wenn junge Menschen über Missstände in ihren Einrichtungen klagen, dann wird ihnen wenig Gehör ge-
schenkt. So gerät das Heer der freien Jugendhilfeträger – darunter Privatunternehmer, Verbände, gemeinnüt-
zige Vereine – selten ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Doch nicht allen geht es allein um das Wohl der ihnen
anvertrauten 140.000 Kinder und Jugendlichen. Längst ist die Jugendhilfe auch ein großes Geschäft gewor-
den." Zitat Ende.

Ein Film von Nicole Rosenbach und Anna Osius. •  Das Manuskript ist als PDF-Datei per E-Mail erhältlich
über:   inland@wdr.de
Quelle: http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/wdr/wenn-jugendhilfe-
zum-geschaeft-wird-100.html



All die in diesem Beitrag aufgeführten Gründe für eine Wegnahme der Kinder treffen nach objektiven Ge-
sichtspunkten N I C H T auf Familie Paul zu. Im Gegenteil: Die Kinder Anna, Michelle und Jenny solidarisier-
ten sich lediglich in verantwortungsvoller und angemessener Weise mit Ihren geliebten Eltern, die immer gut
zu ihnen waren und mit denen sie alle guten und harmonischen Erfahrungen ihres noch jungen Lebens
verbinden! Auch die schweren Zeiten durch die politische Verfolgung ihrer Eltern durch die mehrheitlich ent-
gegen dem rechtsstaatlichen Prinzip der Gewaltenteilung in faschistoider Weise gleichgeschaltete BRD-
Justiz und die insgeheim vernetzten Lobbygruppen, wollen und werden sie zusammen und gemeinsam durch-
stehen! Sie wissen sich ideell mit -zigtausenden Gleichaltrigen und Gleichgesinnten verbunden, die man in
den Suchmaschinen des Internet sofort findet, wenn man Begriffe wie BRD-Schwindel, OWiG Betrug, Bundes-
bereinigungsgesetze, Besatzungsrecht, Haager Landkriegsordnung HLKO, 911 INSIDE JOB, gelber Schein,
Klimawandellüge, Depleted Uranium, Chemtrails, H.A.A.R.P., CO2-Lüge, geheime Kanzlerakte, Pfändung
Goldreserven, MK Ultra, MK Naomi (AIDS), Impfbetrug, Impffriedhof, Gardasil und ähnliche Schlüssel-Begrif-
fe aus der täglichen Wirklichkeit eingibt...
   Die im Brief des vermeintlichen Jugendamtes vom 19.12.2015 an das vermeintliche Amtsgericht Dresden
platzierten Denunziationen zum Schaden der Familie Paul und ihre explizite Abstempelung als angebliche
"Reichsbürger" aus der Hitler-Zeit, resultieren vermutlich aus der Tatsache, daß das sogenannte
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) seit vielen Jahren durch fehlende Ratifikation und spätere Löschung
des Einführungsgesetzes und damit des Geltungsbereiches auf Grund des 2. Bereinigungsgesetzes von
Bundesrecht im Verantwortungsbereich des Ministeriums für Justiz, 2. BBGBMJ vom 29.11.2007, juristisch
nichtig ist. Es wird aber nichtsdestotrotz wider besseren Wissens von Angestellten Ihres Verantwortungsbe-
reiches, Herr Dirk Hilbert, immer noch benutzt, um z.B. von Familie Paul Schutzgeld wegen einer leicht
erhöhten Geschwindigkeit von ca. 60 km/h auf einer Brücke zu erpressen.

(Quelle: Bundesgesetzblatt, Seite 2622, Jahrg.2007, Teil I Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 29. Nov. 2007
Artikel 57

Aufhebung des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
(454-2)

Das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503), zuletzt
geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574), wird aufgehoben.)

Da Familie Paul wie hunderttausende weitere Deutsche die Rechtslage und all die damit zusammenhängen-
den korrupten Straftaten der Nicht-Beamten und Privatleute in den BRD-Pseudo-Ämtern ohne jede hoheitli-
che Befugnis durch einen souveränen Staat als Auftraggeber seit Jahrzehnten kennen, hat sie selbstver-
ständlich den kriminellen OWiG-Forderungen widerstanden - bis zum Erzwingungs-Haftbefehl für den Vater,
Mike Paul.
   Das ist lediglich das "normale" Verhalten, das jeder von uns an den Tag legen würde und sollte, wenn er
von vermutlich parasitären und mafiösen Strukturen des organisierten Verbrechens erpreßt wird, die eine
Staatlichkeit und hoheitliches, allgemeines Staatsrecht auf Basis des Völkerrechts lediglich unvollkom-
men vortäuschen, um massiv Profit aus der Masse der unwissenden Menschen des Deutschen Volkes zu
ziehen. Insgeheim wenden sie unter Absprache (sogenannter Mandantenverrat) besonderes Staatsrecht
(ausschließlich für BRD-Besatzungskonstrukt der Alliierten) an, das im Klartext Handels- bzw. Seerecht ist,
wobei die Menschen gelockt, getäuscht und um ihr echtes, natürliches Recht betrogen werden, da man sie
über all diese komplizierten Zusammenhänge und Betrügereien niemals aufklärt... Die amtlichen, hoheitli-
ches staatliches Handeln vortäuschenden Begriffe, werden sinnentleert und mit anderen, lediglich dienstli-
chen Inhalten gefüllt und die Menschen dann getäuscht bzw. die Wissenden - meist unter Waffen-Gewaltan-
wendung - erpreßt.
   Wenn es nicht mehr möglich ist, friedliche, harmonisch funktionierende Familien vor offenbar kriminellen,
parasitären Strukturen zu schützen, die im Nachgang dieser verdeckten Gewalt-Operationen mafiöse Schutz-
geldbeträge in Höhe von ca. 4.000,- bis 5.000,- Euro pro Kind und pro Monat von den Eltern für die "notwen-
dige Fremdunterbringung" verlangten, ohne daß die zuständigen Instanzen gesetzeskonform handeln und
einschreiten, dann stimmt mit dem sogenannten Gesellschaftsvertrag nichts mehr und er hat sich für alle
ehrlichen, aufrichtigen Menschen erledigt! Nach uns bisher vorliegenden, bisher noch unbestätigten Anga-
ben, soll für die 3 Kinder der Familie Paul ein 6-Monats-Betrag von ca. 76.800 Euro an die Trägerinstitution
bezahlt worden sein. Das würde sich mit den Angaben zur Praxis der Betreuungsmafia aus dem Beitrag der
ARD in etwa decken.
   Offensichtlich soll hier durch die kommunale Politik ein Exempel an der fälschlich und infamerweise als
"Reichsbürger" kategorisierten Familie Paul statuiert werden. Wie ist es eigentlich möglich, daß interne
"politische Bewertungen" von Deutschen, die möglicherweise unter Datenschutz stehen und außerdem  dem
Recht auf informationelle Selbstbestimmung unterliegen, weil sie - in der Öffentlichkeit mißbraucht - u. a.
auch Persönlichkeitsrechte verletzen, den verschlungenen Informationspfad vom Server des Innenministeri-
ums bis hin zum PC der Damen aus dem Allgemeinen Sozialdienst ASD der Stadt Dresden schaffen...???
Vielleicht haben die Kollegen des BND oder des Verfassungsschutzes ja eine Idee? Oder lieber gleich die
Kollegen vom Hamburger ChaosComputerClub (CCC) um den gerichtsfesten Nachweis bitten?
   Intelligente Menschen mit Hochschulabschluß in Pädagogik (wie im Falle von Familie Paul gleich zwei-
fach vorhanden) gehen natürlich in Opposition und wehren sich, wenn die einfachsten Gesetze von den
Angestellten der kommunalen Einrichtungen vorsätzlich über Jahre nicht mehr eingehalten werden und man



Straftaten "am Fließband" verübt, um die Menschen zu plündern und landesweit gesetzwidrig Buß- und
Zwangs-Gelder in die maroden und ausgeraubten öffentlichen Kassen zu schleusen.
   Werter Herr Dirk Hilbert, der richtige Schritt wäre es, als frischgebackener Oberbürgermeister der Stadt
Dresden tief durchzuatmen und all die Lobbyistengruppen und Agenten der im Hintergrund gegen die Men-
schen in den Städten und Kommunen arbeitenden "Dritten Macht" investigativ ermitteln zu lassen, ihnen den
Prozeß wegen Hochverrat gegen das Deutsche Volk zu machen und sie dann gesetzeskonform abzuurteilen.
   Ja, ich weiß. Mit dieser mutigen Tat würden Sie zwar als "Hauptmann von Dresden" in die Geschichtsbü-
cher eingehen, aber Ihre Existenz wäre sofort ausgelöscht. Also, was ist zu tun? Sie sind der Politiker, auf
den die Menschen aus Dresden, aber mittlerweile auch aus dem ganzen Land schauen... Die finanziellen
Ressourcen der Städte und Kommunen werden durch die fiktive und künstliche Erschaffung von "Problemfäl-
len" und "sozialen Brennpunkten" durch die heimlichen Agenten und korrupten Mitarbeiter der Betreuungs-
mafia - wie in unserem aktuellen Fall des Angriffs gegen Familie Paul - gezielt von langer Hand geplündert.
   In Ihren "eigenen aktuellen Beschlüssen zur Haushaltssperre wegen des 12 Millionen Euro-Lochs" spie-
gelt sich Ihre Gesamtsituation perfekt und hell erleuchtet für die interessierte Öffentlichkeit in der ganzen
Welt wieder: Fegen Sie die Netzwerke mit den fett gefressenen schwarzen Spinnen aus dem Dresdner Rat-
haus hinaus! Schreiben Sie Geschichte. Werden Sie wieder und bleiben Sie dann als Stadt Dresden finanzi-
ell handlungsfähig! Werden Sie als Stadt der Kultur zum weithin leuchtenden Beispiel für alle anderen Städte
und Nationalstaaten, denen der Vatikan mit seinen Agenten der globalisierten Neuen-Welt-UN-Ordnung fi-
nanziell, militärisch und anderweitig die Luft abdrückt! Die Schaffung von "ORDO AB CHAO" ist keine Opti-
on. Wir brauchen dringend die intelligente Stabilisierung der Gesellschaft unter der Regie der Guten und
eben nicht der Bösen...!!

Sorgen Sie dafür, daß die 3 minderjährigen Mädchen Anna, Michelle und Jenny Paul sofort zurück zu ihren
Eltern in ihr harmonisches Heim kommen und diese kriminelle Tragödie endlich ein Ende findet!!

http://www.menschen-in-dresden.de/2015/stadthaushalt-mit-finanzloch-von-12-millionen-euro-haushalts-
sperre-verhaengt/

Die Eltern Mike und Annett Paul haben in der Vergangenheit als ausgebildete Pädagogen ebenfalls in bemer-
kenswerter Weise dafür gesorgt, daß ihre Kinder nicht nur theoretisch wahrheitsgemäß ausgebildet werden,
sondern daß sie auch vielfältigste, praktische Fähigkeiten entwickeln konnten, die weit über dem Durch-
schnitt bei vergleichbaren Jugendlichen ihres Alters liegen. Allein dieser Fakt weckte offensichtlich im Raum
der Schule erheblichen Neid und Mißgunst. Der zu diesem Zweck durchgeführte, praktische Heim-
schulunterricht durch die Eltern als sinnvoller Alternative zu den in hiesigen Schulen propagierten UN-Wahr-
heiten und grünen Sexual-Perversionen tat ein Übriges, um die Wächter der Neuen-Welt-UN-Ordnung auf
den Plan zu rufen.
   Bei unserer investigativen Recherche zu diesem erschütternden Fall massiven, kriminellen Eingriffs in
völlig geordnete Strukturen einer bisher in ruhiger Harmonie lebenden Familie aus der Dresdner Mittelschicht,
sind uns weitere, beunruhigende Informationen bekannt geworden, die den Verdacht einer bewußten, stark
forcierten Unterwanderung bisheriger kommunaler Einrichtungen zur industriellen Verwertung und Ausplün-
derung des Menschen durch den Menschen erhärten.
   Die Denunziation der Familie Mike und Annett Paul gegenüber dem Amtsgericht Dresden / Familiengericht
(Freiwillige Gerichtsbarkeit), "Richter" Flockerzi, durch die Angestellten des sogenannten Jugendamtes ist
bei genauer Betrachtung ein Lehrschaustück dafür, mit welch herzloser Brutalität die beiden federführenden
vermutlichen Täterinnen - Sachgebietsleiterin P-H. und Sozialpädagogin H. - "Bedrohung und Gefahr im
Verzuge" quasi aus dem Nichts erfanden und durch ansonsten völlig inhalts- und bedeutungslose Sätze auf
die Spitze trieben. Nur, um dem oberflächlichen Leser zu suggerieren, hier müsse unbedingt und sofort
massiv eingegriffen werden, um Schaden von Leib und Leben abzuwenden!
   Was ist das für eine unverantwortlich handelnde, kriminell-perverse Justiz, die ohne jede ernsthafte, ge-
richtliche Vorprüfung und Anhörung der Familie "Gefälligkeitsbeschlüsse" nach politischem Gustus produ-
ziert...? Der Rechtsweg wird von diesen BRD-Juristen gegenüber den Schwächsten in unserer Gesellschaft
regelrecht zugemauert!!
Hier die "Fakten und Anschuldigungen"des Jugendamtes (JA) im Brief an das vermeintliche Amtsgericht
Dresden sowie der jeweilige Kommentar des IFR:
   1. Beispiel JA:"Uns erreichen eine Vielzahl von bedrohlichen, undurchsichtigen, über die Maße beleidi-
genden Mails."
IFR: Es wird explizit offenbar bewußt nicht gesagt, ob die bedrohlichen, undurchsichtigen und beleidigenden
Mails von den Eltern, von den 3 Mädchen oder aber garnicht von Familie Paul, sondern von unbekannten
Personen kommen. Trotzdem wird die negative Wirkung und die angebliche Gefahr unter das Konto von
Familie Paul subsummiert!
   2. Beispiel JA: "Gespräche oder Kontakt zu den Kindern wird verwehrt."
IFR: Es ist das gute Recht der Eltern, bekannten Probleme-Erzeugern und nachfolgenden Probleme-Nutz-
nießern (Abzockern & Plünderern) das Umfeld der Kinder unzugänglich zu gestalten, um die Kinder und die
Familie zu schützen. Das würden viele kluge Menschen ebenso machen.
   3. Beispiel JA: "Es erreichen uns jedoch "Erklärungen" und von den Kindern unterschriebene "Willens-
bekundungen", die bedrohlich wirken."



IFR: Die Eindeutige und unmissverständliche Willenserklärung der freien Menschen Anna Paul, Michelle
Paul und Jenny Paul vom 18.12.2014 liegt dem IFR, aber auch bereits vielen tausend anderen Menschen in
Deutschland vor. Kein Wort und kein Satz dieser Erklärung ist undurchsichtig, beleidigend oder gar bedroh-
lich! Alle Aussagen der 3 Kinder bewegen sich klar und eindeutig auf dem Boden der ihnen gesetzlich zuste-
henden Grundrechte. Natürlich ist das Grundrecht eines jeden freien Menschen ein Affront gegen die alles
und alle verschlingen wollende Polit-Mafia und ihre Agenten im Auftrage der "Dritten Macht", aber so sei es.
   4. Beispiel JA: "Wir können weiterhin eine Selbstgefährdung nicht ausschließen."
IFR: Das kann man wohl nie und bei niemandem, auch nicht bei diesen beiden Damen, denn sie haben sich
und andere in extrem große Gefahr gebracht, strafrechtlich für einen ganzen Sack voller Gesetzesverstöße
belangt zu werden. Allerdings nur vor echten, neutralen Staatsgerichten. Und die gibt es ja bekanntlich in der
BRD derzeit noch nicht... Aber vielleicht werden sie ja wie Pilze aus dem Boden schießen, wenn erst einmal
das Release für Nürnberg 2.0 erscheint. Plötzlich und ohne Vorwarnung...
   5. Beispiel JA: "Massiv erscheint uns eine gesunde geistige Entwicklung und eine adäquate Einordnung in
gesellschaftliche Zusammenhänge gefährdet."
IFR: Dieser Satz stellt nach all dem, was wir bereits bis jetzt von den 3 jungen Mädchen wissen, eine infame
Lüge dar. Die Wahrheit ist, daß die Mädchen deutlich über dem Durchschnitt ihrer Alterskameraden liegende
praktische Fähigkeiten erwerben konnten und sich vor allem selbst dafür stark gemacht haben. Nicht zuletzt
ihre Eltern konnten ihnen durch ihre fachlich hervorragende Qualifikation als Hochschulpädagogen prakti-
sche Hilfestellungen geben, die viele andere Kinder heute durch den gesellschaftlich aufgezwungenen Druck,
der auf ihren Eltern lastet, vermissen. Eine gesellschaftlich adäquate Einordnung als dumme BRD-Trottel
und folgsame politische Schafe scheint bei diesen Kindern allerdings jetzt wirklich akut gefährdet - beson-
ders nach ihren beeindruckenden Erlebnissen mit den Lügnern und Denunziantinnen des vermeintlichen
Jugendamtes.
   Hauptsächlich auf den obigen 5 völlig haltlosen, sinnleeren und großteils erfundenen Beschuldigungen der
zwei Denunziantinnen aus dem vermeintlichen Jugendamt der Stadt Dresden, basiert der Beschluß, den
ehrbaren und tapferen Dresdner Eltern und Hochschulpädagogen Mike und Annett Paul, ihre 3 minderjähri-
gen Töchter zu rauben und sie gegen ihren vielfach erklärten Willen unter Bedingungen der Freiheitsberau-
bung, Gewaltausübung, Fremdbestimmung, ständiger Überwachung und Gefangenschaft ca. 700 km entfernt
vom Elternhaus festzuhalten. Und das, ohne jeden weiteren, ernsthaften Nachweis oder auch nur belegbare
Indizien, die ein solches Handeln auch nur in den Bereich der Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit
rücken könnten.
   Kein einziges Sterbenswörtchen findet sich in ihrem, die Katastrophe auslösenden Schreiben "Anrufung
nach § 8a SGB VIII in Verbindung mit § 1666 BGB - Bitte um Prüfung eines e (A)-Verfahrens" über den
tatsächlichen Sach- und Sinnzusammenhang bezüglich der von der Stadt wissentlich und völlig zu Unrecht
betriebenen Erzwingungshaft wegen der fiktiven OWiG-Ordnungswidrigkeit und den Entscheidungen der 3
Mädels, ihre Eltern gerade in dieser schweren Stunde brutalster Ungerechtigkeit durch schwerbewaffnete
Terroristen nicht ungeschützt und allein zu lassen, sondern gewissermaßen ihren geliebten Vater zu bewa-
chen und bis zuletzt zu verteidigen.
   Hierin unterscheiden sich die Kinder auf der ganzen Welt eigentlich nicht gravierend, egal ob es um die
Verteidigung der Eltern gegen die westlichen Globalfaschisten des nimmersatten, westlich-römischen Dro-
gen-Imperiums in Afghanistan oder den Widerstand gegen die Zerstörung und Ausplünderung ihrer Heimat-
länder wie in Libyen, Syrien, Somalia, Sudan, Irak, Jugoslawien usw. geht. Hierzulande geht es um die
zerstörerischen Auswirkungen des BRD-Staats-Simulations-Betruges auf die zarte, im Prozeß der Entfal-
tung und Prägung befindliche Psyche von 3 Dresdner Mädchen im Pubertätsalter.
   Die entscheidende Frage ist grundsätzlich eine ganz andere: Wir sollten schnellstmöglich zur alten deut-
schen Ehrlichkeit, Einfachheit und Geradlinigkeit zurückkehren und völlig transparente Informationsplattformen
für öffentlich angestellte Bedienstete einführen, auf denen regelmäßig die Tätigkeit dieser Leute nach allen
Regeln der Kunst in öffentlichen Regional-Veranstaltungen mit Namen und Adresse auf Gesetzestreue hin
durchleuchtet wird. Erst dann kann sich langsam der Totalverlust des Vertrauens im Deutschen Volk behe-
ben lassen. Mindestens 95 % der Verordnungen und Reglementierungen, das Deutsche Volk betreffend, sind
daher abzuschaffen, damit der Turbo des Hamsterrades endlich gestoppt und abgeschaltet wird.
   Politische Verfolgung Andersdenkender (Generalbundesanwalt Harald Range läßt grüßen...) - wie in der
derzeitigen BRD hunderttausendfach praktiziert - sollte zum sofortigen Verlust aller gesellschaftlichen und
sozialen Rechte führen.
   Alle Verantwortlichen für diese multiplen Verbrechen gegen Familie Paul müssen mit der Härte der gesetz-
lich zulässigen Strafen konfrontiert werden. Hier kann und darf es keine Verhandlung und keinen Konsens
geben. Die Strafverfolgung derartiger Verbrechen an unseren Kindern gehört in die internationale Öffentlich-
keit und nicht in Hinterzimmer von Ausnahme- und Partei-Sondergerichten und Logen. Die Verseuchung und
Verquickung der öffentlichen Institutionen und ihrer Verantwortungsträger mit geheimen Gesellschaften wie
Logen und ihren "Service-Clubs", den Rotariern, Lions, Kiwanis etc. ist erdrückend und tödlich für eine freie
Gesellschaft. Wir hoffen, daß Sie diesen Organisationen N I C H T angehören, oder etwa doch...?
   Es wäre insofern hilfreich, wenn Sie, Herr Dirk Hilbert, Ihren Einfluß sofort geltend machen würden, um
diese furchtbare Odyssee für die drei jungen - und ja nun tatsächlich völlig unschuldigen Dresdner Mädchen
- sofort und nachhaltig zu beenden. Jede geweinte, heiße Träne all dieser unschuldigen Kinder unter den
Bedingungen von Gefangenschaft, völliger Entrechtung, Elternferne und Heimweh sowie "moderner" Sklave-
rei in dieser BRD-Struktur ist eine schreiende Anklage und ein unwiderlegbarer Beweis dafür, wer die Men-



schen in Deutschland tatsächlich terrorisiert und an der deutschen Bevölkerung Hochverrat zugunsten einer
verdeckt agierenden, dritten Macht begeht.
   Auf deutschem Gebiet wird dieses massive Verbrechen und Unrecht der totalen Fremdbestimmung (Ent-
zug des Aufenthaltbestimmungsrechtes, so der juristische Fachjargon) nach Angaben der ARD-Medien pro
Tag an ca. 100 Kindern verübt. Gewaltverbrechen in großem Stil. Mitten unter uns, ohne daß die meisten
Menschen etwas erfahren. Die Zensur der Massenmedien tut ein Übriges, um das Abbild der Realität zu
fälschen. Wohlgemerkt sprechen wir hier in unserem Fall der Familie Paul eben nicht von Kindern in echter
Gefahr, deren Eltern z. B. Drogen nehmen oder ihre Kinder mißhandeln.

Auf der Internetseite von Hope For Freedom (www.hopeforfreedom.de) ist folgendes zu lesen: (Zitat) "Sklave-
rei gehört nicht der Geschichte an, sondern ist neben dem Drogenhandel der am meisten „boomende Ge-
schäftszweig“ mit einem Umsatz von ca. 45 Mrd. Euro pro Jahr. Heutzutage gibt es mehr Sklaven als jemals
in der Weltgeschichte, nämlich ca. 27 Millionen."
   Die Definition für Menschenhandel und Sklaverei spricht sinngemäß vom zwangsweisen und gewaltsamen
Verbringen hilfloser Menschen, also z.B. von Kindern, aus einer ihnen liebevoll zugeneigten Gruppe von
Menschen, z.B. ihrer eigenen Familie, in eine völlig andersartige, ihnen gegenüber feindlich eingestellte, sie
ausplündernde, vorrangig auf die Erzielung von leichtem Profit ausgerichtete UN-menschliche Gruppe. Das
geschieht in diesem Falle mit drei jungen Mädchen im für ihre gesunde Entwicklung wichtigsten, prägenden
Alter, der Pubertät. Eiskalt, völlig herzlos, einfach unglaublich, ja widerlich. Dieser Verbrechenstatbestand
ist im Fall der Familie Paul aus Dresden eindeutig erfüllt.
   Dieses Verbrechen in Dresden darf nicht ungehört verhallen. Der mafiösen, ja faschistoiden Gleichschal-
tung von Politik, Justiz, Bildung, öffentlicher Meinung und Medien muß ein jeder von uns, der noch ein
Quäntchen Ehre und Gewissen sein Eigen nennt, mit aller Konsequenz entgegenwirken. Wir hoffen auf Ihre
Unterstützung in unserem Anliegen.
   Bitte erinnern Sie sich an die Slogans auf Ihrer eigenen Internetseite während Ihres Wahlkampfes zum
Oberbürgermeister Dresdens! Jetzt haben Sie den Job! Aber nicht nur das. Sie haben jetzt auch die Pflicht,
im besten Interesse aller Menschen in diesem geplünderten Land zu handeln. Vor allem auch in Dresden - in
Ihrer Stadt!  Tun Sie es. AM BESTEN SOFORT!

Gern stelle ich auf Anfrage den persönlichen Kontakt zu Familie Paul her.

Mit freundlichem Gruß
Martin Kramp

Sperrfrist: 11.09.2015, 23:59:00 Uhr

Sehr geehrter Leser dieses offenen Briefes,

stellen auch Sie aufgrund Ihrer Kenntnisnahme der Sachlage Strafanzeige mit Strafantrag auf Strafverfolgung
gegen die Straftäter! Dieses Verbrechen ist längst kein Einzelfall mehr. Wir brauchen in Deutschland endlich
eine Massenbewegung von Menschen, die nicht mehr wegsehen, wenn kommunal finanzierte Strukturen, die
normalerweise unsere schwächsten Mitglieder der Gesellschaft schützen sollen, sich genau zum Gegenteil
korrumpieren lassen und gegen unsere Kinder in krimineller Manier vorgehen und sie an okkulte Organisatio-
nen ausliefern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Martin Kramp

Verteiler:
• Familie Paul
• Städte und Kommunen
• Diverse Internetplattformen
• Kriminalistisches Institut Hannover, Prof. Dr. Christian Pfeiffer
• www.bka.de
• www.teichelmauke.me
• http://www.kulturstudio.wordpress.com/
• www.copixmedia.info
• www.freiheitundrecht.com
• diverse Medien
• Private Empfänger

Anlage:
• Eine kurze Studie von Peter Nasselstein, RUDOLF STEINER's ANTROPOSOPHY,  A NAZI CULT? (Auszug)



1) The Nature of Anthroposophy

Rudolf Steiner ’s (1861-1925) Anthroposophy dates
back to Helena Petrowna Blavatsky who founded in
1875 the Theosophic Society with her Secret
Doctrine of Atlantis and its six „root races,“ among
which the „master race“ belonged, the „Aryans.“
Steiner joined the Theosophic movement in 1902 and
split from it in 1913, founding his own Anthroposophic
movement ,  because of  h is  personal  rac is t ic
convictions.

In 1917 he left his gnostic seclusion and started a
social reform movement based on the subdivision of
society into three completely independent spheres
of state (judiciary), economics, and culture.

It is a rigid patriarchal totalitarian concept behind a
liberal mask of freedom and „independence“: the
Anthroposophists (cul ture)  at  the top as the
educational élite directing the two other spheres,
while Anthroposophy itself has to remain free from
all economic and legal interference (2).

Franz Hartmann, a Viennese friend of Blavatsky, and
Carl Kellner founded in 1895 the occult lodge Ordo
Templi Orientis (O.T.O.). In 1906 the Anglo-German
(irregular!) Free Mason Theodor Reuss constituted
the O.T.O. anew. Meanwhile he had introduced Tantric
sexual magic as the heart of the cult-secrets of the
O.T.O. (3).

In view of the Tibetean background of original
theosophy this was only a logical step since also in
extremely pur i tanical  Lamaism sexual  magic
(secretly practiced by the highest Lamas only) is
the very center of the cult (4).

It is well-known that from the secret O.T.O. lodge
emerged figures like the neo-Satanist Aleister
Crowley. He reached in 1912 the 9th grade of the
O.T.O. and became leader of the British section:
Mysteria Mystica Maxima (MMM). In 1922 he took
over the O.T.O. completely.

Almost unknown is the fact that Steiner’s Anthro-
posophy also issued from the O.T.O. Steiner had
been a friend of Franz Hartmann’s since the late
1880s. In 1905 he became a member of the O.T.O.,
which already then was dominated by Reuss.

From 1906 (when Reuss refounded the O.T.O. as a
perverse sex-cult) until 1914 Steiner was master of
the highest, 10th grade, and leader of the German
branch of the O.T.O.: Mysteria Mystica Aeterna
(MMA).

1) Der Ursprung der Antroposophie

Rudolf Steiner's (1861- 1925) Antroposophie geht auf
Helena Petrowna Blavatsky zurück, die 1875 die
Theosophische Gesellschaft mit ihrer Geheimlehre
über Atlantis und die sechs Wurzel-Rassen gründe-
te, unter denen sich die "Meisterrasse" befand, die
Arier. Steiner trat der Theosophischen Bewegung um
1902 bei und trennte sich dann wieder von ihr im Jahre
1913, in dem er seine eigene Antroposophische Be-
wegung gründete, auf der Grundlage seiner eigenen
rassistischen Weltanschauung.

1917 verließ er sein gnostisch abgeschlossenes
Weltbild und begann eine Sozialreformbewegung auf
der Basis der Unterteilung der Gesellschaft in drei
komplett voneinander unabhängige Sphären des Staa-
tes (Rechtsprechung), Ökonomie und Kultur aufzu-
bauen.
Es ist ein rigides, patriarchal-totalitäres Konzept hin-
ter einer liberalen Maske der Freiheit und "Unabhän-
gigkeit": Die Antroposophisten (Kulturelite) leiten von
der Spitze her als Ausbildungselite die beiden ande-
ren Sphären, während die Antroposophie selbst von
jeglicher Beeinflussung durch die Ökonomie und
Rechtsprechung freigestellt ist (2).

Franz Hartmann, ein Wiener Freund der Blavatsky,
und Carl Kellner gründeten 1895 die okkulte Loge
Ordo Templi Orientis (O.T.O.). Im Jahre 1906 konsti-
tuierte der Anglo-Deutsche (irreguläre!) Freimaurer
Theodor Reuss den O.T.O. erneut. Zwischenzeitlich
hatte er  -  gewissermaßen als Herz der Kul t -
geheimnisse des O.T.O. - die Magie des Tantra-Sex
eingeführt (3).

Im Hinblick auf den tibetanischen Hintergrund der
Original-Theosophie, war dies nur ein logischer
Schritt, da ebenfalls im extrem puritanischen Lama-
ismus die Sexualmagie (insgeheim ausschließlich
von den höchsten Lamas praktiziert) das absolute
Zentrum des Kultes darstellt (4).

Es ist wohlbekannt, daß aus der geheimen O.T.O.
Loge Figuren wie der Neo-Satanist Aleister Crowley
hervorschlüpften. Er erreichte 1912 den 9-ten Grad
des O.T.O. und wurde Führer der Britischen Sekti-
on: Mysteria Mystica Maxima (MMM). 1922 über-
nahm er den O.T.O. komplett.

Weitgehend unbekannt ist der Fakt, daß Steiner's
Antroposophie ebenfalls dem O.T.O. entsprang.
Steiner war seit den späten 1880-igern ein Freund
von Franz Hartmann. Im Jahre 1905 wurde er Mit-
glied des O.T.O., der zu diesem Zeitpunkt bereits
von Reuss dominiert wurde.

Von 1906 an (nachdem Reuss den O.T.O. in einen
perversen Sex-Kult umgestaltete) bis zum Jahr 1914
war Steiner Meister des höchsten, 10-ten Grades und
Führer der deutschen Abteilung des O.T.O.: Mysteria
Mystica Aeterna (MMA).

RUDOLF STEINER's ANTROPOSOPHY,  A NAZI CULT?
Kurz-Studie von Peter Nasselstein

(Auszug)



When he still was the „Supremus Rex“ of the MMA
he founded the original Anthroposophic Society in
1912/13. The nucleus of the Society was, of course,
the MMA. Thus it is somewhat unlikely that the MMA
was really disbanded in 1914, as Steiner claimed.
Probably it still exists as the inner-most core of the
leading circle of international Anthropo-sophy in
Dornach, Switzerland (5).

Anthroposophy and the Nazi Movement

Some Anthroposophists declare the Nazis the
„Ahrimanic shadow“ of Anthroposophy and claim that
the Nazis usurped the place originally entitled to the
Anthroposophists.

According to this, Nazism was the work of a „Sun
demon,“ while Anthroposophy represents the „high
Sun spirit“ Christ. They mention that originally the
center of Anthroposophy should have been built in
Munich (not in Dornach, Switzerland) - the later
center of the Nazi Party and its „Braunes Haus“
(Brown House), and that the NSDAP was (after its
ban in 1923) re-inaugurated on Feb. 27, 1925, the
last birthday of Steiner ’s (14, 15).

In this logic Steiner was the real Hitler, since
according to Steiner this age is governed by the arch-
angel Michael - the national spirit of Germany - and
Steiner himself is considered by some Anthropo-
sophists the „right hand“ of Michael (5).

The similarity of Steiner and Hitler was unintention-
ally revealed in the anti-Nazi book The Spear of
Destiny, mentioned. Ravenscroft portraits Hitler as
a „dark genius“ of Black Magic with „open centers in
his astral body,“ and as a kind of Satanic Saint with
„magical charisma of personality“ and the power of
age old esoteric wisdom, „a figure of almost super-
human power“ and with „the most arrogant face and
demonical eyes (one) has ever seen.“ This „mad
genius“  had „superhuman power of  wi l l  and
selfdiscipline“ and „super-personal strength and
resolution.“ Moreover Hitler was backed by the
beyond and thus was „counseled“ by spiritual beings
(12). The perfect twin of Steiner!

Quelle des Originals:

ht tp: / /www.thule- i ta l ia.net /Stor ia/L ibr i Inglese/
P e t e r % 2 0 N a s s e l s t e i n % 2 0 -
%20Rudolf%20Steiner%27s%20Anthroposophy%20-
%20A%20Nazi%20cult.pdf

Während er noch der oberste König des MMA war,
gründete er in den Jahren 1912 / 1913 die originale
Antroposophische Gesellschaft. Der Kern dieser
Gesellschaft war natürlich der MMA. Daher ist es
ziemlich unwahrscheinlich, daß der MMA im Jahre
1914 wirklich aufgelöst wurde, wie Steiner behaup-
tet. Möglicherweise existiert er immer noch als der
innerste Kreis des Führungszirkels der internatio-
nalen Antroposophie in Dornach, Schweiz (5).

Antroposophie und die Nazi Bewegung

Einige Antroposophen erklärten die Nazis zum
"Ahrimanischen Schatten" der Antroposophie und
behaupteten, daß die Nazis den Platz, der eigent-
lich den Antroposophen zugedacht war, ursupiert
hätten.

In Übereinstimmung mit dieser Ansicht war der Na-
zismus das Werk eines "Sonnendämonen", während
die Antroposophie selbst den "hohen Sonnengeist"
Christus repräsentiert. Sie erwähnen weiterhin, daß
das Zentrum der Antroposophie ursprünglich hätte
in München gebaut werden sollen (nicht in Dornach,
Schweiz) - dem späteren Zentrum der Nazi Partei
und ihres "Braunen Hauses" (Brown House) und daß
die NSDAP (nach ihrer Verbannung 1923) am 27.
Februar 1925 re-inauguriert wurde (also als Priester-
kollektiv wieder eingeführt wurde; Anm. d. Überset-
zers), dem letzten Geburtstag Steiners (14, 15).

Nach dieser Logik war Steiner der echte Hitler, nach-
dem in Übereinstimmung mit Steiners Ansichten die-
ses Zeitalter durch den Erzengel Michael - den
Nationalgeist Deutschlands - regiert wird und Stein-
er selbst von einigen Antroposophen als die "rechte
Hand" von Michael betrachtet wird (5).

Die Gleichartigkeit von Steiner und Hitler wurde un-
beabsichtigt enttarnend in dem Anti-Nazi Buch "Der
Sproß der Vorsehung"  erwähnt. Ravenscroft por-
trätiert Hitler als einen "dunklen Genius" der Schwar-
zen Magie mit "offenen Zentren in seinem Astral-
körper", als eine Art satanischen Heiligen mit  ei-
nem "magischen Charisma seiner Personalität" und
der Macht der Weisheit aus alten esoterischen Zeit-
altern, "einer Figur von geradezu übermenschlicher
Kraft" und mit "dem arrogantesten Gesicht und  dä-
monischen Augen, das man jemals gesehen hat."
Dieser "böse Genius" hatte übermenschliche Kräfte
des Willens und der Selbstdisziplin" und eine "über-
persönliche Stärke und Entschlußkraft." Darüberhin-
aus war Hitler gedeckt und abgesichert durch die
Hintergrundmächte und die wiederum wurden "bera-
ten" durch spirituelle Geistwesen (12). Der perfekte
Zwilling von Steiner!

Übersetzung aus dem englischen Original:

M. Kramp • copix verlag



Bücher & Dokumente von Dr. Rudolf Steiner
sowie aus dem okkulten Dunstkreis der
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Weiterführende Literatur / Medien:

• Guido und Michael Grandt; Waldorf Connection: Rudolf Steiner und die Anthroposophen

Die Anthroposophie genießt weithin den Ruf, eine tolerante, hochgeistige Weltanschauung zu sein; die
Waldorfpädagogik wird von vielen Eltern als Kreativität und Selbstwertgefühl fördernde Alternative zum Unter-
richt in einer Regelschule angesehen. Zu Unrecht meinen die Journalisten Guido und Michael Grandt.
    Die Autoren (deren Schwarzbuch Anthroposophie 1997 vom Markt geklagt wurde) vergleichen Anspruch
und Wirklichkeit der Waldorf Connection anhand der Öffentlichkeitsarbeit der Anthroposophen, der Rezepti-
on der Lehren Rudolf Steiners und anhand von Theorie und Praxis der Waldorfpädagogik.  Sie dokumentieren
die okkulten und rassistischen Anteile an der Weltanschauung Steiners und gehen der Frage nach, inwiefern
diese noch heute in der Anthroposophie nachwirken. Sie setzen sich ausführlich mit dem pädagogischen
Konzept und dem Unterricht der Waldorfschulen auseinander und erörtern den Einfluß der Anschauungen
des »Meisters".

Taschenbuch - 365 Seiten - 2., korr.  Aufl. (1999) Alibri, Aschaffenburg

• Carmin; Das schwarze Reich
• Dr. John Coleman; Das Komitee der 300 • Die Hierarchie der Verschwörer
• Dr. John Coleman; DasTavistock-Institut • Auftrag: Manipulation
• Dr. John Coleman; Der Club of Rome • Die größte "Denkfabrik" der Neuen Weltordnung


