
Betreff: Schutz der Menschheit und Natur - Anfrage an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages
Von: Presse <presscorrespondent@freiemenschen.com>
Datum: 18.12.18, 14:54
An: Fraktion CDUCSU <fraktion@cducsu.de>

Sehr geehrte Bundestagsfraktion der CDU / CSU,

Sie haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.

In dem Zusammenhang bitten wir Sie die unten stehende Mail an alle
Bundestagsabgeordneten Ihrer Partei weiterzuleiten, damit diese
Abgeordneten die Chance
erhalten sich darüber zu informieren und Stellung zu beziehen.

Wir alle stehen vor einer großen Herausforderung - retten wir das Leben oder
machen wir dieses Spiel der Vernichtung aller Menschlichkeit und des
natürlichen Lebens weiterhin mit?

Alle Abgeordneten und alle Verantwortlichen sollten die Chance erhalten sich
zu informieren, zu erkennen und die Notbremse zu ziehen....

Und hierbei haben Sie eine wichtige Aufgabe - die Verbreitung dieser
Informationen im Deutschen Bundestag und eine verantwortungsvolle
Diskussion zur Rettung des Lebens und der Menschlichkeit, des
Menschseins....

Vielen lieben Dank im Voraus

karl-heinz

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages,

Sie als Vertreter des deutschen Volkes haben eine sehr, sehr wichtige
Aufgabe, nämlich die Bevölkerung vor allen möglichen Gefahren zu bewahren
und davor zu beschützen.
Stimmen Sie uns hier zu?

Falls nein, dann haben Sie aus unserer Sicht Ihre Berufung verfehlt und sollten
Ihr Mandat niederlegen und Platz machen für Nachrücker, die Ihre
Verantwortung erkennen und wahrnehmen, stimmt's?
Falls ja, dann haben wir eine sehr wichtige Information für Sie. Sie sollten sich
unbedingt die Zeit nehmen und Mühe machen, um sich über folgenden
Sachverhalt zu informieren:
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                Piloten, Ärzte & Wissenschaftler berichten über Chemtrail
                 HAARP & Chemtrail Wie reduziert man die Menschheit um Millio      
                  - diese Videos sind bei Youtube zu finden.

Jetzt nach dem Sie dieses Wissen haben, können Sie nicht mehr sagen, davon
haben wir nichts gewußt!!!!
Hierzu wollen wir (als freie Presse) Ihnen sagen, es ist Ihre Verpflichtung, sich
dieses Themas anzunehmen und hierzu Stellung zu beziehen. Sehen Sie das
auch so? Oder ist Ihnen die Bevölkerung, Umwelt und Natur egal?
Und wie ist es mit Ihren Kindern und Enkeln? Sind Ihnen diese (auch) egal?
Oder wie gedenken Sie diese zu schützen?
Stellen Sie die Fraktionsdisziplin über Ihr Gewissen, oder sind Sie Ihrem
Gewissen verpflichtet? Falls Sie ihrem Gewissen verpflichtet sind, wie können
Sie dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die Natur und Umwelt
und diesen Völker- und Lebensmord mit Ihrem Gewissen vereinbaren?

Und was sollen wir Ihren Wählern mitteilen? Sollen wir Ihnen mitteilen, daß Sie
sich dafür einsetzen, daß die Vergiftung der Umwelt und Menschheit aufhört?
Wann werden Sie dieses Thema im Bundestag auf die Tagesordnung setzen
und die Regierung dazu auffordern alles Notwendige zu unternehmen, um das
Versprühen von Aluminium, Barium, Strontium und die diversen anderen
Nanopartikel sowie Morgellons  unverzüglich zu beenden?
Und was soll unternommen werden, damit die bisherige Verseuchung
aufgehoben wird und unsere Böden und Wässer wieder gesund und natürlich
werden?

Wir bitten Sie um Ihre ganz persönliche Stellungnahme und bitten Sie darüber
hinaus sich darüber zu erkundigen, was die Flugsicherung bzw. Bundeswehr
und das Flugkontrollzentrum hierzu zu sagen hat.
Welche Betreiber versprühen diese Chemtrails über dem Gebiet der
Bundesrepublik und über Europa?
Weshalb hat Mosanto aluminiumresistente Pflanzen erzeugt? Und wem gehört
Mosanto?
Wie kann es sein, daß nicht gekennzeichnete Flugzeuge über dem Gebiet der
Bundesrepublik fliegen und Chemtrails versprühen?
Und wie kann es sein, daß Sie bisher von all dem nichts gewußt haben?

-- 
Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich 
bereits im Voraus ganz herzlich dafür.

Mit freundlichem Gruß

karl-heinz a.d.Fam. peter

International Press Correspondent
European Journalist
Legitimation 21-01-10245 8 IPC-EU
Post: c/o Avocat Claus Plantico
Kannheideweg
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66 D-53123 Bonn

Diese Email ist streng vertraulich und darf ohne ausdrückliche Erlaubnis 
nicht an andere Personen, Menschen, Behörden, Firmen weitergeleitet 
werden. Sollten Sie nicht der Empfänger dieser Email sein, so 
benachrichtigen Sie bitte umgehend den Absender und löschen Sie 
anschließend umgehend diese Email unwiderruflich. Virtuelles Hausverbot 
Die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, seit dem 23.05.1949 
als Bundesrepublik Deutschland bezeichnet (Art. 133 GG) hat beschlossen, 
ab dem 01. Januar 2008 Verdachtsunabhängig sämtliche elektronische Daten 
aller Bürger (gemäß Art. 25 GG > Bewohner <) der *BRD* zu speichern. Die 
Verwaltung der BRD hat hier grob rechtswidrig entschieden, denn durch 
diesen Beschluß wird die gemäß GG garantierte Unschuldsvermutung aller 
Bewohner aufgehoben. Auch hat sie ein ausstehendes Urteil des 
"Bundesverfassungsgerichts" (> Grundgesetzgerichts <) zu dieser sehr 
sensiblen Frage nicht abgewartet. Daher widerspreche ich gemäß Bundes- 
und Landesdatenschutzgesetz und gemäß der Charta der Vereinten Nationen, 
allgemeine Erklärung der Menschenrechte (im besonderen die Artikel 12 / 
19) einer Speicherung meiner elektronischen Daten durch 
Sicherheitsbedienstete der BRD oder sonstiger Geheimdienste! Darüber 
hinaus erteile ich ab sofort den Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden 
und der Geheimdienste der BRD, sowie den ausländischen Geheimdiensten 
ein > virtuelles Hausverbot < für alle meine elektronischen Verbindungen 
und Kommunikationen in Wort, Text, Bild und Ton und meine elektronischen 
und telefonischen Kommunikationswege. Dieses Hausverbot gilt ohne 
zeitliche Beschränkung für alle Zeit!
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