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Vorwort
 
In diesem Buch soll Ihnen eine Geschichte erzählt werden, die ich im Jahre 2006 selbst erlebt habe. Zu
dem Zeitpunkt wo ich diese Zeilen schreibe, weiß ich noch nicht, ob ich jemals Beweise für den
Wahrheitsgehalt der hier erzählten Geschichte in den Händen halten werde. Ich weiß, dass es Beweise
gibt, aber ob diese Beweise jemals an die Öffentlichkeit gelangen werden, weiß ich nicht. Ich vermute
auch stark, dass es noch zusätzliche Beweise geben muss, die ich selbst noch nicht kenne, die aber ans
Licht kommen, sollte dieses Buch veröffentlicht werden.
 
Wie dem auch sei, sollten eines Tages Beweise für meine Geschichte an die Öffentlichkeit gelangen, so
wird diese Geschichte durch die Weltpresse gehen. Da habe ich keine Zweifel, denn diese Geschichte ist
politischer Sprengstoff. Sie wird den zukünftigen politischen Kurs Europas verändern. Da bin ich sicher.
 
Ich weiß aber auch, dass ich Feinde habe, die an einem Nichterscheinen dieses Buches großes Interesse
haben. Sehr mächtige Feinde. Vielleicht werde ich vor Beendigung dieses Buches sterben. Vielleicht
werde ich „Selbstmord begehen“ oder einen „Unfall haben“, wie das halt so im Zuge fehlgeschlagenen
Geheimoperationen üblich ist. Überraschen würde es mich jedenfalls nicht. Es hat schon einige
Mordanschläge auf mich gegeben. Der letzte liegt erst ein paar Tage zurück. Meine Gegner haben dabei
nur Problem, nämlich dass sie mich nicht offen töten können. Sie können mich nicht einfach mit der
Maschinenpistole niedermähen oder erstechen, denn ein offener Mord würde meine Geschichte
bestätigen. Wenn schon müssten sie es heimlich tun. Und jemanden heimlich um die Ecke bringen, der
gewarnt ist und sich ein bisschen auskennt, das ist sehr schwer. Dagegen kann ich mich schützen, denn
mittlerweile weiß ich in etwa, wie meine Feinde arbeiten. Erfahrung macht den Meister.
 
Aus verständlichen Gründen wurden die Namen von Ahmad Haschemian,  Frank Neubert, sowie vom
Hotel Pferd geändert.

Aus mir unverständlichen Gründen wollten auch noch meine Brüder ihre Namen geändert haben.
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Lesen Sie selbst.                                                         Dezember 2006
 
 
Kapitel 1: Meine Familie, meine Geburt, Kindheit und Jugend 
 
Die Geschichte meiner Kindheit ist eigentlich für meine jetzigen Schwierigkeiten untergeordneter
Bedeutung. Ich schreibe sie nur der Vollständigkeit halber mit auf. Ich möchte dem geneigten Leser gerne
ein möglichst umfassendes Bild davon vermitteln, wie jemand gestrickt sein muss, um solch einen
Schlamassel zu überleben, wie ihn bisher kaum jemand überlebt hat. Wer will kann gleich zum nächsten
Kapitel weiterspringen, ohne viel zu verpassen. Und für die anderen aber geht es hier los:
 
Ich wurde im Oktober 1963 in Bad Vilbel als zweites von vier Kindern geboren. Meine Eltern waren arme
Flüchtlinge aus Mitteldeutschland (DDR). Sie stammen beide aus dem ehemaligen mitteldeutschen
Grenzgebiet zwischen Plauen und Hof. Ihre Heimat waren winzige Dörfchen im bergigen armen
Vogtland.  Mein Vater flüchtete 1960, als er an der Grenze im Wald Holzarbeiten erledigte. Als die
DDR-Grenzwachen gerade Wachablösung hatten, ließ er einfach seine Axt fallen, und ging über die
damals noch offene Grenze in den Westen. Meine Mutter hatte zu diesem Zeitpunkt bereits meine
Schwester Katherina geboren. Sie blieb erst mal in Mitteldeutschland, bis sich die Situation meines Vaters
im Westen soweit gebessert hatte, dass er meine Mutter aufnehmen konnte. Als mein Vater ihr dann
grünes Licht zur Flucht signalisierte hatte, flüchtete auch meine Mutter über Berlin, zu einem Zeitpunkt,
als dies noch problemlos möglich war. Die Berliner Mauer war damals noch nicht gebaut gewesen.
 
Meine Eltern lebten zuerst in einer Mühle in Herborn bei Wetzlar, wo mein Vater Arbeit in seinem Beruf
als Müllermeister gefunden hatte. Ich weiß fast nichts aus dieser Zeit. Denn in meiner Familie wurde nie
viel über die Vergangenheit erzählt. Irgendwann sind meine Eltern dann nach Kilianstädten gezogen, das
heute Schöneck heißt und etwa auf halben Weg zwischen Bad Vilbel und Hanau liegt. Dort hatten sie eine
Werkswohnung auf dem Gelände der Thylmannmühle, in der mein Vater eine neue Arbeit gefunden hatte.
Diese Mühle gibt es heute noch. Irgendwann in dieser Zeit passierte dann das Unglück, das meine Mutter
für immer geprägt hat. Meine zwei Jahre alte Schwester Katherina stürzte in einen Kessel mit heißem
Wasser, den mein Vater meiner Mutter zum Wäsche waschen hingestellt hatte. Sie hatte wohl schwere
Verbrühungen am Oberschenkel. Meine Schwester kam ins St. Vincentkrankenhaus nach Hanau. Wie
meine Mutter immer argwöhnte, hatte man ihre Wunden dort wohl vernachlässigt, und sie starb einige
Tage später. Dieses Ereignis hat meine Mutter entscheidend geprägt. Innerlich hat sie wohl nie meinem
Vater verziehen, dass er den Kessel mit heißem Wasser einfach so leichtsinnigerweise hingestellt hatte.
Das habe ich mehr als einmal in meiner Kindheit zu hören bekommen.
 
Wie dem auch sei, als Ersatz wurde ich gezeugt. Ich erinnere mich noch oft an das Gejammer meiner
Mutter während meiner Kindheit:
„Meine Katherina war ein so liebes Kind, und dafür habe ich dich gekriegt.“  Sie werden es sicherlich aus
diesen Worten erraten, ich war kein einfaches Kind. 
 
Dazu kam noch, dass mein Vater während seiner Jugend vom 16. bis zum 18. Lebensjahr in
amerikanischer Kriegsgefangenschaft verbracht hatte. Jeder weiß heutzutage noch, wie schwer es die
deutschen Kriegsgefangenen in der russischen Gefangenschaft unter Stalin hatten, doch kaum einer weiß, 
dass auch die amerikanischen Lager Todeslager waren. Besonders in der ersten Zeit erhielten die
Gefangenen fast nichts zu Essen, obwohl durchaus genügend Lebensmittel da waren. Übrigens wurden
zur selben Zeit auch die deutschen Kriegsgefangen, die schon während des Krieges in die USA gebracht
worden waren, auf Hungerrationen gesetzt. Darüber sollten mal die nachdenken, die behaupten, dass diese
Verhungeraktion eine Lebensmittelknappheit als Ursache hatte. Wenn man den Zeugenaussagen von
überlebenden Kameraden glauben will, dann waren die Lagerkommandanten oft Juden. Man schätzt, dass
etwa 700000 deutsche Soldaten in amerikanischer und französischer Kriegsgefangenschaft nach
Kriegsende umgekommen sind. Nur die Engländer haben sich in dieser Hinsicht einwandfrei verhalten.
Die deutschen Kriegsgefangenen dort hatten erträgliche Bedingungen. Im heutigen BRD-System wird das
aber alles totgeschwiegen, obwohl es nicht direkt verboten ist, darüber zu schreiben. Statt dessen würde
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die BRD-Vasallenregierung am liebsten jeden einzelnen, im Krieg umgekommenen Feind des deutschen
Reiches, eine extra Gedenkstätte zum davor Verbeugen errichten.
 
Mein Vater fährt heute noch ab und an zu seinem ehemaligen Vernichtungslager bzw.
Kriegsgefangenenlager und er hat mir auch davon erzählt:
  “Da liegen sie, je zwei Mann in einem Grab, immer Kopf an Fuß.“
Dieses Lager musste irgendwo in der Nähe von Duisburg oder Wesel gewesen sein. Er fährt heute noch ab
und zu hin, um sich die vergessenen Gräber seiner ermordeten Kameraden anzusehen. Es war sicherlich
nicht leicht für einen 16-jährigen die Hölle der amerikanischen Todeslager mitzumachen. Wer es nicht
glaubt, soll mal im Internet unter dem Stichwort „Rheinwiesen“ nachkucken.
 
Wie dem auch sein, mein Vater war nie zu einem normalen Familienleben fähig. Zwar hat er immer viel
gearbeitet und für uns materiell ausreichend gesorgt, aber emotional gab es bei uns nur Streit und Hass.
Das dürfte mich geprägt haben. Dazu kam, dass ich entweder durch die Behandlung durch meinen Vater
oder vielleicht auch von Natur aus Anpassungsschwierigkeiten habe. Das Verhältnis zu meinem Vater war
jedenfalls nie gut, und es wurde im Laufe der Pubertät immer schlechter. Ungefähr mit 16 Jahren hörte ich
ganz auf, mit meinem Vater zu sprechen und redete in der nachfolgenden Zeit etwa 20 Jahre lang
überhaupt nicht mehr mit ihm.
 
Mein Bruder Egon wurde 1967 geboren, und mein Bruder Georg 1970. Zu meinen beiden Brüdern hatte
ich immer ein recht gutes Verhältnis gehabt. Leider waren sie als Spielkameraden für mich ein bisschen
zu jung.
 
Ich erinnere mich noch an die Zeit vor meiner Einschulung, wo ich auf dem Gelände der Thylmannmühle
in Kilianstädten viel mit einem etwa gleichaltrigen Spielkameraden zusammen herumtollte. Da gab es
einen Schrottplatz, es gab Kühe, es gab Lastwagen und im Sommer brachten die Bauern das Getreide zu
den Silos. Ich kletterte Bäume und schrottreife Kräne hinauf, jagte die Katzen, schaute den Männern beim
Arbeiten zu und erkundete die Mühle. Für einen kleinen Jungen war das alles sehr interessant. Ich
langweilte mich nie. Als ich dann mit fast sechs Jahren eingeschult wurde, zogen wir in unser Haus in
Kilianstädten, das mein Vater gebaut hatte. Dort wurde es für mich schwieriger. Ich war fast ohne andere
Kinder auf dem Gelände der Mühle aufgewachsen. Jetzt hatte ich es mit Unmassen fremder Kinder zu tun.
Damit hatte ich echte Schwierigkeiten. Ich war jedenfalls meine ganze Jugend hindurch eher ein
Außenseiter.
 
Da ich ziemlich intelligent war, machte die Schule mir keine großen Schwierigkeiten. Trotz meiner
Faulheit hatte ich eigentlich fast immer recht passable Noten. Später meinten dann die Linken in Hessen,
dass die Einführung der Gesamtschule eine recht gute Idee wäre. So gingen wir dann allesamt ab der 5.
Klasse in die Gesamtschule Nidderau. Jeden Tag wurden wir auf Staatskosten 5 km hin- und her
transportiert. Dass wir dort besonders viel gelernt haben, kann ich nicht sagen. Und ich machte auf der
Gesamtschule die Erfahrung mit einem neuen Lehrertyp. Der linke Lehrer. Die 68-Bewegung war noch
relativ frisch, und es wurde mit uns Kinderchen jede Menge herumexperimentiert. So kamen die
Mengenlehre, die Gruppenarbeit und das organisierte Rumdiskutieren in Mode. Ich hatte schon damals als
zehn- oder elfjähriger so meine starken Zweifel, ob das alles wirklich so sinnvoll war. Einigen der
68ger-Lehrern auf der Gesamtschule Nidderau fühlte ich mich sogar geistig überlegen, weil ich merkte,
dass sie oft unlogischen Schwachsinn erzählten. Insgesamt gesehen hielt ich schon damals den Lehrstil für
sinnvoller, den wir von der Grundschule her gewohnt waren. Heute weiß ich, dass das alles linke
Spinnereien der 68-gern waren. Die wurden im Zuge ihres „Marsches durch die Institutionen“ entweder
Lehrer, Soziologe, Journalist, Redakteur, evangelischer Pfarrer, oder sie gingen gleich in die Politik, wo
sie den meisten Schaden anrichten konnten. Damals haben sie unser deutsches, natürlich gewachsenes,
althergebrachtes, bewährtes Schulsystem zerstört, für das Deutschland ein Jahrhundert lang weltweit
beneidet worden war. Und das macht sich heute langsam bemerkbar. Man denke nur an die Pisastudie.
Immer wenn ich im Fernsehen höre, dass Lehrer (von Ausländerkindern ) geschlagen oder von ihren
Schülern auf andere Weise drangsaliert werden, muss ich grinsen. Denn normalerweise müssen
Unschuldige unter den gescheiterten Utopien der linken Spinner - der 68-ger - leiden. Im Falle der
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Lehrerschaft trifft es sie ausnahmsweise mal selbst. Ich finde, das ist höhere Gerechtigkeit.
 
Wie dem auch sei, ich war an der Gesamtschule Nidderau so gut, dass mein Mathelehrer sich dafür
einsetzte, dass ich aufs Gymnasium wechseln sollte. So ging ich ab der 7. Klasse zur Hohen Landesschule
Hanau. Hier haben wir noch richtig was gelernt, und die Lehrer waren auch fast alle gut. Größtenteils
wurde noch im alten Stil gelehrt. Nur unser Deutschlehrer war ein Dummlinker. Bei ihm lasen wir
Kurzgeschichten von Böll und Grass, die mich altersmäßig meistens überforderten. Mein
Erfahrungshorizont war schlicht und einfach noch nicht so weit, dass ich diese Texte hätte wirklich
verstehen können. Heute verstehe ich sie. Es wäre für mich besser gewesen, ich hätte Rechtschreibung
geübt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie unser Deutschlehrer uns eines Tages mal eine Hausaufgabe
gab, die mit „Analysieren Sie ...“ begann. Weder ich noch meine Eltern wussten etwas mit diesem Wort
anzufangen. Auch ein Fremdwörterlexikon half nicht wirklich weiter. Leider akzeptierte unser
Deutschlehrer nicht diese Entschuldigung für nicht gemachte Hausaufgaben.
 
Ab der 9. Klasse wurde es für mich wirklich schwierig. Zum einen geriet die Ehe meiner Eltern in eine
tiefe Krise. Mein Vater wurde unerträglich. Zuhause erlebte ich nur noch Geschreie und Hass. Zum
anderen war ich ein biologischer Spätzünder. Ich kam erst mit 18 in den Stimmbruch, während meine
Altersgenossen dieses einschneidende Erlebnis schon viel früher hatten. Dazu kam, dass ich schon mit
fünf Jahren eingeschult worden war, und somit ein Jahr jünger war als die meisten meiner Mitschüler. Ich
wurde vermutlich depressiv und ich ließ mich an der Schule hängen und ich blieb sitzen. In der neuen
Klasse war es auch nicht viel besser, aber immerhin erreichte ich diesmal mit Hängen und Würgen das
Klassenziel. Danach ging es schulisch wieder aufwärts. Ab der 11. Klasse konnte man dann Fächer
abwählen, die einem nicht lagen. Das Abitur habe ich dann wieder geschafft, ohne dass ich mich krumm
und bucklig gelernt hätte. Ich war halt faul.
 
An Freundschaften hatte ich zuerst einen Schulkameraden aus der Grundschule, später einen den ich in
Kilianstädten in der Freiwilligen Feuerwehr kennen gelernt hatte. Wir soffen viel zusammen und machten
auch sonst allerlei Blödsinn, wie ihn halt Halbstarke so veranstalten, die gerne richtig stark wären. Durch
ihn bekam ich zum ersten Mal Kontakt zu „rechtem“ Gedankengut. Sein Opa hatte im Polenfeldzug
mitgekämpft und wir trugen manchmal bei unseren Besäufnissen original deutsche
Wehrmachtsstahlhelme. Manchmal zogen wir damit auch mit Bierflaschen bewaffnet nachts los, und
brüllten in Wohngebieten „Deutschland erwache“. Aber es war alles nur Spaß.
 
Allerdings fing mit 17 oder 18 meine Fähigkeit zum selbständigen Denken an. Ich kam zu der Zeit über
die Darwin’sche Evolutionstheorie langsam zu meinem nationalistischem Weltbild. Damals stand das
BRD-Vasallensystem noch praktisch ganz am Anfang seines Endzieles, Deutschland mit Ausländern zu
fluten. Damals war das in der Öffentlichkeit noch kaum sichtbar. Wenn man in Hanau über den
Freiheitsplatz ging, waren da höchsten ein oder zwei Ausländer unter Hunderten Deutschen. Geht man
heute über den Freiheitsplatz, so ist jeder zweite ein Ausländer. Mindestens! Trotzdem hatte ich damals
schon das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Meine Überlegungen gingen damals von den unumstößlichen
Gesetzen der Natur aus. In der Evolutionstheorie unterscheiden die Biologen zwischen zwei
verschiedenen Fortpflanzungsstrategien. Die K-Strategie und die r-Strategie. Die K-Strategie wird von
den meisten Lebewesen angewandt. Diese Lebewesen verwenden fast all ihre Energie auf eine möglichst
zahlreiche Nachkommenschaft, kümmern sich aber nicht viel um ihre sie. Viele Fische legen z.B.
Millionen von Eiern, um die sich der Fisch selbst aber nicht kümmert. Einjährige Pflanzen haben oft
Hunderttausende von Samen. Es geht allerdings auch anders. Bei der r-Strategie wird nur ein Teil der
Energie auf die direkte Erzeugung von Nachkommen verwandt. Der Rest der Energie dient dazu, den
Fortpflanzungserfolg zu vergrößern. Viele Tierarten verteidigen ein Revier auch für ihre Nachkommen.
Tierarten, die die r-Strategie verwenden, haben eher wenige Nachkommen, kümmern sich aber intensiv
um sie.
 
Ich übertrug diese Überlegungen auf das deutsche Volk und musste feststellen, dass wir aus beiden
Fortpflanzungstrategien nur das Nachteilige übernommen hatten. Einerseits pflanzten wir Deutschen uns
sogar noch unterhalb der Reproduktionsrate fort, andererseits verteidigten wir unser Revier nicht mehr,



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

6 von 149 16.07.2007 11:38

sondern ließen Millionen Fremdstämmige herein. Hier konnte etwas nicht stimmen. Da gab es für mich
schon damals nichts zu deuteln. Ich war aber noch weit davon entfernt, die Hintergründe zu verstehen. Ich
hielt das alles für die Dummheit von gewählten Politikern, die keine Ahnung von Logik und
Naturwissenschaften haben. Hätte mir damals einer erzählt, dass Politiker nur skrupellose Marionetten
sind, die genau das machen, was ihnen gesagt wird, so hätte ich ihm wahrscheinlich nicht geglaubt.
Damals glaubte ich noch an das Gute im Menschen. Nur mein Bild von der Demokratie als ideale
Regierungsform bekam einen starken Knacks. Damals glaubte ich, dass die Monarchie eine bessere
Regierungsform ist, weil der Monarch ein längerfristiges Interesse an seinem Volk hat. Er denkt auch
noch bis zu seinen Enkelkindern. Ein Politiker denkt nur so weit im Voraus, wie das einfache Volk
zurückdenken kann. Nämlich etwa zwei Jahre, dachte ich damals. Aber das war natürlich großer Quatsch.
Heute weiß ich, dass wirklich erfolgreiche Politiker überhaupt nicht selbst vorausdenken. Das brauchen
sie gar nicht für ihren Erfolg. Sie machen einfach das, was ihnen von der internationalen Hochfinanz
diktiert wird und keiner wird ihnen - zumindest für den Moment - einen Knüppel zwischen die Beine
werfen. Sie werden eine gute Presse haben, und das einfältige Volk wird sie darum wiederwählen.
 
Nach dem Abitur kam dann erst mal der Ernst des Lebens. Leider hatte ich überhaupt keine Ahnung von
so Sachen wie Lehre und Studium. Das hatte mir nie einer richtig erklärt. Meine Mutter meinte, ich solle
doch Beamter werden, da hätte ich einen sicheren Arbeitsplatz und eine Pension. Mir stellten sich die
Haare auf, wenn ich dies nur hörte. Beamter! Das langweiligste, was man sich vorstellen kann. 45 Jahre
hinter dem selben Schreibtisch hocken und Akten wälzen. Ich bekam damals regelrechte Angstzustände,
wenn ich nur das Wort Beamter hörte. Später habe ich dann in „Mein Kampf“ gelesen, dass es Adolf
Hitler in seiner Jugend ähnlich gegangen war. Auch er war von seiner Mutter gedrängt worden, Beamter
zu werden, aber ich schätze mal, er hat sich aus den gleichen Gründen wie ich geweigert. Es war ihm zu
langweilig.
 
Damals schwebten mir erst mal ganz andere Dinge vor. Die Fremdenlegion zum Beispiel. Auch der Film
Scarface hat mich sehr beeindruckt. Ich wollte Drogenhändler werden, oder Gangster. Auch nach
Südamerika auswandern war so eine Idee von mir. Leider habe ich im Elternhaus nur wenig Unterstützung
für mein Selbstbewusstsein gefunden. Meine Mutter meinte immer:
  „Du findest eh nie einen Arbeitsplatz“,
oder 
  „Du fliegst mal überall raus“,
wenn ich nicht so wollte wie sie wollte. Mit meinem Vater redete ich schon lange nicht mehr. Aber
irgendetwas muss der Mensch halt tun, und da bei mir die Finanzierung eines Studiums nicht gesichert
war, fing ich in der Firma Samson in Frankfurt eine Lehre als Industriekaufmann an. Leider musste ich
feststellen, dass ich für diesen Beruf in keinster Weise geeignet war. Dabei meine ich nicht den
intellektuellen Aspekt, damit hatte ich keine Probleme. Ich hatte sogar die beste Zwischenprüfung in
meinem Betrieb. Aber ich kam leider nicht besonders gut mit anderen Menschen aus. Ich erinnere mich
noch gut, dass ich im Auto bis zur letzten Minute vor der Firma saß, bevor ich hineinging. Ich hatte
damals Angst vor Menschen. Irgendwie hätte ich auch gleich Beamter werden können. Jedenfalls brach
ich die Lehre nach 9 Monaten ab und ich war von meiner Mutter und meiner Tante durch nichts dazu zu
bewegen, wieder in die Firma zurück zu gehen. Mir ging es endlich wieder gut.
 
Nach einem Jahr Rumgammeln begann ich 1985 an der Fachhochschule Darmstadt ein Studium der
Informatik. Das war erst mal eine gute Idee. Technik und Naturwissenschaften lagen mir. Ich schaffte
damals das ganze Studium fast ohne irgendetwas dafür zu tun. Ich ging einfach nur zu den Vorlesungen
und hörte mir an, was die Professoren zu sagen hatten und schrieb die Klausuren ohne zuvor durchlernte
Nächte, wie sie von anderen Studenten gerne bezeugt werden. Ich hatte während des Studiums also viel
Zeit zum Lesen. Ich las viel über Wissenschaft und Technik. Ich habe alle in der Bibliothek vorhandenen
„Spektrum der Wissenschaft“ und „Bild der Wissenschaft“ gelesen.  Technik hatte mich immer schon
begeistert. Technik war streng logisch. Die selben Bücher hätten auch in der Sowjetunion oder in China
erscheinen können. Deutsch oder Gesellschaftskunde habe ich immer gehasst. Irgendwie ahnte ich schon
früh, dass das meiste davon Blödsinn war, und auch ganz anders hätte dargestellt werden können.
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Insgesamt gesehen hatte ich keine glückliche Jugend.
 
 
 
Kapitel 2: Das Abgleiten in die Kriminalität
 
Ich habe lange überlegt, ob ich dieses peinliche Kapitel nicht besser auslassen soll. Mir ist Schilderung
dieser unsinnigen Periode meines Lebens wirklich unangenehm. Aber es gibt mehrere gute Gründe dafür,
warum ich diesen Lebensabschnitt nicht auslassen kann. Einerseits wäre ich wahrscheinlich nie in diesen
Schlamassel hineingeraten, wenn ich nie im Gefängnis gewesen wäre. Nie hätte man mich dann mit der
Absicht ausgewählt, mich der Welt als Attentäter zu präsentieren.
 
Andererseits hätte ich auch nie die nötige Erfahrung und Kenntnisse erwerben können, die mir im Jahre
2006 geholfen haben, am Leben zu bleiben. Außerdem gibt es für mich sowieso für mich nur noch zwei
Möglichkeiten. Entweder ich werde demnächst ermordet werden, oder aber ich schaffe es meine
Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen. Und sollte sie veröffentlicht werden, dann werden meine
Feinde sowieso auf meine Vergangenheit hinweisen. Also tue ich es lieber gleich selbst.
 
Meine kriminelle Auffälligkeit  - von Karriere möchte ich schon wegen der andauernden Erfolglosigkeit
nicht sprechen – begann schon in jungen Jahren. Mehrfach fiel ich wegen Ladendiebstahls unangenehm
auf. Ferner wurde eine kleine Körperverletzung und illegalen Waffenbesitz aktenkundig. Mein
Waffenfimmel war schon in jungen Jahren stark ausgeprägt. Während ich meine Lehre als
Industriekaufmann machte, fuhr ich in die Schweiz und kaufte dort eine Schrotflinte, eine Pumpgun. Sie
war mein ganzer Stolz. Ich kaufte sie ohne spezielles Ziel, einfach nur aus einem Machtgefühl heraus.
Einmal lag ich auf meinem Bett und spielte mit dem Ding rum. Da löste sich aus Versehens ein Schuss.
Die Schrotladung riss ein Loch in den blechernen Türzargen, genau neben dem Loch für das Schloss. Ich
versteckte schnell meine Schrotflinte und harrte der Dinge, die da kamen. Meine Mutter kam runter und
fragte entsetzt: “Das war doch ein Schuss?“ Ich leugnete und erzählte was von einem umgefallenen Brett.
Doch sie glaubte mir nicht. Später hat sich nach dem Einschussloch gesucht, aber sie hat es nicht
gefunden. Dabei steckten heute noch reichlich abgeprallte Schrotkügelchen in der Tür. Meine Mutter hat
halt keine Ahnung von Waffen. Ich spachtelte das Loch mit Karosseriespachtelmasse wieder zu. Später
kam dann die Polizei und fand das Gewehr. Ich weiß nicht genau, ob meine Eltern mich aus purer Angst
um ihr Leben verpfiffen haben, oder ob die Schweiz die Namen aller Waffenkäufer der BRD mitteilt. Ich
kam aber juristisch gesehen jedenfalls mal wieder mit einem blauen Auge davon. Das Verfahren wurde
mit dem Einzug der Schrotflinte eingestellt.
 
Meine Problem bestand damals darin, dass ich sehr wohl merkte, dass ich für das bürgerliche Leben
ungeeignet war. Trotz einer recht hohen Intelligenz glaubte ich zu wissen, dass ich beruflich sowieso nie
etwas werden könnte. Meine gescheiterte Lehre hatte mich davon restlos überzeugt. Dazu kam noch, dass
ich seit dem sechzehntem Lebensjahr regelmäßig Regenbogenhautentzündungen auf dem linken Auge
hatte, die mich genauso regelmäßig ins Krankenhaus brachten. Ich musste mich auf ein Leben einstellen,
in dem ich drei Monate im Jahr arbeitsunfähig war. Welcher Arbeitgeber würde so was auf Dauer
mitmachen. Nicht mal die Fremdenlegion! Ich beschloss deshalb Gangster zur werden. Heute habe ich
übrigens kaum noch Regenbogenhautentzündungen. Allerdings habe ich wohl mittlerweile bei
Bewerbungen ein echtes Problem mit meinem Lebenslauf.
 
Das ganze Ausmaß meiner kriminellen Ausschweifungen möchte ich hier nicht explizit ausbreiten, zumal
die wenigsten Banditen jemals mit allen ihren Taten vor Gericht landen. Es war ein total blödsinniges
Leben. Ich beging Raubüberfälle, handelte mit Drogen, und wurde letztendlich auch noch ein recht
geübter Einbrecher und Tresorknacker. Ich ließ mich viel von anderen Kriminellen ausnutzen und landete
insgesamt drei mal im Gefängnis.
 
Aber ich blieb auch in den asozialen Kreisen, in denen ich damals verkehrte, immer ein Außenseiter. Ich
fing nicht an Drogen zu nehmen, obwohl ich alles damals so übliche an Drogen mal aus Neugier probiert
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habe. Ich passte mich auch hier meiner Umgebung nicht an sondern blieb ganz ich selbst. Meine
Gefängniszeit nutzte ich um zu lernen. Ich lernte beispielsweise einige Zeit so lange Englischvokabeln,
bis ich fließend Englisch konnten. Dies sollte mir später noch von Nutzen sein. Hätte ich dieses nicht
getan, dann wäre ich heute wahrscheinlich tot.
 
Ich las extrem viel. Es gab Zeiten, da holte ich mir aus der Gefängnisbücherei acht Bücher pro Woche und
las davon sieben. Im Schnitt also eines pro Tag. Ich las Romane, Science Fiktion, Astronomie,
Mathematik, Physik, Biologie, Anatomie, industrielle Fertigungsverfahren, Bewässerungstechnik usw. Ich
hatte außerdem das Spektrum der Wissenschaften abonniert. Einige Zeit beschäftigte ich mich viel mit
Schach. Bücher über Chemie wurden mein größtes Steckenpferd. Ich lernte jede Menge über chemische
Reaktionsmechanismen, Lösungsmittel,  organische Chemie, anorganische Chemie, usw. Zugegeben, ich
lernte auch im Hinblick darauf, dass ich mal dieses Wissen in krimineller Weise einsetzen würde.  Für den
Bau von Bomben zum Beispiel, denn ich litt immer noch unter einem Waffenwahn. Oder für Herstellung
von Designerdrogen. Wie dem auch sei, ich war zum Schluss so fit in Sachen Chemie, ich hätte
wahrscheinlich überall als Chemielaborant anfangen können. Nur leider hatte ich keine Papiere dafür. In
der Praxis habe ich mein Chemiewissen übrigens fast nie verwendet. Es blieb nahezu reine Theorie.
 
In anderer Hinsicht hatte jedoch mein kleines privates Chemiestudium enorme Folgen für mich. Damals
hätte ich es nicht im Traum geahnt, aber dieses Chemiestudium war der Anfang eines Weges, der mich
fast das Leben gekostet hätte. Ein Weg, an dessen Ende dieses Buch steht.
 
Im Laufe meiner Gefängnisaufenthalte festigte sich übrigens auch mein nationales Weltbild. Zum einen
bekam ich durch den großen Ausländeranteil in den hessischen Strafanstalten einen kleinen
Vorgeschmack auf „Segnungen“ der multikulturellen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der wir
Deutschen irgendwann zu rechtlosen Menschen zweiter Klasse werden würden, sollte der Ausländeranteil
erst mal einen gewissen Prozentsatz überschreiten. Zum anderen halfen mir die vielen
naturwissenschaftlichen Bücher dabei, einen klaren, rationalen Verstand zu herauszubilden. Ich erkannte
den Wahnsinn, der den Westen in den Untergang treibt, ohne aber seine wahren Ursachen zu
durchschauen.
 
Ich rang mich langsam zu der Einstellung durch, dass die meisten Menschen dumm und rein
instinktgesteuert sind. Sonst würden sie sich gegen die wahnsinnige Selbstausrottungspolitik in den
westlichen Demokratien wehren. Diese Meinung vertrete ich übrigens heute noch. Nur verstand ich
damals nicht, warum die Politiker und die Medien diesen Selbstzerstörungskurs überhaupt verfolgten. Ich
dachte das Problem bestände darin, dass in einer Demokratie die Politiker irgendwann anfangen ihre
eigenen Lügen zu glauben und dass dadurch ein verhängnisvoller Teufelskreis entsteht. Ich meinte, dass
die Politiker genauso dumm sind, wie das gemeine Volk, aus dem sie stammen, und dass ich einer der
wenigen normal gebliebenen Ausnahmen bin. Ich spekulierte darüber, ob es vielleicht ein Umweltgift
gäbe, dass die Gedanken der Menschen verwirrte. Ein Gift gegen das ich durch einen Zufall immun war.
Heute würde ich aber eher vermuten, dass ich glücklicherweise nicht den krankhaft übersteigerten
Anpassungstrieb meiner Volksgenossen in mir trage. Damals fing ich in einem Anfall von Langeweile an,
mal ein Buch zu schreiben. Es sollte den Titel tragen: “Der kommende Untergang der westlichen Welt!“
Es blieb nach drei Monaten ungefähr bei Seite 70 stecken. Leider wurde dieses Buch nie fertig, da mir
damals keine vernünftigen Lösungen zu den richtig erkannten Problemen einfielen. Dies war für mich
auch unmöglich, da ich die Ursachen der Probleme nicht kannte. Wenn ich heute diese 70 Seiten lese,
dann stelle ich fest, dass eigentlich fast nichts in diesem Buch von Grund auf verkehrt ist. Aber trotzdem
geht mein damaliges Manuskript an der eigentlichen Wahrheit vorbei.
 
Letztlich habe ich erst in der NPD und durch das Internet begriffen, wie die Welt wirklich funktioniert. In
der NPD bekam ich die Bücher, die sonst nicht in den Bibliotheken zu finden sind. Bücher, von denen das
System nicht will, dass sie der einfache Bürger liest. Und das im Moment noch ziemlich freie Internet
erklärte mir den verbotenen Rest:
 
Es gibt eine kleine Clique internationaler privater Bankiers, auch in nationalen Kreisen gerne die
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„internationale Hochfinanz“ genannt, die die Ströme des Geldes kontrolliert und im Laufe der letzten zwei
Jahrhunderte ungeheure Reichtümer angehäuft hat. Sie kontrollieren mittlerweile sämtliche
Massenmedien und sind dadurch in der Lage, jeden Politiker abzuservieren, der ihren Interessen im Wege
steht. Meistens genügen einfache Schmutzkampagnien in den kontrollierten Medien, zur Not kann es aber
auch schon mal Mord sein. Geben Sie doch mal in eine gute Suchmaschine im Weltnetz „Kennedy
11110“ ein.
 
Und die höheren Politiker wissen das alles natürlich ganz genau. Jede Politik im Westen ist heute
ausschließlich an den Interessen der Hochfinanz ausgerichtet. Ob die weißen Völker untergehen oder
nicht, ist diesen Leuten völlig egal, denn sie fühlen sich nicht als Weiße. Für diese Leute sind wir nur
Vieh, und wenn ein Bauer es für nötig hält, dann tauscht er halt auch mal die alte Rinderrasse gegen eine
neue scheinbar geeignetere aus. Joschka Fischer hat die daraus folgende Quintessenz für die deutsche
Politik mal folgendermaßen formuliert:
  “Koalitionen kommen und gehen, doch die Politik ändert sich nicht.“
Dieses Zitat auszusprechen ist übrigens das einzig Gute, was Joschka Fischer je gemacht hat.
Doch all diese Zusammenhänge ahnte ich damals noch nicht. Damals glaubte ich wirklich noch an den
guten Willen der Politiker. War ich damals noch naiv.
 
Im Gefängnis lernte ich niemals auch nur einen einzigen anderen Nationalisten kennen. Die meisten
Insassen waren entweder Ausländer oder Drogenabhängige. Letztere waren damals ausnahmslos
Dummlinke. Mittlerweile soll es zwar schon national gesinnte Drogenkonsumenten geben, aber damals
war so was noch unvorstellbar. Es gab einen Südafrikaner, von dem gesagt wurde, er wäre rechts, doch
ich fand keinen Kontakt zu ihm. Vielleicht wäre meine kriminelle Karriere schon früher zu Ende gewesen,
hätte ich eher Kontakt zur anderen Rechten gefunden. Doch zu der Zeit war eine Kontaktaufnahme fast
unmöglich. Nationalisten stehen nicht im Telefonbuch und das Internet war auch noch nicht erfunden.
Eigentlich hatte ich nur ein einziges Mal in meinem Leben die Chance gehabt, Kontakt zu anderen
vernünftig denkenden Menschen zu  bekommen. Das war in meiner Jugend in Hanau, als eine -
vermutlich illegale - Kühnendemo zufällig meinen Weg kreuzte. Die Nationalisten von damals trugen
Knobelbecher (Wehrmachtsstiefel) und riefen noch:
  “Deutschland erwache!“
Doch ich verpasste leider diese einmalige Chance, mein Leben in vernünftige Bahnen zu lenken.
 
Eigentlich ist man im Gefängnis immerzu von Spitzeln umgeben. Schon zu Anfang meines zweiten
Aufenthaltes hatte man mich zu einem auf die Zelle gelegt, um mich auszuhorchen. Damals vermutete das
System in mir noch einen Linksextremisten. Die Ermordung des Chefs der Deutschen Bank Alfred
Herhausen fiel in dieses Jahr. Mein erster Gefängnisspitzel mimte also einen auf Linksextremist, oder war
vielleicht sogar wirklich einer. Ich weiß es nicht so genau. Später vergaß man mich in dieser Hinsicht
teilweise, weil sich der Verdacht in diese Richtung nicht erhärtet hatte. Ich hatte damals enorme
Schwierigkeiten, zu anderen Menschen Kontakte zu knüpfen. Ehrlich gesagt, ich war innerlich vermutlich
für jeden Spitzel dankbar, der mir geschickt wurde, um sich mit mir ein bisschen zu unterhalten
beziehungsweise mich auszuhorchen. Ich fing an, geführte Gespräche hauptsächlich nach Auffälligkeiten
abzuklopfen. Während ich mich unterhielt, dachte ich hauptsächlich darüber nach, was mein Gegenüber
fühlte und denken mochte. Warum hatte er das gesagt oder gefragt? Was ging dabei in ihm vor? Die
meisten Spitzel kann man auf diese Weise ziemlich leicht erkennen. Ferner gewöhnte ich mir damals an,
über jedes Gespräch, dass ich mit jemanden geführt hatte, später noch mal intensiv nachzudenken. Dabei
fallen einem oft noch weitere Unstimmigkeiten auf.
 
Um die Spitzel bei Laune zu halten, warf ich ihnen manchmal einen Brocken hin:
  „Ich habe eine Maschinenpistole“,
war so ein Spruch von mir, der immer wieder mal mein Gegenüber begeisterte. Auch das half mir, Spitzel
zu erkennen. Ich habe mich nie verplappert. Nie habe ich etwas wichtiges von mir gegeben, dass zu einer
Verurteilung geführt hätte. Da war ich stolz drauf.
 
Eine Besonderheit bei Gesprächen mit Spitzeln ist die von mir so getaufte Spitzelfrage. Viele Spitzel
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schaffen es nicht, die ihnen aufgetragenen Fragen im gleichen Tonfall zu halten, wie den Rest des
Gespräches. Ich hatte es sogar mal mit einem zu tun, der normalerweise hessisch sprach, seine
Spitzelfragen aber auf Hochdeutsch stellte. Ich musste mir damals immer mühsam das Grinsen
verkneifen, wenn ich mit ihm sprach. Ich entwickelte im Laufe der Zeit ein recht gutes Gespür für diese
Spitzelfragen. Diese Fähigkeit sollte mir im Jahre 2006 noch mal das Leben retten, doch das wusste ich
damals noch nicht.
 
Und noch etwas war im gleichzeitigen Umgang mit mehreren Spitzeln interessant. Ich nannte das damals
für mich selbst eine Rückkopplung. Es war für mich damals wirklich hochinteressant, die Folgen auf
meine Informationsbrocken zu erleben, die ich den Spitzeln hinwarf. Es kam oft vor, dass ein völlig
anderer Spitzel dann an diesen Informationsbrocken mit einer weiteren Spitzelfrage anknüpfte. Ich konnte
daran erkennen, was die Polizei interessierte und was nicht. Ein schönes Beispiel für eine starke
Rückkopplung war mein Spruch:
  “Ich kenne einen Druckereibesitzer“.
Den hatte ich mal aus einer spontanen Laune heraus ohne großes Nachdenken einfach vor mich
hingelogen. Das muss wohl damals den Behörden zu denken gegeben haben.
 
Mein Leben im Gefängnis erhielt eine starke Wendung, als Timothy McVeigh seinen spektakulären
Düngemittelbombenanschlag in Oklahoma durchführte. Später las ich im Internet, dass auch hier schon
Geheimdienste die Finger im Spiel gehabt haben mussten. Ein US-General ade hat errechnet, dass die
Sprengladung des Autos allein nicht ausgereicht hätte, das Gebäude halb einstürzen zu lassen.
Spezialisten mussten zusätzlich noch des nachts Sprengladungen im Gebäudeinneren angebracht haben.
Einige Zeugen begingen anschließend „Selbstmord“. Eine kleine Übung für den 11. September 2001
sozusagen. Aber das ahnte ich damals noch nicht. Ich saß gerade in Frankfurt Höchst in
Untersuchungshaft und hörte die Nachrichten über den „Oklahomabomber“. Da bemerkte ich mal so
nebenbei zu meinem Zellengenossen, dass es überhaupt kein Problem sei, eine große Bombe aus
Düngemitteln zu bauen. Und weil mein damaliges Gegenüber spontan antwortete, er wollte schon immer
mal gerne ein Hochhaus voller Ausländer sprengen, tat ich ihm den Gefallen und erklärte ihm aus dem
Stehgreif, wie so was zu machen wäre. Ehrlich gesagt, mein Zellenkumpel war stockdämlich und er hätte
sowieso nie irgendwas davon in die Tat umsetzen können. Ich schrieb es ihm sogar auf, wie man so eine
Düngemittelbombe baut. Im Gegensatz zu heute war das damals noch nicht verboten. Im Knast hat man
viel Zeit für Blödsinn. Überhaupt musste ich im Laufe meiner Knastkarriere feststellen, dass es in Sachen
Intelligenz bei Spitzeln keine Grenze nach unten gibt. Niemand ist zu dämlich, um nicht doch noch
Spitzel oder Zuträger zu werden. Diese Gespräch über die Düngemittelbombe sollte zur stärksten
Rückkopplung meines Gefangenenlebens führen.
 
Ein paar Wochen später wurde ich dann in die Haftanstalt Dieburg verlegt. Dort bekam ich den Job eines
Hilfslehrers. Ich kam auf eine Station, wo den ganzen Tag die Türen offen standen, und da die meisten
meiner Schüler sowieso lieber kifften als etwas zu lernen, hatte ich den ganzen Tag nicht viel zu tun. Vom
Unterricht war ich auch befreit, nachdem ich der Gesellschaftskundelehrerin mal ein bisschen politisch
Paroli geboten hatte. Ich spielte eigentlich nur den ganzen Tag Backgammon und bekam alles vom Staat
bezahlt. Allerdings nur sechs Mark pro Tag. Meine Mithäftlinge attestierten mir irgendwann
Backgammonprofiniveau.
 
Einer der ersten Typen, die ich auf der Station näher kennen lernen durfte, war mein ebenfalls frisch
eingezogener neuer Zellennachbar. Nach dem ersten paar Sätzen des kennen Lernens war einer seiner
ersten Sprüche mir gegenüber:
    “Ich lese jetzt nur noch Bücher über Terrorismus!“.
Ich war baff. Irgendwie beschlich mich so langsam das Gefühl, mit meinen Ausführungen über
Düngemittelbomben einen Fehler gemacht zu haben. Auch stellte ich fest, dass auf dieser privilegierten
Station alle anderen Insassen extrem nett zu mir waren. Das war mir vorher noch nie passiert. Jeder wollte
sich mit mir unterhalten. Und ein Grossteil davon waren Spitzel. Ich war in der Lage des Mannes, der
viele falsche Freunde hatte, weil er reich war. Nur bei mir wollten die falschen Freunde kein Geld,
sondern Informationen. Und weil ich mal froh war, mal nicht unter Einsamkeit zu leiden, spielte ich mit.
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Mir war klar, das die Behörden in mir den kommenden rechtsradikalen Topterroristen vermuteten, dem
Dank seines technischen Genies so ziemlich alles zuzutrauen war. Ich unterhielt mich über Dinge, die man
sprengen konnte, oder über Bomben, die „nur die Beine wegreißen“ würden, oder, oder oder... Mein
Kreativität in diesem Bereich war grenzenlos. Einer meiner Lieblingssprüche wurde: 
  “Die Welt verändert sich nicht, nur weil ein Politiker umgebracht wird. Wir müssen sie alle umbringen!“
 
Auch sonst vertrieb ich mir die Langeweile. Ich entdeckte, dass es ein unglaublich sicheres Mittel gab,
eine tolle Spitzelrückkopplung zu erzeugen. Man musste die Information stückeln und auf mehrere Spitzel
verteilen. Wenn die „Führungsoffiziere“ sich daraus dann selbst eine Theorie zusammenbastelten
mussten, erzeugte das ein ungeheures Feedback. Wirklich. Als ich dann in die Haftanstalt nach Kassel
verlegt wurde, arbeitete ich dort in der AEG. Ich arbeitete dort als Dreher, obwohl das eigentlich nicht
mein Beruf war. Aber man hatte wohl meine natürliche technische Begabung erkannt. Einem der
zahlreichen Spitzel erzählte ich, dass ich da in der AEG soviel Zeit hätte, dass man auch andere „private“
Arbeiten erledigen könnte. Einem weiteren sagte ich, dass jemand Patronen von außen einschmuggeln
hätte. Und einem Dritten sagte ich nach seiner Frage wegen einer längeren Gesprächspause, dass ich
gerade überlegt habe, dass eine Schußwaffe eigentlich auch ohne gezogenen Lauf auf kurze Entfernungen
gut genug schießt. Oder so ähnlich jedenfalls. Das Ergebnis war sogar für mich überraschend. Einen Tag
arbeitsfrei für alle Strafgefangenen. Hunderte Polizisten durchsuchten in dieser Zeit das Gefängnis und
fanden außer ein paar Drogen ... nichts. Mein Chef von der AEG murmelte ziemlich sauer irgendwas von
einem Revolver in meine Richtung. Ich grinste ein bisschen verlegen. Das hatte ich nicht gewollt, ehrlich
nicht. Die Quittung kam irgendwann später. Mein Sozialarbeiter meinte, dass ich die übliche vorzeitige
Zweidrittelentlassung wohl vergessen könnte.
  „Wieso denn, ich habe doch gar nichts gemacht?“,
fragte ich aufrichtig überrascht, denn die Bewährung wurde eigentlich normalerweise nur Querulanten und
anderen Leuten verweigert, die im Justizvollzug Schwierigkeiten machten. Ich war mir keiner Schuld
bewusst. Doch dann verstand ich. Überhaupt zeigte sich das Justizsystem  in meinem Fall diesmal
überraschend ungnädig. Es war von Sicherheitsverwahrung die Rede, sollte ich noch mal wiederkommen.
Sicherheitsverwahrung bedeutet, dass man nach der Verbüßung der regulären Haftstrafe, je nach ermessen
der Justiz, noch bis zu zehn Jahre zusätzlich im Gefängnis verbringen darf. Man sprach auch von
Führungsaufsicht. Führungsaufsicht bedeutet, dass man sich nach der Haftentlassung regelmäßig bei der
Polizei melden muss. Ich merkte langsam, dass man mich nicht mehr mochte. Schließlich entließ man
mich 1997 gerade mal noch drei Monate vor der Endstrafe. Immerhin, eingedenk der Tatsache, dass ich
eigentlich nur ein etwas intelligenterer Kleinkrimineller war. Es war damals übrigens mein letzter
Gefängnisaufenthalt.
 
Als ich 1997 zum letzten Mal entlassen wurde, konnte ich erst mal von der Arbeitslosenunterstützung
leben. Wenn man in einem deutschen Gefängnis arbeitete verdiente man normalerweise ca. 6 DM pro
Tag. Bei der AEG war es wegen der Akkordarbeit etwa das doppelte. Es wurde allerdings nichts in die
Rentenversicherung eingezahlt, was aber kaum einen Gefangenen störte. Soweit dachte kaum keiner
voraus. Auch ich nicht. Dafür wurde aber in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Nach der
Haftentlassung konnte man davon erst mal leben. Zusätzlich hatte ich noch aus meiner kriminellen Zeit
ein paar tausend Mark angespart. Finanziell ging es mir erst mal einigermaßen. Aber ich hatte keinen Lust
mehr. Ich war 34 Jahre alt und hatte meine Sturm und Drangzeit hinter mir. Ich war erwachsen geworden.
Das Gefängnis kotzte mich an. Ich ertrug meine Mitgefangenen und die Spitzel immer schlechter. Ein
Grossteil davon waren Drogenabhängige, deren Gedanken einzig und allein um den Konsum von Drogen
kreisten. Mit vielen von ihnen konnte man sich überhaupt über nichts anderes als über Tabak, Kaffee,
Hasch und Heroin und andere Drogen unterhalten. Damals habe ich begriffen, was das Wort
drogensüchtig eigentlich bedeutet. Ein Drogensüchtiger ist einer, dessen ganzes Denken ständig um den
Konsum von Drogen kreist. Ein Drogensüchtiger kann einem stundelang damit zulabern, dass er aufhören
will, aber nebenbei kreisen seine Gedanken immer um den nächsten „Schuss“ und seine Beschaffung. Ich
erkannte: Der Lebenssinn eines Drogenabhängigen besteht im Konsum von Drogen. Ich glaube, dass
Drogenabhängigkeit vor allem Menschen trifft, die in ihrer Jugend auf den banalen Konsum als
Hauptlebensziel geprägt wurden. Die meisten Drogenabhängigen kennen weder Familie, Kinder, Gott,
Volk oder Vaterland als erstrebenswerten Wert. Sie lachen einen aus, wenn man ihnen davon erzählt. Ihr
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Leben dreht sich nur um den Konsum. Aus diesem Grund ist auch so schwer, einen Drogensüchtigen zu
therapieren, denn wie schrieb schon der Nobelpreisträger Konrad Lorenz in etwa:
  „Wehe dem Jugendlichen, der in seiner Prägephase an die falschen Vorbilder gerät.“
Ich war anders. Ich wusste, ich konnte nie drogenabhängig werden.
 
Ich ertrug das Gefängnis nicht mehr. Ich ertrug die Mitgefangenen nicht mehr. Auch die Spitzel konnte
ich nicht mehr ersehen. Ich hatte keinen Spaß mehr an der Spannung beim Drehen von krummen Dingern.
Die Angst machte mir keinen Spaß mehr. Den ersten Jahren im Gefängnis hatte ich dem Gefängnis noch
etwas abgewinnen können. Ich war nie allein gewesen, und ich lernte die Menschen so kennen, wie sie
wirklich waren. Wenn man sonst im bürgerlichen Leben einen Mitmenschen traf, so konnte der einem was
vorspielen. Das ist sogar die Regel. Im Gefängnis war das nicht möglich. Wenn man monatelang mit den
selben Leuten auf einer Zelle zusammenhockte, dann kann keiner dem anderen auf Dauer etwas
vorspielen. Man bekommt eine ungeheure Menschenkenntnis im Gefängnis. Aber irgendwann ist es
genug. Ich konnte dem Gefängnis nichts mehr abgewinnen. Ich konnte mein eigenes sinnloses Leben nicht
mehr ertragen. Ich träumte schon lange von einer eigenen (großen) Familie. Ich verkehrte zwar noch ein
bisschen in den alten Kreisen, aber ich war friedlich. Anfang 1999 begann die Aktienhausse am „Neue
Markt“ und Informatiker waren gesucht wie noch nie. Ich fand nach einigen Versuchen ohne vorheriges
Bewerbungsschreiben eine Arbeit und zog zu meinem Arbeitsplatz nach Grießheim bei Darmstadt um. Ich
hatte danach nie mehr Kontakt zu meinen ehemaligen Kumpels.
 
 
Kapitel 3:Mein Kampf für Deutschland – Der Eintritt  in die NPD
 
Nach meiner Haftentlassung aus der JVA Kassel (Justizvollzugsanstalt) blieb ich erst mal in Kassel
hängen. Um mich nach meinem Düngemittelbombenexzessen ein wenig unter Kontrolle zu halten,
quartierte man mich erst mal in ein Projekt für betreutes Wohnen für ehemalige Strafgefangene im
Kasseler Stadtteil Bessungen ein. Das war die Vorbedingung für mich für eine vorzeitige Entlassung
gewesen. Die Alternative, die man mir anbot, war eigentlich gar keine, nämlich die Führungsaufsicht. Ich
hätte mich die Woche zweimal auf der Polizei melden müssen, und dazu hatte ich keinen Lust. Das
betreute Wohnen war im Grunde aber nur ein etwas besserer offener Vollzug. Es gab einen Spitzel und
die Drogenleute handelten genauso wie im Gefängnis  mit Drogen und nahmen sie auch. Es ging zu wie
im Gefängnis halt auch. Nur konnten die Drogenleute jetzt offen ihren Geschäften in der Stadt am
Friedrichsplatz nachgehen. Dort hatte sich damals die Kasseler Drogenszene etabliert. Um all das
mitmachen zu dürfen, musste ich auch noch 600 Mark im Monat Miete für ein kleines möbliertes
Zimmerchen zahlen. Irgendwann suchte ich mir selber in Kassel eine eigene Wohnung im Stadtteil
Niederzweren. Die kostete nur 400 DM Miete im Monat und ich konnte mit Sperrmüll heizen. Auch
meine Möbel kamen vom Sperrmüll. Ich hatte zum Müllsammeln ja genügend Zeit. Meine nationale
Weltanschauung hatte sich in den letzten Jahren immer mehr verfestigt. Ich hatte zwar nie einen anderen
Nationalisten kennen gelernt, dafür aber um so mehr Ausländer. Und das war überzeugend genug. Dazu
kam, dass ich bei jeder Haftentlassung feststellen musste, dass immer noch mehr Ausländer die Straßen
bevölkerten. Wenn man zwei oder drei Jahre nicht draußen war, fiel einem diese Veränderungen in der
Bevölkerungszusammensetzung extrem auf. Ich erinnere mich noch des Schocks, den ich nach drei Jahren
Abwesenheit 1992 am Frankfurter Hauptbahnhof erlebte. In nur drei Jahren hatte sich das
Bevölkerungsbild völlig gewandelt. Ich sah nur noch Ausländer. Mein Hass auf die sogenannte
Demokratie wuchs im Laufe der Jahre immer mehr.
 
In meiner Kasseler Zeit ging ich oft in städtischen Büchereien und ich las viel. Ich habe bestimmt mehrere
1000 Bücher in meinem Leben gelesen. Meine Frauenanquatschversuche gingen jedoch allesamt in die
Hose. Irgendwie war ich als Arbeitsloser wohl doch eher unattraktiv. Frauen suchen halt Sicherheit, und
die konnte ich ihnen nicht bieten. Und zu irgendwelchen Schlampen hat es mich nie hingezogen. Ich hatte
eigentlich schon seit meinem Erwachsenwerden immer irgendwie im Hinterkopf mal eine Großfamilie zu
gründen. Leider habe ich mir das damals in jungen Jahren nicht zugetraut. Ich hatte in Kassel einen
Bekannten, der hatte 3 Kinder. Zu dem ging ich des öfteren. Auch, um mal ein Gefühl für Kinder zu
bekommen. Ich stellte fest, dass ich recht gut mit Kinder zurecht kam. Irgendwann wusste ich, dass ich



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

13 von 149 16.07.2007 11:38

mal ein guter Vater werden würde. Nur eine Frau fehlte noch.
 
Im Frühjahr 1998 fand ich plötzlich ein Flugblatt der DVU in meinem Briefkasten.
  „Aha, es gibt also auch noch Gleichgesinnte in der Stadt“,
dachte ich. Ich las es und bewahrte es auf. Ich hatte die Absicht mal irgendwann eventuell einzutreten.
Zwei Wochen später fand ich dann auch noch ein Flugblatt der NPD im Briefkasten. Da sprang mein
durch sechseinhalb Jahre Knast und einige Dutzend Spitzel trainiertes Frühwarnsystem an. Das konnte
kein Zufall sein. Oder doch? Ich überlegte: Sollte dies ein Versuch der Behörden sein, mich wieder
irgendwelchen Polizeispitzeln in der NPD zuzuführen? Eigentlich hatte ich keinen Lust mehr auf solche
Spielchen. Doch dann änderte ich meine Meinung:
 
Die NPD war mir zu der Zeit nur aus den Massenmedien bekannt. Genauer gesagt, ich kannte das von den
Medien zu dieser Zeit präsentierte Zerrbild der NPD. Ich sah im Fernsehen gewählte Abgeordnete der
DVU, die sich wegen einer Fernsehkamera hinter den Mülltonnen versteckten, und ich sah rechte
Interviewpartner, die ihre Sache unglaublich schlecht vertraten. Ich wusste: Das konnte ich besser. Im
Gefängnis war ich im Niederargumentieren von Dummlinken schon damals, ohne vorherigen
NPD-Kontakt, recht gut gewesen.
 
Am liebsten zeigte das BRD-System zu jener Zeit im Fernsehen glatzköpfige biertrinkende Jugendliche,
die außer einem gejohlten „Sieg Heil“ keinen vernünftigen Ton herausbrachten. Aber welcher Jugendliche
kann schon in einer politischen Diskussion mit Erwachsenen standhalten? Oder sie zeigten im Fernsehen
ganz alte Männer, die schon jenseits von Gut und Böse waren. Ich dachte damals im Ernst, dass die NPD
zwar auf dem richtigen Weg sei, dass da aber wohl einen Mangel an intellektuellen Köpfen sein müsse.
„Die brauchen mich!“, dachte ich in meiner Vermessenheit. Heute weiß ich, dass es wirklich ziemlich
viele gute Köpfe in der NPD gibt, wahrscheinlich mehr als in den etablierten Parteien, doch diese Köpfe
haben kaum je Chancen, in den Massenmedien zu Wort zu kommen. Kommen sie doch ausnahmsweise
mal ins Fernsehen, dann ist ihnen aber oft der Beifall des normalen Publikums gewiss, denn wir
Nationalisten haben nur mal die besseren Argumente. Und das will das BRD-System bestimmt nicht.
Wenn heute die NPD in Landtagswahlen erfolgreich ist, dann werden unsere Politiker im Fernsehen
äußerst mies behandelt. Die Parole lautet: “Nicht ausreden lassen.“ Weder Udo Pastörs noch Holger Apfel
konnten auch nur ungestört einen Dankesgruß an ihre Wähler unterbringen. Alles was sie sagen, wird in
der selben Sekunde vom Interviewer verdreht und verzerrt. Ich nenne das Schweinejournalismus. Ich weiß
nicht, ob das einfach Volk ein solches mieses Verhalten durchschaut, oder nicht. Ich könnte mir
vorstellen, dass einige von ihnen sagen:
  „Wenn die Leute, die unser Land  und unser Volk zerstören, die NPD so behandeln, dann muss die NPD
auf dem richtigen Weg sein.“
Ich könnte mir vorstellen, dass die BRD-Systemstrategie gegen die NPD in diesem Fall nach hinten los
geht. Der Frust auf den Staat ist jedenfalls im Volk mittlerweile verdammt groß.
 
Damals im Jahre 1998 war ich der festen Überzeugung, dass mich Deutschland und die NPD dringend
brauchten. Außerdem glaubte ich, dass ich der NPD mit meiner jahrelang geschulten
Spitzelerkennfähigkeit von großem Nutzem sein zu können. Ich füllte also das Flugblatt mit meinen
persönlichen Daten aus, und ich machte beim Ich-möchte-Mitglied-werden-Kästchen ein Kreuzchen und
schickte es mit der Post ab. Sollte die NPD doch nicht das Wahre sein, so würde ich austreten und bei der
DVU eintreten. 
 
Erst mal passierte einige Wochen nichts, dann erhielt ich eine Einladung zum Stammtisch der NPD. Er
fand in einer Kneipe statt. Dort füllte ich dann noch ein richtiges Aufnahmeformular aus. Bei der Stelle,
wo nach Vorstrafen gefragt wurde, log ich ein wenig.
 
Die ganze NPD Kassel hatte 16 Mitglieder. Ehrlich gesagt, ich war erst mal grenzenlos enttäuscht. Nach
der jahrelangen in den Medien ausgebreiteten Systempropaganda gegen die „radikale“ und „gefährliche“
NPD hatte ich echt viel mehr erwartet. Die NPD Kassel hatte den revolutionären Schwung eines
Kegelvereins, nämlich fast gar keinen. Man wagte es nicht, in Kassel selbst einen Infostand zu machen,
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weil man die linken Gegendemonstranten der Universitätsstadt  fürchtete. Die meisten Mitglieder waren
damals ältere Männer. Ich war mit meinen 35 Jahren noch mit einer der jüngsten. Der damalige
Kreisvorsitzende Blöhe weigerte sich aus optischen Gründen, junge Leute aufzunehmen, weil die Glatzen
trugen. Verrückt! Dafür hatte er einen Vollblödmann aufgenommen, der sich in jeder Sitzung vollaufen
ließ und dann auf äußerst primitive Weise die anderen Gäste anpöbelte. Heute ist die NPD die jüngste
Partei überhaupt. Sie hat sich der Jugend geöffnet. Und im Osten herrscht richtiggehend revolutionärer
Schwung in der Partei. Trotzdem leidet die NPD darunter, dass die meisten ihrer Mitglieder normal
gebliebene, um ihr Land besorgte, einfach Bürger sind. Die Zahl der echten Revolutionäre in der NPD
würde ich auf unter 500 schätzen. Adolf Hitler hat in „Mein Kampf“ geschrieben, dass eine neue
Bewegung, sich anfänglich radikaler geben muss als sie dann letztendlich wirklich sein wird, wenn sie
Erfolg haben will. Zum einen werden dadurch die einfachen Bürger abgeschreckt, die die revolutionäre
Bewegung zum Stillstand bringen würden, wenn sie denn zu viele werden sollten. Zum anderen werden
dadurch zu allem bereite Revolutionäre angezogen, die eine neue Bewegung für ihren Durchbruch
unbedingt braucht. Daran sollte sich die NPD mal ein Beispiel nehmen.
 
Ich blieb jedenfalls erst mal in der NPD. Ich wurde merkwürdiger Weise sogar gleich Delegierter und
durfte an zwei Parteitagen teilnehmen. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ein schöner Zug in der Partei
war, dass man sonst nur schwer erhältliche Bücher leihweise zugesteckt bekam. Ich bekam Rothkranz
„Die kommende Diktatur der Humanität oder die Herrschaft des Antichristen“ und „Die Protokolle der
Weisen von Zion“ zugesteckt. Ehrlich gesagt, glaubte ich das damals alles noch nicht so ganz was ich da
las. Mir fehlte einfach noch das Hintergrundwissen darüber, wie unser Finanzsystem und das politische
System in der Praxis funktionieren. Erst im Laufe der Zeit las ich mich ausreichend genug durch das
nationale Literaturspektrum, um heute die Welt verstehen zu können.
 
Eine Person fand ich in der NPD Kassel jedoch nicht. Den Kameraden, der mir das NPD-Flugblatt in den
Briefkasten geworfen hatte. Heute vermute ich stark, dass irgend ein Geheimdienst dafür verantwortlich
war. Denn es waren zu der Zeit keine Wahlen und die DVU hatte in Hessen fast gar keine Strukturen. Die
DVU besteht sowieso fast nur aus alten Männern jenseits der 60. Wenn die DVU Flugblätter verteilt, dann
lässt sie die von professionellen Verteilern kurz vor Wahlen verteilen. Ich bin mir relativ sicher, dass man
mich schon zu jener Zeit als möglicher Pseudoattentäter ins Auge gefasst hatte. Vermutlich war ich einer
von mehreren, die auf Grund ihres Vorlebens glaubwürdige Attentäter abgegeben hätten. Ob die anderen
eingetreten sind, weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Leider ließ ich Narr mich unwissentlich auf dieses
Spiel ein.
 
 
Kapitel 4: Der Umzug nach Griesheim bei Darmstadt
 
Irgendwann Anfang 1999 las ich zufällig im Spiegelmagazin, dass Informatiker zu der Zeit ohne Ende
gesucht wurden. Das war mir bis da hin entgangen. Ich hatte mich auf dem Arbeitsamt eher nach
Hilfsarbeiterjobs und Arbeiten als Dreher oder Werkzeugmacher erkundigt. Ich beschloss die Gelegenheit
beim Schopfe zu packen und suchte intensiv nach Arbeitstellen in meinem Beruf. In Nordhessen war nicht
besonders viel los, aber in Südhessen waren über 200 Stellen ausgeschrieben. Wahnsinn. Ich rief einige
davon an. Die meisten lehnten mich sofort ab. Ich war halt noch nie ein Kommunikationsgenie gewesen.
Ich spreche eher langsam, und viele, die mich nicht näher kennen, halten mich im ersten Moment für
einen Trottel. Irgendwann fand ich eine Ausschreibung der Firma TDS aus Griesheim, die heute vedisys
heißt. Sie luden mich sofort zu einem Gespräch ein, ohne vorherige schriftliche Bewerbung. Das war
schon mal sehr gut. Ich fuhr hin. Begeistert waren sie nicht von mir, aber in der Not frisst der Teufel halt
auch mal Fliegen. Sie hatten keine Chance bei den Löhnen, die sie zahlen wollten, jemand anderes zu
finden. Also stellten sie mich ein. Fachlich gesehen haben Sie es jedenfalls nicht bereut, mich eingestellt
zu haben. Ich habe eine ungeheure Auffassungsgabe, und ich erinnere mich noch heute an das etwas
ungläubige Gesicht, dass mein Chef machte, als ich ihm nach vier Tagen sagte, ich hätte jetzt genug
Trockenübungen gemacht, ich möchte jetzt eine wirkliche Aufgabe. Ich kann mich halt sehr schnell in
völlig Neues einarbeiten, doch man sollte dies nie bei einem Vorstellungsgespräch erwähnen. Da ging die
Stimmung bisher immer runter. Warum das so ist, dass habe ich nie herausgefunden.
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Einige Tage nachdem die Probezeit meines Vertrages in Griesheim abgelaufen war, bemerkte ich etwas
merkwürdiges. Meine Firma versuchte mich loszuwerden. Nicht dass sie mir etwas in der Art gesagt
hätten, aber ich merke so was halt. Mein einziger Mitprogrammierer wurde plötzlich ganz komisch. Kein
Zweifel, er hatte Angst vor mir. Dann kam er irgendwann so leicht fröhlich gespielt durch die Tür und
sagte mir:
  “Ha, ha, wir kriegen jetzt alle neue Verträge.“
Ich durchschaute das sofort. Nur ich allein hätte einen neuen Vertrag bekommen, nur leider hätte dieser
Vertrag die neu vereinbarte Probezeit nicht überlebt. Und das nach all dem Geld was ich für den Umzug
investiert hatte? Das war unmöglich. Ich antwortete ihm deshalb:
  „Alle kriegen neue Verträge außer mir. Weißt du, ich bin im Grunde ein sparsamer Mensch, ich brauche
erst mal den alten Vertrag zu Ende auf.“
Ich habe danach nie wieder was von irgendwelchen neuen Verträgen gehört.
 
Dann kam mein Mitprogrammierer mit dem Thema Langeweile. Er sagte, er kenne jemanden der hätte
von seiner Firma überhaupt keine Aufgaben mehr bekommen, und da hat er dann selber gekündigt, da er
das nicht mehr ausgehalten hätte. Ich enttäuschte ihn und antwortete, dass ich damit überhaupt keine
Probleme hätte, ich würde mich schon irgendwie beschäftigen. Ich fasste das als weiteren Versuch auf,
mich loszuwerden. Später hat sich die TDS jedoch mit mir abgefunden. Ich bin ein recht guter
Programmierer und war trotz einer gewissen sozialen Unangepasstheit ein recht nützlicher Mitarbeiter.
Wie ich aus einem späteren Gespräch mit meinem Chef herausgehört habe, könnte vielleicht jemand vom
Verfassungsschutz in der TDS angerufen haben. Ich weiß aus einem Vortrag, dass es mindestens noch
einen weiteren Nationalisten in der NPD gegeben hat, bei dem Behörden beim Arbeitgeber angerufen
haben, um ihn zu einer Entlassung zu überreden. Ich witzelte zu meinem Chef:
  “Pass auf, sollte einer dieser Typen vom Verfassungsschutz anrufen und meine Entlassung fordern, dann
sagst du ihm einfach, dass du Unternehmer bist, und als solcher natürlich nur deinen Gewinnen gegenüber
verantwortlich bist.“
Da musste sogar er lachen. Drei Jahre später, bei meinem Weggang sagte mir mein Chef, dass er nicht
glaube, dass ich je wieder eine Arbeit finden würde. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn man unterstellt,
dass es Kräfte gibt, die nicht wollen, dass ich arbeite. Denn mein Zeugnis ist eigentlich recht passabel, wie
man mir auf dem Arbeitsamt versicherte. Ich glaube zwar, dass ein Arbeitsloser als „rechtsradikaler“
Attentäter glaubhafter ist, aber insgesamt gesehen ist eine solche Repressalie der real existierenden
Scheindemokratie BRD gegenüber der einzigen Oppositionspartei wohl vermutlich ungewöhnlich.
 
Anfänglich wohnte ich bei meinen Eltern in Schöneck-Kilianstädten, dann fand ich eine miese aber teure
Ein-Zimmer-Wohnung in Griesheim nahe des alten Friedhofs. Der Wohnungsmarkt im
Rhein-Main-Gebiet war total von Wohnungssuchenden überlaufen. Ich zog mit meinen wenigen
Habseligkeiten ein. Irgendwann schrieb mich dann der Kreisverband Darmstadt-Dieburg an. Ich wurde zu
einer Versammlung eingeladen. Der Kreisverband Darmstadt-Dieburg war ein sehr großer Kreisverband.
Seine Mitgliederzahl pendelte so um die 30-40 Nationalisten. Und recht viele davon waren politisch
richtig fit. Auch waren in diesem Kreisverband im Gegensatz zu Kassel sozial Höhergestellte aus dem
Mittelstand anzutreffen. Es gab interessante Vorträge und Reden zu hören. Ich selbst machte mich
nützlich, in dem ich in ganz Griesheim Flugblätter auf eigene Kosten verteilte. Allerdings war die
Resonanz eher mäßig. Mein damaliger Kreisvorsitzender war übrigens der recht bekannte NPD-Aktivist
Peter Marx. Er ist auch im Parteivorstand und ab und an kann man ihn im Fernsehen sehen.
 
Anfang 2000 kaufte ich mir meinen ersten PC seit 10 Jahren. Ich entdeckte endlich auch das Internet.
Meine erste Suche galt dem heutzutage - weltweit gesehen - nach der Bibel und dem Koran
möglicherweise meistgelesenen Buch der Welt, nämlich „Mein Kampf“ von Adolf Hitler. Damals
verstand ich dieses Buch allerdings noch nicht. Mir fehlte noch das nötige Hintergrundwissen. Dafür
entdeckte ich im Internet das schnelle Geld der Börsenspekulation. Zu der Zeit kamen immer mal wieder
mal Berichte über den kommenden Zusammenbruch des Neuen Marktes in den Medien. Für mich war das
sehr glaubhaft. Ich erinnere mich noch gut, wie ich in meiner Wohnung vor dem Spiegel stand. Ich sagte
zu mir:
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  „Du irrst dich doch sonst fast nie in politischen Voraussagen. Du kannst dich doch nie wieder im Spiegel
ansehen, wenn du diese Gelegenheit verstreichen lässt.“
Fast meine gesamten Ersparnisse aus einem Jahr Arbeit steckte ich in Put-Optionsscheine, die dann im
großen Crash im Herbst des Jahres 2000 wirklich noch gerade so ins Geld liefen. Mit Optionsscheinen
kann man auch bei fallenden Kursen gewinnen. Ich war reich. Für meine damaligen Verhältnisse
jedenfalls. Ich ging wie auf Eiern. Ich hatte an der Börse nebenbei soviel verdient wie durch drei Jahre
harte Arbeit.
 
In der Vergangenheit hatte ich immer wieder mal Heiratsanzeigen aufgegeben. Doch niemand hatte mich
haben wollen. Jetzt, mit soviel Geld hinter mir, hatte ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich ging zu
einem Heiratsinstitut und schloss einen Vertrag ab. Doch auch hier fand ich keine Frau. Schließlich lernte
ich dann auf einer Saalveranstaltung der Republikaner meine spätere Frau kennen. Ich erzählte von
meinem Geld und der Börse und sie gab mir ihre Telefonnummer. Sie war damals Landesvorsitzende der
Jungen Landsmannschaft Ostpreußen (JLO), und sie veranstaltete regelmäßig ziemlich interessante
Vorträge. Dazu hatte sie mich eingeladen. In der nationalen Bewegung nimmt die JLO insofern eine
Sonderstellung ein, als dass ihre ca. 600 Mitglieder fast alle Akademiker oder Studenten sind. Ein echter
nationaler Intellektuellenverein. Ich rief sie an, und wurde auch zu einer ihrer Veranstaltungen eingeladen.
Später kamen wir dann ins Gespräch, und verabredeten uns privat. Ich kam ziemlich schnell zur Sache:
  „Ich suche eine Frau und ich will mal eine Großfamilie“, sagte ich. „Ich auch!“, flötete meine Frau. Ich
war fast am Ziel.
 
Wir zogen dann ziemlich schnell zusammen. Und da ich wusste was ich wollte, drängte ich meine Frau
ziemlich schnell zum ersten Kind. Das kam dann auch am 17.4.2002. Drei Tage zu früh witzelten die
Kameraden in Anspielung auf Adolfs 113. Geburtstag. Wir benannten unsere Tochter nach der
germanischen Göttin Freya.
 
Kapitel 5: Die Braune Armee Fraktion
 
Was in Deutschland die wenigstens Menschen durchschauen, ist, dass Terroranschläge seit Jahrzehnten
ein bewährtes Mittel der Politik zur Steuerung der Massen sind.
 
Wir leben in einer Scheindemokratie. Das bedeutet, dass der einfache Bürger glauben soll, dass Wahlen
etwas ändern könnten, was in der Realität natürlich nicht der Fall sein darf. Wie weiter vorne schon
erwähnt, gibt es eine kleine Gruppe internationaler Bankiers, ohne deren Willen sich heutzutage nichts
mehr in der Politik bewegt. Staaten, die aus dem System ausscheren, wurden in der Vergangenheit durch
Krieg zum Teil furchtbar bestraft. Diese Bankiers besitzen durch ihre Kontrolle des Geldes auch schon
längst die Kontrolle über die Massenmedien in der ganzen westlichen Welt. Den wenigsten
Bundesbürgern wird bewusst, dass heutzutage in allen Zeitungen von Flensburg bis München den Massen
nur eine einzige Meinung präsentiert wird. Nämlich die Meinung der internationalen Hochfinanz. Um
aber sicherzustellen, dass die Gedanken der zum größten Teil einfach gestrickten Bürger nicht vom
vorgegebenen, gewünschten Kurs abweichen, gibt es die verschiedensten, von zahlreichen Experten
ausgeklügelten Methoden der Massenpsychologie.
 
So wird zum Beispiel psychologisch sehr geschickt die Meinung, der der einfache Bürger gefälligst folgen
soll, als die Meinung der „Mitte“ bezeichnet, während die unerwünschten Meinungen mit den Worten
„extrem“ oder „Rand“ verunglimpft werden. Ein sehr geschickter Schachzug, denn welcher feige Bürger
möchte schon gerne am Rand stehen, wenn er ohne geistige Anstrengung auch in der Mitte stehen kann. In
Wirklichkeit hat es jedoch noch nie eine derart extreme Politik in der Geschichte Deutschlands gegeben
wie die Nachkriegspolitik der BRD. Ein Politik, deren Ziel die Selbstausrottung des eingeborenen
Staatsvolkes ist. Diese Politik wird dem einfachen Volk als die Meinung der gesellschaftlichen Mitte
verkauft, und sie glauben es auch noch. Der Mensch ist halt blöde. Man könnte noch viel über die
Methoden der Volksverführer schreiben, doch das würde den Rahmen meines Buches sprengen. Es gibt
Leute, die haben das getan.
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Von Zeit zu Zeit kommen im Volk zu Strömungen auf, die abweichlerische Tendenzen zu der Meinung
der sogenannten „Mitte“ aufweisen. Ein Mittel zur Eindämmung dieser Tendenzen besteht in der
Ausführung von Terroranschlägen unter falscher Flagge. Diese Terroranschläge werden dann den
Vertretern der Meinung außerhalb der „Mitte“ zugeschrieben, worauf hin der einfache Bürger mit „diesen
Leuten“ lieber doch nichts zu tun haben möchte. Die Welt der internationalen Hochfinanz ist nach einem
solchen Terroranschlag meistens wieder in Ordnung.
 
Die Geschichte der Bundesrepublik ist voll von Beispielen für diese Methode. Als in den 70gern aus
68-ger Bewegung die Bader-Meinhof-Bande  hervorging, fiel auf, dass besonders Personen ihr Opfer
wurden, die der US-Amerikanischen Hochfinanz in die Quere gekommen waren. Herrhausen und
Rohwedder oder Schleier sind hierfür die besten Beispiele. Viele unabhängige Querdenker sind der
Meinung, dass es eine 3. Generation der Roten Armee Fraktion (RAF) vermutlich nie gegeben hat. Alle
der RAF zu dieser Zeit zugeschriebenen Morde dürften auf das Konto diverser Geheimdienste gehen. Wer
mehr über die Verstrickung von Geheimdiensten und Terrorismus wissen möchte, dem empfehle ich das
Buch des Ex-Bundesministers Andreas von Bülow „Im Namen des Staates.“
 
Auch beim nationalen Spektrum hat es einige höchst dubiose „Terroranschläge“ gegeben. Angefangen hat
es mit der Schändung jüdischer Friedhöfe in den 50ger, die nachweislich vom tschechischen
Geheimdienst begangen wurden. Später kam dann der DDR-Grenzzaunsprenger Peter Naumann, der
heute noch lebt und glaubwürdig behauptet, dass er all seinen Sprengstoff vom Verfassungsschutz
bekommen hat. Auch das Oktoberfestattentat und der Anschlag von Solingen werden von uns Nationalen
sehr stark angezweifelt. Im Internet kann man entsprechendes finden. Besonders empfehlenswert zum
gesamten Themengebiet ist bei video.google.com die Reportage „Terrorstorm“ von Alex Jones, die es
auch in einer deutschen Fassung im Weltnetz gibt.
 
Wie ich später im Internet gelesen haben, hat das BRD-System etwa zu dieser Zeit versucht, die
Braune-Armee-Fraktion (Sollte die Abkürzung etwa später im Ernst mal BAF lauten?) ins Leben zu rufen.
Es hat offenbar außer mir noch weitere Kameraden gegeben, die man versucht hatte anzuwerben, denn ich
habe auch im Internet etwas dazu gefunden. Allerdings verlief die Sache wohl überall im Sande, da ich nie
etwas von einem Anschlag der BAF gehört habe. Der mir geltende Anwerbeversuch spielte sich
folgendermaßen ab:
 
Irgendwann wohl so im Frühjahr des Jahres 2001 bekam ich von einem Funktionsträger des
Kreisverbandes den Auftrag mich um einen jungen neuen Kameraden namens Frank Neubert zu
kümmern. Schon die Umstände seines Beitritts kamen mir etwas zweifelhaft vor. Angeblich hatte er eine
Visitenkarte jenes Funktionsträgers in einer Kneipe gefunden und sich daraufhin um einen Beitritt
beworben. Ich akzeptierte das erst mal. Als wir dann allein waren, haben wir uns zusammen unterhalten.
Nach einer Viertelstunde wusste ich Bescheid. Frank war nicht echt. Es gab für mich keinen ersichtlichen
Grund, warum er in die NPD eintreten hätte sollen. Er hatte im Prinzip nichts gegen Ausländer.
Deutschland, das deutsche Volk und die Weise Rasse war ihm egal, er wollte auch keine Kinder. Die
Zukunft interessierte ihn auch nicht übermäßig. Als Grund zu seinem NPD-Beitritt gab er an, dass er die
NPD im Sinne der Demokratie unterstützen wolle, weil sie so stark bekämpft wird. Oder so ähnlich
jedenfalls. Das Ganze war äußerst dubios. Als wir uns näher kennen lernten bemerkte ich, dass er einen
äußerst starken Ordnungsfimmel hatte. Seine Wohnung war im Gegensatz zu meiner supersauber. Er
heftete jeden Fetzen Papier sofort ab, hatte aber insgesamt nur verdächtig wenig Aktenmaterial. Es schien,
als hätte er gerade einen Neuanfang hinter sich, denn sonst hätte er bei seinem Abheftfimmel mehr
Aktenmaterial haben müssen. Er lebte von der Sozialhilfe.
 
Zu der Zeit veranstaltete die NPD in Passau in der Nibelungenhalle alle zwei Jahre den Tag des nationalen
Widerstands. Eine Saalveranstaltung mit mehr als viertausend Leuten. So auch im Jahre 2000. Doch
Frank wollte nicht mit. Er wollte auch nicht mit, als man ihm anbot, die Busfahrt für ihn zu bezahlen. Er
wollte auch nicht mit, als man ihm Anbot alles für ihn zu bezahlen. Er war arbeitslos und allein. Was hielt
ihn in Darmstadt fest? Da ich ihn für einen Spitzel hielt, nahm ich an, dass er wohl irgend jemandem nicht
in Passau begegnen wollte. Offenbar war er schon früher als Spitzel unangenehm aufgefallen. Leider hatte
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ich zu der Zeit noch keine Kamera, sonst wäre ich mit seinem Foto in Passau rumgelaufen und hätte die
Kameraden mal nach ihm gefragt.
 
Der Tag des Nationalen Widerstandes war übrigens große Klasse. Es tut schon wirklich gut, wenn man
nur mal die übliche monatliche Kreisversammlung  im Kreis von Gleichgesinnten mitmacht. Aber wenn
4000 Nationalisten zusammen sind, dann ist das großartig. Wir hörten eine Menge zum Teil sehr
interessanter Reden und einige gute Musikvorträge. Es waren auch Kameraden aus dem Ausland
angereist. Ich erinnere mich noch an Engländer und Portugiesen. Unvergessen bleibt mir der Moment als
der ehemalige Befehlshaber der Leibstandarte Adolf Hitler ans Rednerpult gebeten wurde. An die 700
Nationalisten der Blood and Honor Bewegung sprangen auf und riefen einige Male ganz laut im
Sprechchor: 
  “Blut und Ehre der Waffen-SS“.
Das war der Moment, der mir unter die Haut ging. Auch für solche Momente lohnt es sich in der NPD zu
sein.
 
Zurück in Darmstadt kümmerte ich mich wieder um meinen kleinen Spitzel Frank, so wie es mir
aufgetragen worden war. Ich lud ihn zu mir nach Hause ein, um ihm mal das Internet zu zeigen. Damals
gab es noch kein DSL und Windows 98 stürzte ständig ab. Aber es war besser als nichts. Anschließend
teilten wir noch ein paar Flugschriften aus und tranken in einem kleinen Park in Griesheim auf einer Bank
jeder noch ein Bierchen, das wir im Kiosk gekauft hatten. Da kam er dann endlich aus der Reserve. Er
fragte mich, was ich von der Braunen Armee Fraktion halten würde. Ich ahnte, was kommen würde, aber
ich spielte mit. Ich kannte solche Gespräche mit Spitzeln zur Genüge aus dem Gefängnis. Wir unterhielten
uns über verschiedene Methoden des politischen Attentats. Er bevorzugte offenbar das
Scharfschützengewehr, ich blieb mir aber treu und äußerte die Meinung, dass Bomben wohl besser wären,
weil sie irgendwie anonymer sind. Wir unterhielten uns über mögliche Attentatsziele usw. Zu der Zeit war
es gerade verboten worden, jemanden zu erklären, wie man Bomben baut. Ich hatte davon nur zufällig
gehört. Ich nahm damals an, dass das BRD-System mich kriminalisieren wollte, in dem es mich dazu
bringen wollte, ihm den Bau von Bomben zu erklären. Ich wusste jedoch von der Gesetzesänderung und
ließ mich auf nichts ein. Irgendwie amüsierte mich das Gespräch. Es war wie in der guten alten Zeit.
 
Einige Tage später machten wir dann einen kleinen Radausflug. Ich fuhr meistens aus Sicherheitsgründen
auf dem Bürgersteig, auch wenn ich dadurch immer mal wieder von rechthaberischen Bürgern
ausgeschimpft wurde. Das war mir lieber, als eventuell von einem Auto auf der Straße todgefahren zu
werden. Ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich mit dem Rad über die offene Straße musste. Auf
einmal fing der Möchtegernterrorist Frank an, mir einen Vortrag zu halten:
  „Du darfst zwar  hier auf dieser Straßenseite auf der Straße fahren, und du darfst auch auf der anderen
Straßenseite auf dem Radweg fahren, aber du darfst nicht einfach so hier auf dem Gehweg fahren.“
Ich war ein wenig über den belehrenden Stil verärgert. Was ging diese Type mein Fahrstil an. Kein
Mensch war weit und breit zu sehen, der sich darüber hätte beschweren können.  Ich antwortete in etwa: 
  “Weißt du, wenn dieser Abschaum in Bonn oder Berlin, der das deutsche Volk gerade zu Grunde richtet,
irgendwas beschließt, dann ist das für mich noch lange kein Grund, das sklavisch zu befolgen. Ich denke
selbst und entscheide dann von Fall zu Fall.“
Mein kleiner Möchtegernsystemumstürzler Frank war sichtlich geschockt. Er sagte keinen Ton mehr.
Soviel zivilen Ungehorsam hatte er wohl nicht in der NPD erwartet. Ich musste mich hingegen abwenden
damit er mich nicht grinsen sehen konnte. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht, was für Idioten schickte
denn der Verfassungsschutz um die Braune Armee Fraktion zu gründen. Das konnte doch nicht wahr sein,
oder? Doch es war wahr. Später erklärte er mir, dass er gerade dabei war, die Straßenverkehrsordnung
auswendig zu lernen. Wieder mal musste ich unter den Tisch sinken und so tun, als wäre mir was
runtergefallen, damit er mich nicht grinsen sah. Ein Umstürzler gegen das BRD-System, der die
Straßenverkehrsordnung auswendig lernte. Das war echt witzig, dachte ich. Wie schon gesagt, niemand ist
zu doof um als Spitzel angeworben zu werden.
 
 
Kapitel 6: Ich wurde NPD-Kreisvorsitzender - 2000 bis 2001
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Nachdem ich einige Zeit in Griesheim gewohnt hatte, wollte Peter Marx auf der regulären
Hauptversammlung des Kreisverbandes Darmstadt-Dieburg wegen der Vielzahl seiner Ämter nicht mehr
als Kreisvorsitzender kandidieren. Es wurde für ihn ein Ersatz gesucht. So verfiel man auf mich.
Eigentlich war ich damals nicht zum Kreisvorsitzenden geeignet. Ich hatte immer noch Angst vor sozialen
Kontakten und war innerlich völlig unsicher, wenn ich vor vielen Menschen sprechen musste. Trotzdem
wurde ich als einziger vorgeschlagen und auch gewählt.
 
Irgendwie war ich nur formell Kreisvorsitzender geworden. Den Papierkram und die sonstigen normalen
Arbeiten eines Kreisvorsitzenden erledigte weiterhin fast ausschließlich der ehemalige Stellvertreter von
Peter Marx, der jetzt auch mein Stellvertreter war. Ein einziges Mal durfte ich einen neuen Kameraden
begutachten, ob er für die NPD geeignet wäre. Er war es nicht. Er war ein jugendlicher Hohlskin, der nur
soff und überall hinpisste, wo er gerade ging und stand. Merke:
  „Gute Leute ziehen andere gute Leute an, Hohlskins ziehen Hohlskins an.“
Nur die Versammlungen habe ich im Kreisverband geleitet. Ich hielt ein paar Vorträge und auch die
anschließende Diskussion.
 
Ich kann es beim besten Willen nicht sagen, ob mein Amt als Kreisvorsitzender im Jahre 2001 irgend
etwas mit meinem späteren Dasein als unfreiwilliger Attentäter zu tun hat. Sollte ein Kreisvorsitzender ein
Attentat begehen, so hätte das die NPD natürlich wesentlich stärker diskreditiert, wie es im Falle eines
Attentats eines einfachen Mitgliedes der Fall gewesen wäre. Jedenfalls habe ich mich nie um dieses Amt
gerissen. Ich war dafür damals teilweise ungeeignet.
 
Wie dem auch sei, ich habe am 2.10.2001 meine Maice geheiratet und bin im April 2002 endgültig in
mein auf Pump gekauftes Haus nach Duisburg umgezogen.
 
An dem Tag, als ich mein Amt niederlegte, und ein neuer Vorstand gewählt wurde, durchschaute ich erst,
in welchem Ausmaß die NPD von Spitzeln durchseucht ist. Schon vorher waren mir Leute aufgefallen, die
mir nicht ganz geheuer vorkamen. Auch schon in Kassel. Jetzt schlug der Funktionsträger, der mir den
Möchtegernterroristen und Spitzel Frank Neubert vorgestellt hatte, diesen als Beisitzer im Vorstand vor.
Dabei hatte ich ihm meine Meinung über Frank schon gesagt. Zusätzlich hatte ich schon zuvor einen
weiteren „Kameraden“ im Vorstand relativ sicher als Spitzel identifiziert.
 
Das BRD-System brüstet sich damit, dass einer von sieben Funktionsträgern in der NPD für die
BRD-Geheimdienste arbeitet. Ich glaube das aber nicht. Es sind mit Sicherheit viel mehr. Das Verhältnis
beträgt mindestens 1:3, aber wenn mal die BRD dereinst wie die DDR untergegangen sein wird, und die
Akten freigegeben werden, dann würde mich auch ein Verhältnis von 1:2 oder noch höher nicht wirklich
überraschen. Besonders im Westen. In der NPD herrscht zum Teil so viel Leerlauf und Lethargie, dass
man das alles eigentlich nicht mehr anders erklären kann. Man sehe sich nur den sächsischen Landtag an.
Die NPD-Fraktion hatte 12 Sitze. Mindestens drei davon haben dann unter fadenscheinigen Gründen der
NPD den Rücken gekehrt. Ein weiterer Abgeordneter musste mittlerweile von der Fraktion selbst
ausgeschlossen werden. In den Medien wird das zwar anders dargestellt, aber alle NPD-ler wissen, dass
hier aus Versehens ein paar Systemspitzel ins Amt gewählt worden waren. Drei oder vier von zwölf!!!
 
Wenn das BRD-System vom „Beobachten“ der NPD spricht, so ist das eine Beschönigung. Denn die
eigentliche Arbeit der Spitzel und Agenten besteht in der Behinderung der Parteiarbeit und der Zersetzung
der NPD. Das ist wirklich ein unerhörter Vorgang für ein System, das sich gerne als Demokratie
präsentiert. Meines Wissens ist so ein Vorgehen sogar im Vergleich mit den anderen Scheindemokratien
der westlichen Welt einzigartig. Seit dem gescheiterten Verbotsverfahren haben die Geheimdienste der
Bundesländer und des Bundes ihre Daten über ihre Informanten ausgetauscht. Ich beobachte seit dem,
dass gute Leute aus der Partei rausgekrätzt werden. Ich vermute, dass die Geheimdienste beim
Zusammenlegen ihrer Daten nach dem gescheiterten Verbotsverfahren festgestellt haben, dass sie so stark
sind, dass sie den Laden NPD auch übernehmen können. Hoffen wir, dass ihr mieser, kleiner Plan
scheitert.
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Irgendwann zu der Zeit schoss mir auch zum ersten Mal der Gedanke durch den Kopf, ob ich vielleicht
deshalb 1998 die zwei nationalen Flugblätter in Kassel im Briefkasten gehabt hatte, weil ich für ein
Attentat vorgesehen war. Dafür sprachen mein mir zugefallenes Amt als Kreisvorsitzender und der Spitzel
Frank Neubert. Und natürlich auch meine Vergangenheit, die meine Einstellung zu Anschlägen klar
belegen würde. Das BRD-System hätte unzählige Zeugen aufbieten können, die unzählige meiner
leichtsinnig dahergesagte Sprüche über Attentate und Bomben hätten erzählen können. Wahrscheinlich
konnte das BRD-System mit einigen Leitzordnern Spitzelaussagen über mich aufwarten, wenn das mal
langt. Ich überlegte, ob ich deshalb aus der NPD austreten sollte. Aber dann beruhigte ich mich wieder.
Bald würde ich in Duisburg sein und als harmloser, hart arbeitender Familienvater mein Dasein fristen.
Niemand würde es glauben, wenn das BRD-System mich als Attentäter präsentieren würde, dachte ich.
Außerdem hielt ich mich für ja so schlau. Ich sagte zu mir:
  “Ach was, du merkst das bestimmt vorher schon, wenn die so was wirklich mal vorhaben“.
Mein Gott, was war das doof und leichtsinnig. Hätte ich gewusst, was dadurch alles noch so auf mich
zukommen würde, ich wäre wahrscheinlich sofort aus der NPD ausgetreten. Im Nachhinein betrachtet war
es Größenwahn.
 
 
Kapitel 7: Mein Familienleben in Duisburg
 
Wie schon erwähnt, heirateten ich meine Maice im Oktober 2001. Davor hatten wir etwa seit Februar
zusammengewohnt und ich kannte sie seit dem November 2000. Eigentlich war meine Frau nicht ganz die
Frau, die ich mir immer erträumt hatte. Ich hatte aber ein Problem: Ich fand keine bessere mehr. Ich war
damals schon 37. Außerdem hatte ich selber Fehler ohne Ende. Als ich mit meiner Frauensuche einige
Jahre vorher begann, hatte ich jede Menge Vorstellungen davon, wie sie zu sein hätte. Leider musste ich
feststellen, dass die Sorte Frauen, die diese gewünschten Eigenschaften alle auf sich vereinigten, leider
nicht an mir interessiert waren. Ich musste meine Frauenwunschliste stark abspecken. Es blieben drei
Wunschpunkte übrig, die meine Frau unbedingt haben sollte. Zum Einen musste sie halbwegs intelligent
sein. Es wäre für mich unerträglich gewesen, mein Leben mit einer Frau zu verbringen, mit der ich mich
nur über das Lebensnotwendigste hätte unterhalten können, oder die jeden Tag beim
Big-Brother-Container zuschauen wollte. Punkt zwei war, meine Frau musste Nichtraucherin sein. Ich
hasste paffende Frauen und außerdem bekam es den Kinderchen während der Schwangerschaft nicht so
besonders. Womit wir auch schon bei Punkt drei wären. Der schwierigste Punkt: Ich wollte eine
Großfamilie. Das war wirklich schwierig. Während meiner Griesheimer Zeit hatte ich es mir zur
Gewohnheit gemacht, samstags eine RMV-Tageskarte zu lösen und dann mit den Zügen im
Rhein-Main-Gebiet hin und her zu fahren. Ich setzte mich neben intelligent aussehende Frauen im
Nichtraucherabteil und nötigte ihnen ein Gespräch auf. Ich erzählte, wie toll ich bin, und irgendwann auch
gleich noch, dass ich eine Großfamilie haben wollte. So ungefähr mit etwa 10 Kinderchen oder so, setzte
ich noch oben drauf. Die Reaktionen der Frauen waren vielsagend. Mutter einer Großfamilie zu werden
gehört wahrscheinlich nicht gerade zu den Idealvorstellungen der modernen Frau. Einige quittierten das
mit einem „Nein Danke“, andere schüttelten nur stumm vor sich hinstarrend den Kopf. Aber sollte ich mir
das antun, erst mal eine Frau ein paar Wochen kennen zulernen nur um dann zu erfahren, dass sie
vielleicht nur ein Kind wollte, wenn überhaupt. Die Freundin meiner Frau war monatelang mit einem
Mann zusammengewesen , und beide hatten diesen überaus wichtigen Punkt noch nicht mal
angesprochen. Das war nicht mein Stil.
 
Leider hat die Nachkriegsumerziehung der Alliierten und die jahrzehntelange Weißenausrottungspolitik
der westlichen Regime in diesem Bereich wohl ganze Arbeit geleistet. Erst in den letzten zwei Jahren
kann man ein Umdenken der Politiker und Medien feststellen. Nicht das unsere Herren Bankiers von der
internationalen Hochfinanz uns Weiße jetzt auf einmal wieder mögen würden, aber ich vermute mal stark,
man hat festgestellt, dass die Leichgläubigkeit der weißen Rasse in Kombination mit ihrer hohen
Leistungsfähigkeit weltweit wohl einzigartig ist. In einer Welt, in der die Massen durch die Lüge zu ihrem
Nachteil regiert werden, ist ein Aussterben der Leichgläubigen zwar vermutlich evolutionär gesehen
unvermeidbar, aber das ist langfristig natürlich auch für die im Hintergrund heimlich Herrschenden fatal.



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

21 von 149 16.07.2007 11:38

Ich schließe das aus einigen Artikeln in der Systempresse über Vertrauen und Vertrauensseligkeit, und wie
schön und notwendig Vertrauensseligkeit doch angeblichals „Kitt“ für die „Gesellschaft“ wären. Ich weiß
nicht, ob es möglich ist, sechs Jahrzehnte Umerziehung zur Selbstausrottung mit den Mitteln der
Demokratie so schnell rückgängig zu machen wie es eigentlich notwendig wäre, aber wollen wir mal das
Beste hoffen.
 
Die Umerziehung (englisch=Reeducation) war übrigens einer der ersten Befehle der alliierten
Besatzungsmächte nach dem Krieg, um uns Deutsche zu diesen kleinkarierten Büßergestalten zu machen,
als die wir heute über den Boden krabbeln. Aber auch das soll nicht das Thema dieses Buches sein.
 
Ich merkte jedenfalls, dass es schwierig werden würde, eine Frau zu finden, die eine positive Einstellung
zu Familie hat. Sehr schwierig sogar. Und da traf ich auf meine Maice. Sie erfüllte meine drei
Grundvoraussetzungen und sie hatte sogar noch eine gesunde nationalistische Einstellung. Was wollte ich
mehr. Ich griff trotz leichter Bedenken zu. 
 
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und eigentlich bin ich zum größten Teil im Gefängnis sozialisiert
worden, aber meine Frau entstammt dem Großbürgertum. Genauer gesagt, dem Pleite gegangenen
Großbürgertum. So nannte ich es jedenfalls immer leicht ironisch. Ehrlich gesagt war es wohl eher früher
mal der gehobene Mittelstand gewesen. Von daher waren Probleme in unserer Ehe wahrscheinlich
vorprogrammiert gewesen. Mein Schwiegervater war wohl mal so eine Art Baufinanzierer gewesen. In
seiner Kindheit hatte er den Einmarsch der Russen und die barbarischen Nachkriegsvertreibungen der
Deutschen aus ihrer Heimat in den Ostgebieten überlebt. Damals waren über 3 Millionen Deutsche
ermordet worden und 11 Millionen wurden vertrieben und mussten im Westen irgendwo unterkommen.
1990, als der Ostblock in sich zusammenbrach, ging mein Schwiegervater als ehemaliger Vertriebener die
Heimat seiner Kindheit nach Ostpreußen zurück und versuchte im russischen besetzten Gebiet ein
Häuserprojekt mit 50 Häusern für deutsche Rückkehrer hochzuziehen. Bis zur Wende war es die nach
außen vorgetragene Politik der BRD gewesen, dass diese völkerrechtswidrig ethnisch gesäuberten Gebiete
eigentlich uns Deutschen gehörten. Es gab im Nachkriegsdeutschland Millionen Vertriebene, die man
durch dieses Täuschungsmanöver in die „Volksparteien“ einbinden konnte. Sogar die SPD hat mal solche
Forderungen erhoben. Meine Frau erinnerte sich noch daran, dass sie vor 1990 Schulungsveranstaltungen
von Vertriebenenverbänden zusammen mit dem Hotel vom Staat bezahlt bekommen hat. Heute
unvorstellbar. Natürlich hat die von den Siegermächten abhängige Vasallenrepublik BRD nie im Traum
daran gedacht, wirklich die Grenzen Deutschlands zu verändern. Wegen des eisernen Vorhangs und dem
kalten Krieg war das ja auch unmöglich. Das BRD-System konnte dabei sogar das Feindbild
Kommunismus als Buhmann benutzen. Motto: Die Russen sind schuld. 1990 brach jedoch der
Kommunismus in sich zusammen. Es weiß zwar heute Dank der Berichterstattung in den Medien jeder,
dass bei der Übernahme der DDR durch den Westen reichlich Gelder an die zusammenbrechende
Sowjetunion geflossen sind. Was aber durch die Systempresse total verschwiegen wurde war, dass die
Russen auch für den russisch besetzten Teil Ostpreußens rund um Königsberg ein Angebot gemacht
hatten. Für popelige 12 Milliarden Mark wollten sie uns diese Enklave wieder verkaufen. Doch das war
wohl politisch von den Westmächten nicht gewollt. Ich vermute mal, dass die Westmächte fürchteten,
dass durch diese dann deutsche Enklave für immer und ewig eine Erinnerung an das uns Deutschen
zugefügte Unrecht entstehen würde. Jede Landkarte würde es dann herausschreien:
  „Hier fehlt noch ein riesengroßes Stück Deutschland!“
Der damalige Abgeordnete der Republikaner im Europaparlament Prof. Emil Schlee hat sich zu dieser
Zeit und auch wohl aus diesem Anlass mal mit dem russischen Energieminister unterhalten. Er fragte ihn,
was er denn so von der Bundesrepublik halten würde. Die Antwort war: “Ein Potemkinsches Dorf!“ So
denkt man also im Ausland über das BRD-System. Nicht umsonst wird in nationalen Kreisen der
Bundesadler auch gerne mal als „das Suppenhuhn“ verunglimpft.
 
Nach 1990 hörte man deshalb nichts mehr von den Deutschen Ostgebieten. So weit ich weiß, wurde sogar
offiziell auf diese Gebiete verzichtet. Mitteldeutschland (die DDR) wurde in dieser Zeit in Ostdeutschland
umgetauft. Und zu dieser Zeit hatte mein Schwiegervater versucht ein Bauprojekt für deutsche
Rückkehrer nach Ostpreußen durchzuziehen. Die Quittung kam in Form eines Autounfalls. Ein Rad war
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in der Kurve verloren gegangen, nachdem man einige Schrauben gelöst hatte. Als mein Schwiegervater
aus dem Krankenhaus heraus kam, hatten die Banken ihm all seine Kredite gekündigt. Er war pleite. Ein
Geheimdienstopfer des BRD-Systems. Ich habe ihm diesen Teil der Geschichte eigentlich immer
geglaubt. Meine Frau sagte mir immer, das er vor diesem Ereignis anders gewesen sei.
 
Schon vor unserer Hochzeit waren meine Frau und ich uns einig, dass unsere Kinder mal zusammen mit
den Großeltern aufwachsen sollten. Wir wussten nur nicht genau, ob es lieber meine Eltern oder ihre
Eltern werden sollten. Aus meiner Sicht hatte beides vor und Nachteile. Und ich kannte meine
Schwiegereltern damals auch noch nicht so richtig.
 
Im Februar 2001 zogen meine zukünftige Frau und ich zusammen in meine 37-Quadratmeter
Ein-Zimmer-Wohnung. Zum Osterfest besuchten wir dann ihre Eltern. Ich warf mich ich Schale und wir
fuhren los. Leider waren mir wohl unterwegs im Auto die Beine etwas lahm geworden und ich stolperte
jedenfalls bei meiner Ankunft in der Villa meiner Schwiegereltern die Treppe hinauf. Meine
Schwiegermutter hat mir später oft gesagt:
  „Da wusste ich schon, mit dem Mann stimmt was nicht!“
Es war wohl Abneigung auf den ersten Blick, die sich später zu sinnlosem Hass auswuchs. Auch an den
Spruch: 
  „Willst du DEN wirklich heiraten? Wir kriegen das Kind auch alleine groß,“
erinnere ich mich noch gut. Leider gehört meine Schwiegermutter zu der Sorte Schwiegermütter, der kein
Mann gut genug für ihre Tochter ist. Jedenfalls keiner, der ihre Tochter auch geheiratet hätte. Der ideale
Schwiegersohntyp wäre für sie der Typ „Abteilungsleiter“ gewesen. Immer mit einem wichtigen Gesicht
und einem Anzug unterwegs. So wie ihr Sohn Marvin und ihr Ehemann Sieghard. Letzterer konnte aber
leider nichts anderes außerdem noch. Doch ein Karrieretyp hätte nie ihre Maice geheiratet. Ich war das
genaue Gegenteil eines Abteilungsleiters. Ich verstelle mich nicht, weil ich denke, das merkt sowieso
gleich jeder, genauso wie ich das bei anderen merke. Ich gebe mich so, wie ich bin und durchgestylte
Tischmanieren waren mir auch nie beizubringen. Dazu fehlte es bei mir schlicht und einfach in Sachen
Konzentration. Während andere darüber nachdenken, ob sie aufrecht genug am Essenstisch sitzen oder ob
ihr Gegenüber das Messerchen auch der Konvention entsprechend führt, denke ich darüber nach, ob die
weiße Rasse vielleicht doch noch zu retten ist.  Oder über die beste Strategie an der Börse. Oder, oder,
oder. Dadurch entsteht ein enormer Durchblick, der den meisten anderen Menschen fehlt. Man kann halt
nicht alles haben.
 
Ich möchte dem Leser hier die Geschichte der unendliche Reihe von Demütigungen ersparen, die mir
durch meine Schwiegermutter zugefügt wurden. Ich hatte das Elternhaus meines Schwagers Marvin
ersteigert. Ich bezahlte es mit einem Dollarkredit, weil ich richtigerweise annahm, dass der Dollar stark
fallen würde. Mein Schwiegervater wollte anfänglich wirklich, dass ich den Leuten glauben machte, es
würde noch ihm gehören. Meine neue Verwandtschaft hatte mir das Haus aufgeschwätzt, da niemand
wissen sollte, dass mein Schwiegervater auch noch sein Elternhaus durchgebracht hatte. Im
Großbürgertum redet man ja bekanntlich nicht über Geld, man hat es. Schwierig wird es aber für den
Großbürger, wenn er es nicht mehr hat.  Ich spielte aber nicht mit, und erzählte jedem, der es hören wollte
oder nicht, voller Stolz von meinem Haus und meinem Dollarkredit.
 
Anfänglich wohnten wir noch in der Villa meiner Schwiegereltern. Im Sommer 2002 kam es jedoch zu
einem heftigen Streit zwischen meiner Schwiegermutter und mir. Mein Frau und meine kleine Freya
durften dort bleiben, ich aber flog raus. Ich schlief von da ab auf einer Matratze im Schlafsack in meinem
Haus im Wintergarten und meine Frau samt Tochter besuchten mich ab und an. Später ekelte ich dann
erfolgreich einen Mieter raus, und begann seine Wohnung für uns herzurichten. Im August zog meine
Frau ein. Wir erlebten sechs glückliche Wochen mit unserer lieben kleinen Tochter Freya. Die einzigen
wirklich glücklichen Wochen unserer Ehe überhaupt, denn dann zogen meine Schwiegereltern ein. Ihre
Villa war schon lange vorher zwangsversteigert worden, und sie selbst hatte man jetzt zwangsgeräumt.
Niemand hatte mich gefragt, sie gingen einfach in die Wohnung meines Schwager, der anfänglich dabei
mitspielte. Einige Tag später kamen dann noch drei LKWs voll von ihrem Krempel. Auch hier hatte mich
niemand gefragt. Viel mehr Kram hätte es nicht sein dürfen. Das Haus war voll bis unter das Dach. Das



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

23 von 149 16.07.2007 11:38

warf mich 2 Jahre zurück. Das Haus selber entpuppte sich als Schrott. Es war Baujahr 1949. Zu der Zeit
hatten die Leute nichts gehabt außer wiederverwendete Ziegel und reichlich Sand. Die Wände sind zum
Teil mit Lehm gemauert, und es haperte an allen Ecken und Enden. Der Mörtel ist Nachkriegsware.
  „Eine Schippe Kalk auf eine Sandgrube,“
sagt der Bauarbeiter zu dieser Bauepoche. Alle Dächer leckten. Ich reparierte so gut ich konnte. Die
Wände waren im Winter feucht und schimmelig, ich spendierte im Eigenbau eine Außenisolation usw,
usw. Das Haus war der größte Fehler meines Lebens. Ab und an kamen Bekannte oder Verwandte. Sie
sagten mir alle einhellig: 
  „Wie hältst du das mit deiner Schwiegermutter nur aus? Ich würde das nicht aushalten!“
Nun, ich bin hart im Nehmen. Trotz allem war ich eigentlich recht zu Frieden mit meinem Dasein. Ich
hatte ein Kind. Mein Sohn Friedhelm kam auf den Tag genau Anderthalb Jahre nach meiner Tochter Freya
am 17.10.2003 auf die Welt. Ich spiele viel mit meinen Kindern und für Friedhelm (Friedi) wurde ich
sogar die Bezugsperson. Ich ging viel mit meinen Kindern spazieren. Ich betete zwar dafür, dass ich
irgendwann mal meine Schwiegereltern loskriegen würde, aber eigentlich hatte ich diesbezüglich keine
Hoffnung mehr.
 
Mit meinem Schwiegervater redete ich fast nichts. Wir hatten uns nichts zu sagen. Wir waren völlig
unterschiedlich. Wir verachten uns gegenseitig.
 
Das Verhältnis zu meiner Frau war zu dieser Zeit trotz der Schwiegermutter noch recht gut. Wir
knuddelten viel zusammen und mochten uns. Problematisch war nur, dass sie mich unbedingt zum
Hausmännchen machen wollte. Zu Hausarbeiten habe ich leider kein Talent. Das Problem bei modernen
Ehen besteht meiner Meinung nach oft darin, dass heutzutage die Frau den Mann nötigt, einen Teil ihrer
natürlicherweise ihr angestammten Hausarbeit zu übernehmen. Die Frau stellt dann meistens fest, dass sie
für Hausarbeit wesentlich mehr Talent hat, als ihr Ehemann, weshalb sie deshalb oft anfängt, sich für
intelligenter zu halten. Das beschwört dann neue Probleme herauf, weil sie dann auch auf Gebieten
bestimmen will, die die Evolution für sie nicht vorgesehen hat.
 
Schon schwieriger war es hingegen, dass meine Frau den Terror ihrer Mutter wesentlich schlechter
verkraftete als ich. Sie litt darunter. Sie erzählte mir manchmal, wie oft ihre Mutter Sprüche sagte wie:
  „Lass dich scheiden, du kriegst die Hälfte!“
oder 
  „Wie konntest du das der Familie nur antun, dass du diesen Menschen geheiratet hast.“ 
Ich sagte oft zu meiner Schwiegermutter, dass sie ja ausziehen könne, wenn ihr irgendwas nicht passe,
aber sie tat es nicht.
 
Das waren meine Familienverhältnisse in Duisburg
 
 
Kapitel 8: Der NPD-Kreisverband Duisburg
 
 
Der NPD-Kreisverband Duisburg war der typische eingeschlafene West-NPD-Kreisverband. Sie hatten
seit zehn Jahren fast nichts anderes unternommen, außer sich monatlich in ihrem Versammlungslokal zu
treffen. Allerdings existierte in Duisburg zusätzlich zu weiteren nationalen Aktivitäten auch noch ein
gemeinsamer Stammtisch von DVU und NPD, obwohl die DVU-Führung ein solches Zusammengehen
seiner Zeit noch mit Parteiausschluss ahndete. Heute arbeiten beide Parteien zusammen, so wie es sich für
gute Kameraden gehört. Den gemeinsamen Stammtisch leitete damals der DVU-Vorsitzende Frank
Theissen. Ich hielt ihn für einen sehr fähigen Mann. Er war von stattlicher Statur, Charaktertyp
Rockerpräsident. Er hatte die Fähigkeit andere zu begeistern und er hatte auch sonst alle Eigenschaften
zum Führen einen Kreisverbandes, dachte ich jedenfalls. Irgendwann warf ihn die DVU dann raus und er
ging den Weg aller Nationalisten aus Überzeugung: Er trat in die NPD ein. Im Januar des Jahres 2004 trat
er gegen den alten Kreisvorsitzenden Weise überraschend zu Wahl des Kreisvorsitzenden an. Er wurde
gewählt und Karl Weise wurde abgewählt. Ich freute mich, denn ich versprach mir dadurch viel. Die
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Stimmung im Volk war mies, es gab immer mehr Ausländer und sie wurden immer frecher, weil sie schon
vermutenten, dass sie eines Tages die Herren sein würden. Ein aktiver Kreisverband hätte durchaus ins
Duisburger Stadtparlament einziehen können. Und wir würden aktiv werden, dass glaubte ich zu wissen.
Ich bot mich an, eine Internetseite zu erstellen. Ich hatte zuvor schon die www.npd-hessen.de Seite 
entworfen. Diese hatte ich jedoch bei meinem Wegzug aus Hessen abgegeben. Mein Antrag wurde
angenommen. 
 
Die Seite www.npd-duisburg.de existiert heute nicht mehr. Sie war zwar optisch nicht ganz so toll
gelungen aber inhaltlich wirklich gut. Alle Kameraden lobten mich für meine Artikel. Ich möchte mich in
diesem Buch nicht in Einzelheiten verlieren, aber im Laufe des Jahres 2004 habe ich festgestellt, dass
Theissen doch kein guter Kreisvorsitzender war. Wir haben uns dann total verkracht und er zwang mich
die Internetseite vom Netz zu nehmen. Ich erhielt wegen eines läppischen, ein halbes Jahr
zurückliegenden Vorfalls Lokalverbot. Kameraden sagen mir heute, dass er den Kreisverband total
heruntergewirtschaftet hat. Ich glaube es sofort.
 
Ich kann nicht beurteilen, in wieweit das alles Teil des Planes war, mich zum Attentäter zu machen. Es
könnte möglich sein, ich weiß es aber nicht. Es könnte auch Zufall sein. Ein Nationalist ohne Kameraden
ist im geheimdienstlichen Sinne auf  jeden Fall einfacher zu handhaben, als einer, der in einem
Kreisverband viele unkontrollierte Kumpels hat. Aber wie schon gesagt, es könnte auch Zufall gewesen
sein. Denn es bestand ja auch das Risiko, dass ich aus der NPD aus Frust hätte austreten können.
 
 
Kapitel 9: Der Spitzel Stefan Noack
 
Im Zuge einer NPD-Kreisversammlung, wahrscheinlich so im Frühjahr des Jahres 2003 lernte ich dann
Stefan Noack kennen. Er war von Beruf Feuerwehrmann und konnte als solcher nicht in die NPD
eintreten. Sonst hätte ihn die Stadt Duisburg aus seiner Arbeitsstelle rausgeschmissen. Aber er war
zweifellos ein überzeugter Nationalist. Er war ein Jahr älter als ich, und wir stellten fest, das wir ein
gemeinsames Hobby hatten. Die Börse. Ich erzählte damals jedem von der Börse, egal ob er es hören
wollte oder nicht. Ich glaubte den Durchblick zu haben und hatte auch schon schöne Erfolge erzielt.
 
Eigentlich ist die Spekulation in nationalen Kreisen etwas anrüchig, obwohl es viele Nationalisten
genauso tun wie die normalen Bürger. Nicht dass die meisten Kameraden heute eine schlüssige
theoretische Begründung dafür geben könnten warum die Spekulation abzulehnen ist, aber man macht es
halt nicht. Das ist ein bisschen so, als ob die Nonnen zur Finanzierung des Klosters nebenbei ein Bordell
betreiben würden. Ich denke, dass die Ablehnung der Spekulation als Ganzes durchaus vernünftig ist.
Gewinn soll aus Arbeit und Leistung entstehen und nicht aus der Ausbeutung der einfachen Leute. Das ist
natürlich richtig. Für viel, viel bedenklicher halte aber das Zinssystem. Denn es ist ein
Ausbeutungssystem, dass für viel Elend auf der Welt verantwortlich ist. Viele antike Hochkulturen sind
am Zinssystem kaputt gegangen. Doch keiner in nationalen Kreisen hat jemals einem anderen Kameraden
vorgeworfen, dass er ein Sparbuch besitzt. Ich halte das Zinssystem für viel, viel schlimmer als die
Spekulation.
 
Und warum soll ich als Privatperson denn nicht von der Spekulation profitieren, wenn ich mir schon mal
die Mühe gemacht habe das System zu verstehen? Es wäre idiotisch dieses Geld anderen zu überlassen.
Unseren Feinden zum Beispiel. Um an der Börse eine Chance zu haben muss man nur drei Dinge wirklich
verstanden haben. Es sind eigentlich simple Dinge, nur leider wird darüber praktisch niemals in den
Systemmedien berichtet. Man kann hundert Jahre Bloomberg TV kucken ohne auch nur einmal davon
etwas zu hören.
 
Das erste was man wissen musst, dass unser Geldsystem durch den Faktor Zins hervorgerufene, ganz
bestimmte, unlösbare Probleme heraufbeschwört, die in regelmäßigen Abständen von etwa 50 bis 70
Jahren zum Zusammenbruch des Systems führen müssen. Unvermeidbar und unabänderlich! Das Buch
„das Geldsyndrom“ von Creutz ist hier sehr zu empfehlen, dass man sich auch im Internet runterladen
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kann. Oder aber die Bücher von Günther Hannisch. Man kann sich auch mal in die Kondradieffzyklen
einlesen, obwohl dort die Ursachen nicht erklärt werden. Ferner sei hier schon mal angedeutet, dass der
nächste Megazusammenbruch unmittelbar bevorsteht, denn der letzte war bekanntlich schon 1929.
 
Das zweite, was man wissen muss, ist folgendes: Die Federal Reserve Bank (FED) ist die amerikanische
Zentralbank. Es ist an den Börsen ein offenes Geheimnis, dass FED nicht dem Staat USA gehört, sondern
eine Privatbank ist. Ja, Sie haben richtig gelesen, der US-Dollar ist seit 1913 eine Privatwährung. Es gibt
Leute auf der Welt, die offenbar etwas gleicher sind als andere. Sie dürfen sich das Geld selbst drucken,
das sie zum Aufkaufen der Reichtümer der Erde brauchen. Manche sind halt etwas gleicher als andere.
Durch zwei gewonnene Weltkriege und den gewonnenen kalten Krieg beugten sich fast alle anderen
Staaten der Erde dem Willen der durch die internationalen Hochfinanz gelenkten USA, und der private
US-Dollar wurde die Weltwährung. Staaten, die sich dem Willen der internationalen Hochfinanz nicht
beugen, werden heute gerne zu Terrorstaaten erklärt und manchmal auch militärisch angegriffen. Doch in
den letzten Jahren läuft das System der Hochfinanz nicht mehr so rund wie früher. Der Widerstand gegen
die sogenannte „neue Weltordnung“ wird weltweit gesehen immer stärker. Der heute schon verlorene
Irakkrieg ist für die „neue Weltordnung“ der Supergau. Denn ist die Katze aus dem Haus, dann tanzen die
Mäuse. Sprich: Immer mehr Länder fangen an aufmüpfig zu werden, weil die US-Armee im Irak-Krieg
gebunden ist. Der Zusammenbruch des amerikanischen Systems wird eigentlich letztlich noch durch den
Einsatz von Atomwaffen verhindert oder hinausgezögert werden können. Wer die WAHRE Geschichte
des 20. Jahrhunderts kennt, der weiß, dass so was den internationalen Bankiers (engl: the international
Bankers) in ihrer jetzigen Verzweiflung durchaus zuzutrauen ist. Ich empfehle hier zur weiteren
Vertiefung die Filmreportage „The Money Masters“ (leider nur auf Englisch) aus dem Internet.
 
Und das letzte, was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte: Alle Massenmedien werden von
der internationalen Hochfinanz ausschließlich zu ihrem eigenen Nutzen betrieben. Wenn also das einfach
Volk von Bloomberg TV oder von n-tv oder irgend einem anderen Massenmedium massiv zum
Aktienkauf überredet wird, so sollte man mal darüber nachdenken, warum die Herren Bankiers so nett
sind und einem diese Tipps geben, anstatt selber zuzugreifen. Genug Geld haben sie ja, denn sie drucken
es. Man merke sich also: Die Börse ist kein Kindergarten sondern ein Haifischbecken. Und die Analysten
und Banken führen einen überall hin, nur nicht zum Futterplatz. Es sei denn, man ist selber das Futter.
 
Wenn man diese drei Dinge im Hinterkopf behält und dann zu den 15% der Bevölkerung gehört, die zu
selbständigem Denken befähigt sind, dann hat man eine echte Chance langfristig an der Börse zu
bestehen. Allerdings ist der einfache Bürger in der Regel nicht zu selbständigem Denken fähig. Seine
Maxime heißt Anpassung, natürlich auch im Denken. Aber Anpassung an Trends endet an der Börse
irgendwann fatal, denn die Masse muss an der Börse verlieren. Wer sollte denn sonst noch die Klos
putzen, wenn die Masse reich werden könnte? Wenn man Jan van Helsing glauben schenken will, dann
soll es in den USA so um das Jahr 1885 ein Experiment dazu gegeben haben. Man brachte über eine
bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Gebiet völlig blödsinnige Meldungen in den Zeitungen und
machte anschließend eine Meinungsumfrage dazu. Das Ergebnis war, dass 85% aller Leser gar nichts
aufgefallen war, weil sie überhaupt nicht über die mutwilligen Falschmeldungen nachgedacht hatten.
Höchstens 15% der weißen Rasse sind also für die Börse geeignet, weil sie in der Lage sind selbstständig
zu denken. Merke: An der Börse müssen die meisten langfristig verlieren, damit einige wenige so richtig
reich werden können.
 
Als ich Stefan Noack ca. 2003 im Versammlungslokal der Duisburger NPD kennen lernte, war ich erst
mal total begeistert, dass ich endlich mal jemanden gefunden hatte, der das gleiche Hobby hatte. Die
Börse. Endlich hatte ich jemanden gefunden, der mir zuhörte. In der Folge vertieften wir unser Verhältnis.
Ich gewöhnte mich daran, dass er mich öfters von der Duisburger Feuerwache aus anrief. Er hatte offenbar
als Feuerwehrmann meistens nichts zu tun. Nebenbei fuhr er noch Taxi. Zufällig (?) wohnte er in
Duisburg nur etwa 2 km von mir entfernt. Ich besuchte ihn ab und an allein oder mit meiner kleinen
Tochter Freya und wir tranken dann immer ein paar Bierchen. Ich selbst trinke normalerweise zuhause
nichts, aber Stefan Noack gönnte sich am Abend meistens noch einen Gutenachttrunk. Wir fluchten auf
das BRD-System, lachten über die BRD-Lügen und schimpften auf den Durchschnittsdeutschen, der
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dumm wie Scheiße war und all diese Lügen glaubte. Er war politisch ziemlich fit. Und er hat auch von mir
noch einiges an Hintergrundwissen dazugelernt. Ich saß die meiste Zeit vor dem Rechner, surfte durchs
Internet und hatte Zugang zu den neusten Entwicklungen. Die Zeit hatte er nicht, denn er musste ja
arbeiten. Er hatte die Unabhängigen Nachrichten (UN) bestellt und verteilte im Monat 15 Exemplare
davon an Taxikunden. Das war seine Form des politischen Widerstands. Irgendwann im Herbst 2002
lernte er in Russland eine Russin kennen und heiratete sie. Er zog deswegen in eine größere Wohnung
nach Ruhrort um, einem Stadtteil von Duisburg. Ich konnte ihn fortan nicht mehr so ohne weiteres mit
den Kindern besuche. Aber er rief  oft an.
 
Ich hatte Stefan Noack im Laufe der Jahre eigentlich immer mal wieder im Verdacht ein Spitzel zu sein.
Besonders am Anfang. Und auch meine Frau hielt ihn für einen Spitzel. Ich erinnere mich auch noch gut
an einen Streit mit meiner Frau, wo sie mich anschrie, dass er ein Spitzel sein müsse. Warum würde er
mich sonst drei mal am Tag anrufen, fragte sie mich. Ich kontertet:
  „Warum sollten DIE sich denn die Mühe machen und einen Spitzel auf mich ansetzen. Ich mach doch
gar nichts außer einer NPD-Internetseite. Und die können sie sich auch im Internet ansehen. Warum
sollten DIE einen Spitzel auf mich ansetzen?“
Darauf wusste meine Maice auch keine vernünftige Antwort. Heute kenne ich die Antwort. Er war teil der
Verschwörung, mich zu einem vorgeblichen NPD-Attentäter zu machen. Außerdem hatte er mir mal
irgendwann in einer schwachen Stunde erzählt, dass er „zufällig“ jemanden vom Verfassungsschutz
kenne. Damals dachte ich mir meinen Teil dazu. Ich habe Stefan deshalb nie etwas erzählt, was mich
gerichtlich hätte belasten können.
 
Besonders unangenehm fiel mir Stefan Noack etwa im Jahre 2003 oder 2004 auf. Ich hatte schon vor
Jahren durch meine Klautouren den Führerschein verloren und versuchte jetzt als ehrlicher Familienvater
einen neuen zu machen. Wer noch nie den Führerschein verloren hatte, der kann die Lächerlichkeit eines
BRD-Idiotentests (Medizinische-Psychologische Untersuchung - MPU) nicht begreifen. Auch unter
Experten gilt das Verfahren als pseudowissenschaftlich. Ich war schon zweimal bei der MPU
durchgefallen, da drängte mich meine Frau Maice zu einer weiteren Maßnahme zwecks
Führerscheinerwerbs. Ich ging auf Grund einer Zeitungsanzeige zu einem Experten. Der erklärte mir dann
für 1200 Euro innerhalb mehrerer Sitzungen haarklein, was ich den Idioten beim Idiotentest zu erzählen
hatte. Er schrieb mir drei Seiten dazu auf, die ich auswendig zu lernen hatte. Ich war echt baff, was die
alles so hören wollten, damit sie jemanden die Führerscheintauglichkeit attestierten. Und vor allen Dingen
war für mich überraschend, was man ihnen auf keinen Fall erzählen durfte. So viel Schwachsinn hatte ich
nicht erwartet. Beispiel: Wer sagt, dass er schon irgendwann mal im Leben einen Joint geraucht hat, der
wird immer für führerscheinuntauglich gehalten, warum auch immer. Rein theoretisch können eigentlich
nur Leute den Idiotentest schaffen, die den Führerschein nie verloren hätten. Es sei denn, sie sind gute
Lügner.
 
Ich lernte also die drei Seiten meines Führerscheinberaters auswendig und übte viel mit meiner Frau das
Lügen. Und es klappte tatsächlich. Ab und an müssen die MPU-Fritzen halt auch den ein oder anderen
durchkommen lassen, sonst würde keiner mehr zu ihnen hingehen und sie würden pleite gehen. Aber
eigentlich ist das ganze Führerscheinsystem so aufgebaut, dass möglichst wenige Deutsche einen
Führerschein bekommen bzw. zurückerhalten. Wenn man meinem Fahrlehrer glauben schenken will, dann
wird in Deutschland die Führerscheinprüfung immer schwerer, während sie in unseren Nachbarländern
immer leichter wird. Ich glaube, dass dies eine weitere Maßnahme gegen uns Deutsche ist, damit die
Ausländer mehr Chancen auf einen Arbeitsplatz haben als wir Deutschen. Der Tag wird kommen, an dem
wir die Wahrheit erfahren werden.
 
Ich hatte also die MPU in der Tasche und meldete mich auf der Fahrschule an. Ich hielt das für eine
Formalität, denn ich war ja schließlich jahrelang nahezu unfallfrei gefahren. Doch ich sollte mich irren.
Ich war unfähig meinen jahrelang eingeschliffenen Fahrstil abzulegen und wieder
fahrschulvorschriftsmäßig zu fahren. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich problemlos den
Flugzeugführerschein schaffen würde, aber eine deutsche Autofahrprüfung ist für mich unmöglich. Ich
brauchte vier erfolglose Führerscheinprüfungen um zu dieser Erkenntnis zu gelangen.
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Ich war gerade mitten in den vorbereitenden Fahrstunden für die Führerscheinprüfung, da rief mich Stefan
Noack an, um mal einen geselligen Nachmittag mit ihm zu verbringen. Nach dem jeder von uns so etwa
drei Flaschen Bier getrunken hatte, ging uns der Alkohol aus. Stefan Noack forderte mich auf, mit dem
Fahrrad zum Kiosk zu fahren und Nachschub zu holen. Warum auch immer, mein Spitzelfrühwarnsystem
sprang massiv an. In Deutschland nehmen die Behörden auch schon jemanden den Führerschein ab, wenn
er besoffen mit dem Fahrrad fährt. Es sind mir auch schon Fälle zu Ohren gekommen, wo sie betrunkenen
Fußgängern den Führerschein abgenommen haben. Und natürlich wäre es bei mir mit dem neuen
Führerschein Essig gewesen, wenn ich betrunken auf dem Fahrrad erwischt worden wäre. Ich kann heute
nicht mehr genau sagen, warum mein Spitzelfrühwarnsystem angesprungen war. Ich stieg jedenfalls auf
mein Rad und fuhr äußerst umsichtig los. Ich hatte ja bis zum Kiosk nur 400m durch ein reines
Wohngebiet zu fahren. Und tatsächlich, wie ich es erwartet hatte. An der einzigen Ecke auf dem Weg zum
Kiosk parkte ein Streifenwagen. Nie vorher und nie wieder nachher habe ich in der ganzen Gegend einen
Steifenwagen gesehen. Stefan Noack hatte mir zwar ganz genau beschrieben, wie ich zu fahren hatte, aber
jetzt wich ich von der vorgegebenen Route ab und fuhr auf der anderen Seite um den Häuserblock herum.
Ich kaufte das Bier und erreichte auf dem selben Weg zurück wieder die Wohnung von Stefan Noack.
Dieses Ereignis hatte mir damals echt zu denken gegeben.
 
Warum wollte das BRD-System nicht, dass ich einen Führerschein bekomme? Damals hatte ich keine
vernünftige Erklärung dafür. Ich war brav und ehrlich und brauchte einen Führerschein um eine Arbeit zu
finden. Im Nachhinein glaube ich, dass es zwei Gründe gab: Zum einen wollte man nicht, dass ich eine
Arbeit finde. Ich sollte weiter Zeit für den nationalen Kampf haben. Vielleicht hätte ich mich aus der NPD
zurückgezogen, sollte ich in einer Arbeit aufgehen. Zum anderen wollte man wohl so verhindern, dass ich
mich leichter anderen echten Nationalisten anschließen kann. Denn ohne Auto ist es schwierig irgendwo
hin zu kommen. Je weniger echte Nationalisten ich kannte, desto höher die Chance, dass ich mich den von
IHNEN geschickten Spitzeln ergab. Aber das ahnte ich damals noch nicht.
 
Ich habe jedenfalls leider auch so keinen Führerschein bekommen. Ich fiel bei vier Fahrprüfungen durch.
Das hatte aber wahrscheinlich nichts mit der Weltverschwörung zu tun, es war meine Unfähigkeit, 45
Minuten fahrschulvorschriftsmäßig zu fahren. Ich gab auf.
 
 
Kapitel 10: Der Kreisverband Mettmann
 
Im Oktober 2004 hatte mich Frank Theissen grundlos aus heiterem Himmel im Kreisverband Duisburg
geschasst. Ich war nach Theissen das aktivste Mitglied gewesen und hatte die Internetseite entworfen. Ich
fiel wirklich aus allen Wolken. Ich hatte auf seine strikte Anweisung den Wahnsinnsakt der Auflösung der
Heimseite des KV Duisburgs vollziehen müssen. Ich bekam wegen eines läppischen Vorfalls, der schon
ein halbes Jahr zurück lag, Lokalverbot im NPD-Versammlungslokal. Ich war stinksauer. Niemand im
Landesvorstand hat mir anschließend geholfen. Theissen galt als aktiver Mann, der es verstand die Jugend
einzubinden. Ich glaube aber, dass sie inzwischen anders über ihn denken.
 
Außerdem hatte es im Zusammenhang mit meiner Isolation in der NPD zu später noch einen
bemerkenswerten Vorfall gegeben. Das Problem aller kleinen Parteien besteht vor Wahlen  darin, dass sie
Unterstützungsunterschriften für die Zulassung zur Wahl sammeln müssen. Das BRD-System macht es
uns Nationalisten da zum Teil recht schwierig. Es sind mir Horrorgeschichten aus Mitteldeutschland
bekannt, wo die Unterschreibenden zuerst ihre Identität auf dem einem Amt klären lassen mussten, um
dann auf einem anderen Amt ihre Unterstützungsunterschrift leisten können. Das ist unsere real
existierende Demokratie. 
 
In NRW ging es aber Gott lob gesittet zu. Man hatte Kameraden aus anderen Bundesländern zum
Unterstützungsunterschriften sammeln anreisen lassen. Darunter auch einen Kameraden aus Offenbach.
Dieser war dafür bekannt, wahre Wunder in Sachen Unterschriftensammeln zu vollbringen. Ich kannte ihn
noch persönlich aus meiner NPD-Zeit in Hessen. Um die NPD beim Unterschriftensammeln zu
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unterstützen wollte ich mein Haus als Stützpunkt beim Sammeln für die Wahlkreise in Duisburg anbieten.
 
Ich rief also beim NRW-Landesvorstand in Wattenscheid (Bochum) an und bekam den
Landesvorsitzenden Haase an den Apparat. Ich hatte das Gespräch als ganz normales Gespräch in
Erinnerung. Er lehnte aber damals mein Angebot dankend ab.
 
Einige Zeit später rief ich ihn wieder an, und er war ganz komisch. Er erzählte etwas davon, dass ich unter
falschem Namen angerufen hätte und nach dem Kameraden aus Offenbach gefragt hätte und war auch
durch fünf Minuten Überzeugungsarbeit meinerseits nicht von seiner stark gesunkenen Meinung über
mich abzubringen. Damals hielt ich ihn für eine Hohlbirne. Heute denke ich anders darüber. Ich halte es
für vorstellbar das wir beide Opfer einer kleinen Geheimdienstoperation wurden.
 
Wie in der genialen Internetreportage Loose Change 2 erklärt wird, gibt es seit 1999 ein
Computerprogramm, welches in Echtzeit die eigene gesprochene Stimme in die eines anderen umwandeln
kann. Der Teilnehmer am anderen Ende der Telefonleitung glaubt also mit jemanden ganz anderen zu
telefonieren. Und die Telekom hat seit der Herrschaft des in Haifa (Israel) geborenen Aaron (Ron)
Sommers eine israelische Firma zum Schreiben ihrer Sicherheitssoftware. Möglicherweise ist es
mittlerweile also kein Problem, die Telefonate eines Teilnehmers auf einen anderen Apparat umzuleiten.
Ich erinnere mich jedenfalls gut daran, dass ich mit meiner Frau oft Witze über dieses Telefonat mit dem
Kameraden Landesvorsitzenden Haase gemacht habe. Möge mir der Kamerad Haase außerdem verzeihen,
dass ich mich in Kameradenkreisen nach diesem Telefonat abfällig über seine intellektuellen Fähigkeiten
geäußert habe. Vermutlich habe ich ihm Unrecht getan. Im Nachhinein halte ich es für sehr
wahrscheinlich, dass er sich bei dem strittigen Anruf mit einem Computer unterhalten hat, der meine
Stimme fälschte. Zweck dieser Operation dürfte es gewesen sein, mich weiter in Kameradenkreisen zu
isolieren und dafür zu sorgen, dass ich dem Kreisverband Duisburg und den dortigen Kameraden weiter
fern bleiben musste.
 
Wie dem auch sei, im Herbst 2005 trat eine neue Wendung ein. Meine Frau war immer schon viel in
nationalen Internetforen aktiv gewesen. Viel mehr als ich jedenfalls. Sie ging darin richtig auf. Sie
verkehrte auch schon viel länger als ich in nationalen Kreisen und sie hat auch ein unglaubliches
Gedächtnis für Namen und Personen. Sie knüpfte im Internet auch oft Kontakte zu anderen Nationalisten.
Ich weiß also nicht genau, wie es zustande kam, aber so ungefähr im Oktober 2005 kamen drei Mann vom
NPD-Kreisverband Mettmann zu Besuch. Ihre Internetseite war kaputtgegangen. Der ehemaliger
Kreisvorsitzende hatte mit der NPD gebrochen und auch noch beim Abschied die Internetseite aufgelöst.
Verfassungsschutzarbeit! Dachte ich damals jedenfalls. Solche kleineren feindlichen Störoperationen sind
mehr oder weniger normal im Kampf gegen das System.
 
Die Internetnamen zweier dieser Besucher waren Asgard und Königstiger. Der wichtigste von ihnen war
aber Andre Blöß. Er sollte im Kreisverband Mettmann sozusagen mein Vorgesetzter werden. Sie wollten
eine neue Internetseite. Ich habe schon immer gerne etwas für Deutschland getan und so erklärte ich mich
einverstanden. Wie schon erwähnt, hatte ich zuvor die Internetseiten von Duisburg und Hessen erstellt.
Beides waren normale Html-Seiten gewesen. Diesmal sollte es mehr werden. Ich besuchte zu der Zeit
gerade zufällig einen PHP-Kurs in der Volkshochschule Duisburg. Ich wollte die Gelegenheit nutzen und
eine PHP-Seite erstellen. PHP-Seiten haben mehr Möglichkeiten, sehen professioneller aus und sind
leichter zu warten als Html-Seiten. Wir redeten an diesem Abend noch viel über den Inhalt und die
Erscheinungsform der Internetseite. Wir einigten uns darauf, dass die Internetseite so in etwa aussehen
sollte, wie die Hauptseite der NPD. Allerdings sollten  dennoch ins Auge fallende Unterschiede
vorhanden sein. Die Artikel sollten von mehreren Kameraden geschrieben werden, nicht nur von mir und
meiner Frau. Der alte Kreisvorsitzende hatte den Domainnamen www.npd-mettmann.de aufgegeben und
ein aufgegebener Domainname wird für Bruchteile von Pfennigen an Betreiber von kommerziellen Seiten
weitergegeben, die alle aufrufenden Internetnutzer auf ihre Seiten umleiten. Der Domainname war also
weg. Wir beschlossen als Subdomain der Hauptseite unter www.mettmann.npd.de aufzutreten und
außerdem noch den Server der NPD-Hauptseite zu benutzen.
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Unsere drei Gäste hatten sich auf der Couch verteilt und tranken hauptsächlich Saft. Sie waren alle drei
Familienväter wie ich. Königstiger, dessen wahren Namen ich nicht kenne, war – glaube ich - von Beruf
Pädagoge. Eigentlich eine Domäne der Dummlinken, dachte ich damals. Asgard war ein großer starker
Kerl. Wir hatten später nie eine E-postunterhaltung miteinander, obwohl Asgard mir oft Artikel für die
Internetseite schickte. Ich versuchte jedenfalls oft per E-post mit ihm in Kontakt zu kommen, aber er hat
mir nie geantwortet. Er hat später immer nur Artikel geschickt. Als weitere Besonderheit sagte Andre mir
später, dass Asgard kaum je aus dem Haus gehe. Auch telefonieren würde er fast nie.
   „Er ist halt ein bisschen sonderbar“,
vertraute mir Andre an. Ich weiß nicht, inwieweit sich hinter dem Verhalten von Asgard seine Furcht vor
irgendwelchen Geheimdiensten steckt, oder ob Andre schlicht und einfach gelogen hat, um mich von
Asgard fernzuhalten. Witzigerweise geht es mir heute genauso. Aus Furcht vor dem Mossad verlasse ich
kaum je das Haus. Und ich gehe auch nicht ans Telefon.
 
Andre Blöß selbst war von Beruf Lastwagenfahrer. Er war ein ziemlich starker Kerl, allerdings etwas
kleiner wie ich. Er war ein extrem humorvoller Mensch. Er war der Mensch, der andere aufmuntern
konnte.  Er war einer von den Typen, die überall gute Laune verbreiten konnten. Ich erinnere mich
allerdings auch noch daran, wie an jenem Abend und in der Folge einige Male wegen ihm mein
Spitzelfrühwarnsystem ganz schwach losging. Doch ich ignorierte es. Es konnten doch nicht alle NPD-ler
Spitzel sein, oder? So in etwa beruhigte ich mich. Ich habe heute, nach über einem Jahr, leider vergessen,
weshalb ich damals bei Andre unsicher geworden bin. Ich hätte aber mehr auf meine innere Stimme hören
sollen. Andre Blöß sollte sich als derjenige entpuppen, der mich in den Tod locken sollte. Er war ein
zentraler Bestandteil der Verschwörung. Heute würde ich sagen, dass Andre Blöß ein Geheimagent
gewesen sein muss, denn Spitzel nimmt man nicht für solche brisante Arbeiten. Doch ich will nicht
vorgreifen.
 
Irgendwann verabschiedeten sich dann unsere Gäste und Maice und ich waren wieder allein. Unsere
Kinderchen Freya und Friedhelm waren eh schon lange im Bett. Wir unterhielten uns noch ein wenig über
unsere Gäste und gingen dann zu Bett.
 
In den nächsten Woche besuchte ich bei der Volkshochschule weiter fleißig meinen PHP-Kurs. Nach der
Lektion mit der Datenbankanbindung fühlte ich mich bereit, loszuschlagen. Ich lud die Html-Version der
NPD-Hauptseite herunter und verwandelte sie langsam aber sicher in eine PHP-Seite. Später erfuhr ich
dann, dass ich auch den Original PHP-Quelltext hätte bekommen können. Egal, ich habe sehr viel dadurch
gelernt. Insgesamt hatte das PHP-Programm über 270.000 Byte. Der Benutzer konnte auch zu den
Artikeln Kommentare eingeben. Am 15. Januar 2006 war es dann soweit. Wir konnten mit einer
Vorabversion auf Sendung gehen. Ich war richtig stolz darauf. Alle Kameraden gratulierten mir zu der
sowohl inhaltlich als auch optisch sehr gelungenen Seite. Ich war echt stolz auf mich.
 
Leider habe ich die Versammlungen der Kreisverbandes Mettmann nie besuchen können. Mettmann liegt
von Duisburg aus gesehen noch hinter Düsseldorf und nachts mit Bussen und Bahnen nach einer
NPD-Versammlung noch Heimzukommen ist auch so ein Ding. Außerdem hatte es meine Maice nicht so
gerne, wenn ich wegging. Also blieb ich daheim. Erst im Sommer wurde das Versammlungslokal nach
Düsseldorf verlegt. Da ging ich dann zweimal oder dreimal hin.
 
 
Kapitel 11: Polarstar besucht uns – Herbst 2005
 
Zu den Foren, in denen meine Frau oft verkehrte, gehörte auch das halboffizielle NPD-Forum
www.nationales-forum-deutschland.de.  Ein Teilnehmer dieses Forums nannte sich Polarstar. Schon lange
zuvor hatte meine Frau mal bemerkte, Polarstar würde für einen Nationalisten komische Beiträge
schreiben. Mal abgesehen davon, dass das Pseudonym Polarstar auch nicht gerade typisch für einen
Nationalisten war. Der hätte sich Polarstern, oder noch besser gleich Nordstern genannt. Später im Herbst
2005 – fast zur selben Zeit wie die Kameraden aus Mettmann - äußerte Polarstar dann den Wunsch, mich
unbedingt mal zu besuchen. Zuerst lehnte ich ab, aber er ließ nicht locker Mir war gar nicht wohl bei dem
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Gedanken, meine Adresse einem mir Unbekannten zu geben.
 
Das BRD-System hält nämlich zu Bekämpfung der nationalen, einzigen echten Opposition noch eine
europaweite Besonderheit bereit. Die Antifa! So nennen sich diese Leute selber. Das Wort ist von
Antifaschismus abgeleitet worden. Wir hingegen nennen sie Antifanten oder sagen auch mal: „Dumm,
dümmer, Antifa“. Die heute extrem vielschichtige deutsche Linke war spätestens seit dem
Zusammenbruch der DDR eigentlich politisch am Ende. Im Antifaschismus hat die Linke dann ihr
einziges, heute noch realisierbares politisches Ziel gefunden. Alle ihre sonstigen Utopien waren
gescheitert, und ihre größten Geldgeber und politischen Richtungsvorgeber im Osten waren
zusammengebrochen. Überall wo Linke an der Macht gewesen waren, hatten sie Chaos und Verwüstung
hinterlassen. Es ist kein Zufall, dass es zwar immer mal wieder Rechtspopulisten gibt, aber nie
Linkspopulisten. Linke Standpunkte sind eben im Volk nie wirklich populär gewesen. 
 
Normalerweise wäre die Deutsche Linke damals wohl für immer in der politischen Bedeutungslosigkeit
verschwunden, wenn sie denn nicht zu Bekämpfung der nationalen Opposition dringend gebraucht
worden wäre. Ich erinnere mich noch gut an meine Studentenzeit vor dem Zusammenbruch des
Kommunismus. In den Mensen der Universitäten lagen fast jeden Morgen irgendwelche linken Flugblätter
aus, oder sie wurden am Eingang verteilt. Ich las sie eigentlich immer. Zum Teil waren sie ganz witzig
gemacht und damals auch noch durchaus politisch erträglich. Allerdings war ich schon zu der Zeit
langsam auf dem Weg hin zu einer anderen Weltanschauung etwas weiter rechts. Als NPD-Aktivist weiß
man, dass Flugblätter nicht ganz billig sind, denn wir NPD-ler müssen unsere Flugblätter leider alle selber
bezahlen. Doch wer hatte damals diese ständige Flugblattflut an allen Unis bezahlt? Nun, auch für die
Linke gilt der alte Lutherspruch: „Wes’ Brot ich fress’, des’ Lied ich sing’.“ Damals gab es in der Linken
starke Sympathien für die Palästinenser. Überall sah man das Palästinensertuch. Zu der Zeit buhlte die
Sowjetunion um die Sympathien der arabischen Länder, und die USA unterstützten wie immer Israel. Aus
diesem Grunde war auch die vom Ostblock unterstützte Linke pro-palästinensisch gestimmt worden.
 
Nach dem Untergang der Kommunismus änderte sich das Erscheinungsbild der von da ab herrenlosen
Linken. Immer öfter sah man nun Israelfahnen bei ihren Kundgebungen. Das Palästinensertuch
verschwand völlig. Die brachliegende politische Resource der deutschen Linken hatte einen neuen Herren
gefunden. Heute spaltet sich die Linke in die Antiimperialisten auf der einen Seite und die Antideutschen
auf der anderen Seite. Wenn man die Internetseiten der Antideutschen liest, bekommt man unmerklich
den Eindruck, dass diese direkt vom Mossad verfasst werden, dem berüchtigten israelischen
Geheimdienst. Während man mit den Antiimperialisten durchaus noch ein vernünftiges Gespräch führen
kann, sind die Antideutschen jenseits von Gut und Böse. Es sind vom Selbsthass zerfressene politische
Wirrköpfe, die manchmal durch „Deutschland verrecke!“ Rufe versuchen, unangenehm aufzufallen. Das
ist das Reservoir der Antifa.
 
Das Problem der Nationalisten besteht darin, dass das BRD-System durch überaus lasche Strafen zu
gewalttätigen Übergriffen der Antifanten auf uns Rechte regelrecht ermuntert. Es gibt von der deutschen
politischen Justiz jede Menge Schandurteile hierzu. Die Körperverletzung eines Nationalisten scheint
heutzutage für Richter ein Kavaliersdelikt zu sein. Und ein Mord an einem Nationalisten wird heutzutage
manchmal mit lächerlich niedrigen Strafen geahndet. Aber wehe es ist mal umgedreht. Wehe es steht
einmal ein Nationalist vor Gericht. Da wird vor Gericht jede Notwehr zur Körperverletzung oder Mord
hingedreht.
 
Unter diesen Umständen ist es normal, dass man äußerst skeptisch ist, wenn unbekannte Teilnehmer eines
anonymen nationalen Forums einen besuchen wollen. Und ich war im Falle Polarstars äußerst skeptisch,
besonders wegen seiner untypischen Internetbeiträge. Der Fremde hatte eine ziemlich tiefe Stimme und
wollte nicht mit seinem richtigen Namen rausrücken. Nur seine Handynummer teile er mir mit. Nicht
gerade geeignet um im Falle eines Falles die Polizei auf seine Spur zu bringen. Sehr verdächtig! Irgendwie
hat er mich aber dann doch überredet. Ich nannte ihm meinen Namen und meine Adresse und er besuchte
uns abends. 
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Polarstar klingelte und er war tatsächlich noch größer und kräftig wie seine Stimme schon geklungen
hatte. Im Falle eines Kampfes hätte ich echte Schwierigkeiten mit ihm gehabt, obwohl ich eigentlich
ziemlich groß bin. Er war so um die 28 Jahre alt. Aber eigentlich schien er doch ein recht netter,
umgänglicher Kerl zu sein. Meine Frau und ich setzten sich mit ihm zusammen hin und wir knabberten
ein paar Salzstangen und Erdnüsse. Zusätzlich hatte ich noch einige Flaschen Bier da, die wir so nach und
nach tranken. Wir unterhielten uns über ganz normale Dinge. Nach einiger Zeit ging meine Frau ins Bett
und überließ mich meinem Schicksal mit Polarstar. 
 
Ich fragte ihn nach seinem Beruf. Seine Antwort war äußerst geheimnisvoll:
  “Weißt du, die Frage nach dem Beruf eines Menschen ist so ziemlich die persönlichste Frage, die es
gibt.“
   „Wahrscheinlich genauso persönlich wie die Frage nach dem Namen eines Menschen, stimmts?“,
dachte ich so für mich, weil er mir ja immer noch nicht verraten wollte, wie er mit richtigem Namen hieß.
Irgendwie war ich nervös. Ich achtete peinlich genau auf meine Bierflasche, so dass der Fremde es nicht
schaffen konnte, mich zu vergiften.
 
Unser Gespräch ging dann in Richtung seines Hobbys, dem Motorradfahren. Er schien oft in den zwei
Essener Rockerclubs bei den Hells Angels und den Banditos zu verkehren. Er war erstaunt, dass ich nicht
wusste, was ein Einprozenter (Onepercenter) ist. Das ist das eine Prozent Motorradfahrer, dass etwas
unangepasster ist als der Rest, also umgangssprachlich ein Rocker. Irgendwie interessierte mich das
schon. Unangepasste Menschen haben mich immer schon angezogen.  Ich hatte während meiner
kriminellen Zeit Kontakt zu einem Mitglied der Bones, einer Rockertruppe, die polizeibekannt für ihre
Verstrickungen ins organisierte Verbrechen war. Mein Rocker handelte damals im ziemlich großen Stil
mit Kokain und Waffen. Mittlerweile soll er nach einem längeren Gefängnisaufenthalt jedoch auch genau
wie ich Familienvater geworden sein und ganz brav. Ich hatte im Gefängnis vor Spitzeln oft geäußert, wie
toll ich Rocker fände, und dass ich auch am liebsten mit dabei wäre. An meine Sünden der Vergangenheit
dachte ich jedoch damals beim Besuch von Polarstar noch nicht. Dazu war es viel zu lange her. Polarstar
erzählte weiter von den Kämpfen der Banditos und der Hells Angels untereinander und davon, wie schnell
man in ihren Clubs massive Probleme bekommen konnte, wenn man einen falschen Spruch losließ. Er lud
mich ein, doch mal einen der Rockerclubs in Essen zu besuchen. Ich sagte so was in der Art wie, dass ich
mal darüber nachdenken werde.
 
Dann wechselten wir das Thema und ich fing an ihm die Hintergründe zwischen Geld und Macht in der
westlichen Welt zu erklären, und was ich glaubte, was noch alles so demnächst auf die Welt zu kommen
würde. Ich bin ziemlich fit auf diesem Gebiet, was auch in der NPD nicht ganz selbstverständlich ist.
Dieses Wissen über die Hintergründe wird übrigens von den westlichen Systemen propagandistisch
systematisch als „Verschwörungstheorie“ verunglimpft Ich nenne es aber lieber „den Durchblick haben,
was läuft“. Das System hasst natürlich Leute, die das System verstanden haben. Das System wäre  in
seiner jetzigen Form am Ende, würden alle Leute begreifen, was wirklich gespielt wird. Das System
reagiert auf diese Herausforderung auf verschiedene Weisen. Zum Teil werden bestimmte
„Verschwörungstheorien“ einfach unter Strafe gestellt, wenn sie besonders unbequem sind. Eine andere
Methode läuft so: „Verschwörungstheoretiker“ werden in den Medien nach Kräften lächerlich gemacht.
Hierbei ist es auch sehr hilfreich, völlig unsinnige Verschwörungstheorien zu erfinden oder in den Medien
publik zu machen und anschließend anzuprangern. Motto: Was sind „Verschwörungstheoretiker“ doch
nur für Spinner. Mir fallen hierzu als Beispiele auf die Schnelle ein: „Elvis lebt“, „Adolf lebt“, „Die
Mondlandung war Betrug“, „Flour im Trinkwasser ist schädlich“, „300 Jahre der Geschichte sind frei
erfunden“, und ähnlicher Schwachsinn. Damit kann man dann die paar tatsächlichen Schweinereien prima
übertünchen, die man mit Verschwörungsfakten belegen kann, wie zum Beispiel beim 11. September
2001. Und diejenigen, die das System verstanden werden dabei prima lächerlich gemacht, so das der
einfache, einfältige Bürger abgeschreckt wird, sich mit diesen Themen zu befassen.
 
Und wer weiß was läuft, der kann auch die Zukunft vorhersagen, und an der Börse ab und an mal einen
Erfolg landen. Ich erklärte das zu der Zeit jedem, der es hören wollte, oder auch nicht. Ich kann ziemlich
penetrant diesbezüglich sein. Meine Frau hasst diesen Zug an mir, denn über Geld spricht man
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bekanntlich nicht, man hat es. 
 
Und so fing ich an, Polarstar zuzulabern. Ich glaube aber nicht, dass er davon alledem wirklich etwas
verstand. Aber da sagte auf er auf einmal in leicht verändertem Tonfall zu mir:
 
  „Pass mal auf! Es ist ja ganz schön, dass du die Welt verstehst. Es ist auch schön, dass das System so gut
verstehst, dass du die Zukunft vorher sagen kannst. Das ist auch alles kein Problem, solange du es nur von
PRIVAT zu PRIVAT erzählst. ABER ich würde es nicht ins Internet setzen. Im Internet kann man das
alles ewig nachvollziehen.“
 
Ich war bei dem veränderten Tonfall von Polarstar schon etwas unruhig geworden. Doch er setzte noch
einen oben drauf : 
 
„Weißt du, DIE können alles mit DIR machen, ich könnte hier bei dir ohne weiteres einen Beutel Kokain
verstecken. Das wäre kein überhaupt kein Problem. Du hast keine Chance gegen DIE“.
 
Polarstar hatte wirklich „ICH“ gesagt, als er vom Kokain verstecken sprach. Ich sackte noch weiter in
meinem Sessel zusammen. Wer war dieser Typ, fragte ich mich. Arbeitete er für die internationale
Hochfinanz? Kam er vom Mossad? Kam er vom Verfassungsschutz? Ich hatte in letzter Zeit einige
geniale Artikel unter dem Internetnamen Alfons über die dramatischen, demnächst anstehenden
Entwicklungen veröffentlicht. Diese Artikel hatten den Jungs von der internationalen Hochfinanz ganz
bestimmt nicht gefallen. Außerdem veröffentlichte ich per E-Post auch noch einen Börsebrief, der
manchmal ähnlich brisant war. Ich schätze mal, dass das von Polarstar gemeint war.
 
Ich sackte noch tiefer in meinen Sessel und wurde ganz kleinlaut. Ich sagte ihm, dass er recht habe und
dass es wahrscheinlich eine echt gute Idee wäre, wenn ich nicht mehr so brisante Artikel veröffentlichen
würde. Und ich sagte ihm auch, dass ich meinen Börsenbrief auch nicht mehr veröffentlichen würde.
Vermutlich interessiere es eh niemanden von meinen Adressaten, meinte ich damals.
 
Irgendwann hat sich Polarstar dann verabschiedet. Wir redeten noch mal über die Essener Rockerclubs.
Wir hatten zwar nichts ausgemacht, aber ich hatte so das Gefühl, dass er mich dort erwarten würde. Ich
begleitete ihn noch hinaus und er fuhr mit seinem Motorrad davon.
 
Am nächsten Tag erzählte ich meiner Frau Maice von dem Gespräch mit Polarstar. Sie meinte dazu
lapidar: 
  „Ach was, solche Penner kenne ich noch aus meiner JLO-Zeit in Mainz. Die kommen vom
Verfassungsschutz. Sie drohen zwar ständig, aber sie machen nix und es passiert auch nix.“
Sicher hatte meine Frau als ehemalige JLO-Landesvorsitzende einige Erfahrung in Sachen
Verfassungsschutz, aber hier bei Polarstar war ich mir hier nicht so ganz sicher, ob sie wirklich recht
hatte.
 
Im  Nachhinein betrachtet bin ich mir sicher, dass Hauptzweck von Polarstars Besuch der Versuch war,
mich aus meiner Wohnung herauszubringen, um leichter mit mir einen vorgeblichen Anschlag mit mir als
Haupttäter fabrizieren zu können. Normalerweise gehe ich fast nie irgendwohin. Ich gehe nicht in Kneipen
und auch nicht auf den Fußballplatz und ich habe auch kein Auto. Vielleicht hätte ich ja im Rockerclub
von irgendjemand ein Angebot bekommen, dass ich nicht hätte ablehnen können. Vielleicht eine
Gelegenheit, Geld zu verdienen. Beinahe legal und sehr lukrativ zum Beispiel. Vielleicht hätte ich
gedacht, für einen Geheimdienst zu arbeiten, wie Mohamed Atta. Der wird heute als Haupttäter für den
11.September 2001 in den Medien präsentiert. In Wirklichkeit war er jedoch ein nur Patsie gewesen, ein
inoffizieller Mitarbeiter eines Geheimdienstes, ein Opfer der Täter des 11. September wie die anderen
3000 Toten auch. Es gibt dafür genügend Beweise.
 
Oder ich hätte vielleicht Polarstar als scheinbaren Freund gefunden, so wie ich Stefan Noack gefunden
hatte. Oder, oder, oder. Ich habe später noch so viel Mist mit Geheimdiensten erlebt, dass mich auf diesem
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Gebiet wirklich nichts mehr überraschen kann. Gar nichts! Genug Phantasie und Geld haben die Brüder
jedenfalls.
 
Aus geheimdienstlicher Sicht war es jedenfalls leider so, dass ich keinen richtigen Bock mehr auf Rocker
hatte. Meine Sturm- und Drangzeit war seit Jahren vorbei. Ich war verheiratet und hatte zwei Kinder. Ich
war ehrlich geworden und ich hatte keinen Lust mehr, mir von Rockern die Zähne einschlagen zu lassen.
Ich war erwachsen geworden. Außerdem war meine Frau strickt dagegen, dass ich auch nur ein einziges
Mal nach Essen fuhr. Auch nicht aus Neugier, wie ich es mal kurz angedacht hatte. Und so sah ich
Polarstar nie wieder. Trotzdem hinterlies der ganze Vorfall bei mir einen schalen Nachgeschmack. Ich
wurde bei meinen Internetveröffentlichungen vorsichtiger und ich vergaß den Vorfall auch nie völlig.
Der Spruch  „DIE können alles mit dir machen,“ blieb mir in Erinnerung.
 
 
Kapitel 12: Neues Elternglück
 
Das Jahr 2005 ging langsam zu Ende. Ich bastelte fleißig weiter an meiner Internetseite
www.mettmann.npd.de. Ich kam nur langsam voran, weil ich mich nebenbei noch viel um meine Kinder
kümmerte. Im Dezember zeugten meine Frau und ich zusammen unser drittes Kind. Das kleine Maicelein
wurde zum kleinen schwangeren Maicelein. Ich hatte meine Frau ein bisschen gedrängt, sie hatte
eigentlich noch etwas warten wollen, aber Deutschland braucht weiße Kinder, und eine gesunde weiße
Familie muss wachsen. Und schließlich ist nur Kindersegen ist wahrer Segen.
 
Durch ihre Schwangerschaft ergaben sich für meine Frau allerdings neue Probleme nämlich ihre Mutter.
Schon zu Beginn unserer Beziehung hatte ihre Mutter mal gesagt: 
  „Wollt ihr euch wirklich Kinder anschaffen? Wer hat denn heute noch Kinder?“
Auf meine Bemerkung, dass ich mal zehn Kinder wolle, grinste sie auf eine süffisante Art, wie man halt
manchmal so grinst, wenn Irre etwas von sich geben, oder kleine Kinder sagen, dass sie mal Astronaut
werden wollen. Sie hat das wohl nicht so ernst genommen.  Aber mir war es ernst damit. Ich erinnere
mich noch gut an Weihnachten 2002. Ich argwöhnte damals fälschlicherweise, dass meine Frau schon mit
unserem zweiten Kind guter Hoffnung sein könnte. Als es beim Weihnachtsschmaus zusammen mit den
Schwiegereltern den Wein geben sollte sagte ich ohne groß darüber nachzudenken:
   „Maice, du trinkst nichts, du könntest schwanger sein!“
Ich erinnere mich noch gut an das Gekreische, dass danach losging. Es war die Hölle. Irgendwann sagte
ich dann meinen Schwiegereltern, dass ich sie wegen ihrer degenerierten Weltanschauung verachten
würde. Aber das Weihnachtsfest war im Eimer. Man hat es halt nicht leicht, wenn man als einer von
wenigen Normalgebliebenen unter lauter Umerzogenen leben muss.
 
Dazu eine kurze Erläuterung. Das deutsche Volk ist zweifellos kulturell am Ende. 150 Jahre
Industrialisierung haben diesbezüglich nicht gerade positiv gewirkt und 60 Jahre Besatzungspolitik und
Umerziehung haben uns den Rest gegeben. Den anderen weißen Brudervölkern erging es ähnlich. Es wird
zwar gesagt, die USA hätten Europa befreit, aber in Wirklichkeit haben sie Westeuropa im zweiten
Weltkrieg erobert und unter die (mediale) Kontrolle der Hochfinanz gebracht. Alle westlichen Völker
werden seit Jahrzehnten von den kontrollierten Massenmedien berieselt und manipuliert. Versetzen Sie
sich einmal in die Position dieser Leute, die die Macht haben, die Massen zu manipulieren und dadurch zu
kontrollieren. Stellen Sie sich vor, Sie hätten alles Geld und alle Macht. Aber es gibt etwas, dass ihnen
durchaus noch gefährlich werden kann. Und das ist die Kraft der Völker. In der Not können Völker
ungeheure Kräfte entwickeln und unter riesigen Opfern sich ihrer Peiniger auch mal entledigen. Wie die
Beispiele Schah oder DDR zeigen, nützt auch eine Armee den Machthabern im Zweifelsfalle nichts,
solange diese aus dem eigenen Volk rekrutiert ist. Denn die Armee fühlt sich als Teil des Volkes, dass sie
nach dem Willen ihrer Anführer bekämpfen soll. Und das funktioniert nicht.
 
Also dachten sich diese Superreichen irgendwann mal wohl, wie toll die Welt doch sein würde, wenn es
keine Völker mehr gäbe. Es würde eine leicht manipulierbare Masse von Konsumidioten entstehen, von
denen man nichts mehr zu befürchten hätte. Das Ziel der Politik des Westens war also die letzten vier
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Jahrzehnte lang die Rassenvermischung und die Auslöschung der Völker. Die ersten Anfänge dieser
Planungen lassen sich bis in die 20ger Jahre des letzten Jahrhunderts zurückverfolgen. Der
Hochgradfreimauer Kovenohe-Calergi hatte damals schon prophezeit, dass es eines Tages in Europa nur
noch eine negroide-asiatisch-europide Mischrasse geben würde, regiert von einem jüdischen Adel. Aus
diesem Grunde skandieren wir Nationalisten auf unseren Demos auch gerne „USA –
INTERNATIONALE VÖLKERMORDZENTRALE“
 
Nach dem zweiten Weltkrieg war es dann so weit. Die wahren Herrscher im Hintergrund waren durch den
Holocaust für Kritiker nahezu unangreifbar geworden und konnten endlich zu Tat schreiten. Wenn man
eine Mischrasse erzeugen will, dann darf sich natürlich die Urbevölkerung nicht mehr so stark vermehren
wie bisher, denn es musste ja Platz für neuen Kolonisten (heutiger BRD-Jargon: Migranten) geschaffen
werden. Also wurde eine Fülle von Maßnahmen gestartet, die die Fortpflanzung der weißen Völker
eindämmen sollten. Die Pille und andere Verhütungsmittel wurden massiv propagiert, in den Medien
wurde das Sexualverhalten der dort positiv dargestellten Menschen auf den bloßen Sex mit wechselnden
Partnern reduziert. Der normal gebliebene Rest der Weißen wurde zu Spießer erklärt. Die eheliche
Untreue wurde als normal hingestellt. Normal gebliebene Familien mit vielen Kindern wurden zu
Asozialen abgestempelt. Und das dumme Volk glaubte es, so wie es alles glaubt ohne groß darüber
nachzudenken, was ihm in den Medien vorgebetet wurde. In Deutschland konnte man mit einer
Großfamilie auch noch unglaublich schnell Probleme mit dem Jugendamt bekommen. Dazu kam noch die
sogenannte Emanzipation der Frau. Motto: Ich bin doch keine Gebärmaschine. Den Frauen wurde
eingeredet, dass sie nur mit einem Beruf wirkliche gesellschaftliche Anerkennung bekommen könnten.
Die normale Hingabe und Erfüllung der Frau zu Mutterglück und Hausfrauenarbeit wurde im Ansehen
entwertet. Und, und, und. Heute liegt die Geburtenraten der weißen Brudervölker überall weit unter dem
zum völkischen Überleben notwendigen Mass. Und wenn die Franzosen z.B. behaupten, dass ihre
Geburtenquote viel höher als die unsrige wäre, so bezweifele ich das mal, seit ich gesehen habe, was die
in ihrer Fußballnationalmannschaft der Welt so alles als Franzose präsentieren. Man hatte den Eindruck,
dass Frankreich rassisch gesehen irgendwo in Nordafrika in der Sahelzone liegt.
 
 
Kapitel 13: Die Reise zum Trauermarsch nach Dresden - 12. bis 14. Februar 2006.
 
Mein Weg zum unfreiwilligen Attentäter hatte viele Stationen. Vielleicht sogar mehr, als ich bisher als
solche erkannt habe. Die Reise zum Trauermarsch nach Dresden war wahrscheinlich eine solche Station.
Ihre mögliche Bedeutung habe ich lange nicht erkannt. Urteilen sie selbst:
 
Am 13. und 14. Februar 1945 fanden die entsetzlichen Bombenangriffe der alliierten Terrorbomber auf
Dresden statt. Der zweite Weltkrieg war zu diesem Zeitpunkt militärisch schon lange entschieden. Die
heldenhaft um das Schicksal des Reiches kämpfende deutsche Wehrmacht hatte der haushohen
materiellen Übermacht unserer Feinde weichen müssen und war überall auf dem Rückzug. In dieser
Situation wurde von den Alliierten der militärisch völlig sinnlose Bombenangriff auf Dresden
beschlossen. Der ergebene Knecht der internationalen Bankiers und englische Primeminister Winston
Churchill, hatte zuvor den Wunsch geäußert, vor Kriegsende noch eine weitere Millionen Deutsche töten
zu wollen. Es sollte eines der größten Kriegsverbrechen aller Zeiten werden.
 
Heute wird der Bombenangriff auf Dresden von den in den Medien des BRD-Systems nicht mehr
totgeschwiegen, so wie früher. Aber bei den Opferzahlen wird massiv geschönt. In den Medien des
BRD-Systems ist mal von 25000, oder auch von 36000 Opfern die Rede. Das ist eine glatte und bewusste
Lüge. Die Stadt Dresden war zum Zeitpunkt der Bombardierung mit Flüchtlingen aus den von den Russen
schon eroberten Ostgebieten überfüllt. Meistens waren es Frauen und Kinder. Niemand hatte mit einem
Bombenangriff auf Dresden gerechnet, weil die Stadt militärisch und industriell keine Bedeutung hatte,
und man einen Angriff der Westalliierten auf die an Kunstschätzen reiche Stadt für unwahrscheinlich
hielt. In mehreren Wellen kamen die alliierten Terrorbomber. Der anschließende Feuersturm war
Hunderte Kilometer weit zu sehen. Ich erinnere mich an die Erzählungen meiner Mutter, die zu der Zeit
ein 9-jähriges Kind im etwa 150 km entfernten Vogtland war. Sie berichtete davon, dass des Nachts der
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Himmel in Richtung Dresden vom Feuersturm blutrot verfärbt gewesen war.
 
Bei den Aufräumarbeiten wurden von der Reichsregierung bis zum 1. April 1945 201.000 Leichen
gezählt. Diese Zahlen können keine Propagandazahlen gewesen sein, weil sie damals von der
Reichsregierung geheimgehalten wurden. Es wurden aber auch noch zu DDR-Zeiten viele Leichen
gefunden, die allerdings nicht mehr statistisch erfasst wurden. Dazu kommt noch eine unbekannte Menge
von Menschen, die im Feuersturm vollständig zu Asche verbrannt waren und die darum nie gefunden
werden konnten. Wie schon gesagt, die Stadt war mit Flüchtlingen aus Ostpreußen überfüllt. In einem
Nachkriegsbrockhaus steht irgendwas von mindestens 290.000 Toten. Es können aber auch leicht eine
halbe Millionen Menschen dem alliierten Terrorbombenangriff zum Opfer gefallen sein. Niemand kann es
genau sagen. Also etwa 300.000 bis 500.000 Tote und nicht die im BRD-System üblichen 25.000 bis
36.000. Die Zahl 36.000 stammt wahrscheinlich von den Opfern, die noch identifiziert werden konnten.
Deren Zahl bewegt sich ungefähr in dieser Höhe.
 
Um diesem, in der Geschichte der zivilisierten Menschheit nahezu beispiellosen Verbrechen, endlich die
bisher vom BRD-System verweigerte gebührende Achtung zu zollen, kam Kamerad Alexander Kleber auf
die Idee in Dresden einen jährlichen Trauermarsch zu veranstalten. Aus kleinen Anfängen entwickelte
sich im Laufe der letzten Jahre eine der größten jährlichen nationalen Demonstrationen des Kontinents.
Alexander Kleber ist NPD-Mitglied und JLO-Vorsitzender von Sachsen. Meine Frau und ich kennen ihn
persönlich recht gut. Er ist wirklich politisch fit ohne Ende, wie übrigens viele andere national gesinnte
Sachsen auch. Meine Frau und ich besuchten im Jahre 2001 den Trauermarsch. Damals waren wir etwa
700 Nationalisten. Im Jahre 2006 waren wir schon etwa 8000. Das machte  dem System wohl so sehr
Angst, dass das Thema Dresden medial nicht mehr länger ignoriert werden konnte. So kam es in Folge
dessen sogar zu einem Fernsehfilm über Dresden. Man wollte Alexander Kleber und der NPD die
Propaganda über das Kriegsverbrechen Dresden wohl nicht ganz alleine überlassen.
 
Meine Frau hatte im Internet Kontakte zu sächsischen Nationalisten von der NPD geknüpft. Unsere
beiden Kleinen waren schon aus dem gröbsten raus. Irgendwann im Januar schlug sie dann vor, doch mal
wieder zu Kameraden nach Dresden zum Trauermarsch zu fahren, bevor sie wieder hochschwanger war.
Sie war von ihren neuen Internetbekanntschaften eingeladen worden. Nebenbei wollte Sie noch die
NPD-Fraktion Sachsen im Dresdner Landtag besuchen. Das hatten die sächsischen Internetbekannten
meiner Frau wohl schon organisiert. Ich hatte die Dresdner Kameraden noch aus dem Jahre 2001 in bester
Erinnerung. Sie waren wirklich ohne Ende politisch fit. Ich stimmte also zu. Wir stritten uns ein wenig, ob
die Kinder mitkommen sollten. Schließlich setzten sich die Schwiegereltern durch, und die Kinder blieben
daheim. Wir fuhren mit der Bahn, und die Kameraden waren so nett und holten uns am Dresdener
Hauptbahnhof ab. Die Kameraden, die meine Frau im Internet aufgetan hatte, waren politisch sehr aktiv.
Sie hatten eine Gärtnerei und wohnten in der Nähe des Blauen Wunders, der bekannten Dresdner Brücke
über die Elbe. Wir schliefen in einer Pension nebenan.
 
Es waren interessante Gespräche, die wir mit den Kameraden führten. Über die Parteiarbeit und die
Schwierigkeiten, die das System der NPD bereitete. Unsere Gastgeber meinten, dass beim Tod der
NPD-Direktkandidatin Kerstin Lorenz zur Bundestagswahl 2005 wohl nicht alles mit rechten Dingen
zugegangen war. Kerstin Lorenz war bei einer Wahlkampfveranstaltung 14 Tage vor der Wahl im Jahre
2005 einfach tot umgefallen. Die Umstände waren mysteriös. Kerstin Lorenz war in Dresden so beliebt
gewesen, dass sie wohl als einzige NPD-Kandidatin in Deutschland die Chance auf ein Direktmandat
gehabt hätte. Und das hatte das BRD-System wohl verhindern wollen. Entweder wollte man keinen
Präzedenzfall schaffen, oder aber das BRD-System hat in dieser Legestaturperiode wohl außergewöhnlich
große Schweinereien vor und kann dabei nicht mal eine einzige NPD-Abgeordnete gebrauchen. Ich hasste
das System immer mehr, aber mir war auch ein wenig unwohl, als ich das hörte. Unvergessen war bei mir
auch immer noch der Besuch von Polarstar und seiner Drohung.
 
Dann berichteten unsere Gastgeber über die Arbeit der NPD-Fraktion im Landtag. Die
BRD-Systemparteien hatten uns wohl mächtig unterschätzt. Mit den DVU-Landtagsfraktionen in
Mitteldeutschland hatte man immer leichtes Spiel gehabt. Die DVU hatte durch den Multimillionär und
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Parteivorsitzenden Frey zwar Unmassen Geld, aber kaum gute Leute. Man sagt, Frey hätte sich seine
Landtagswahlkandidaten per Zeitungsannonce gesucht. Wer so was tut, der braucht sich nicht zu wundern,
wenn Geheimdienste da leichtes Spiel haben und ihre Leute einschleusen konnten. Regelmäßig zerlegten
sich folglich die DVU-Fraktionen in den  Landtagen, und fielen sonst hauptsächlich durch Nichtstun auf.
Nun ist die NPD aber aus einem anderem Holz geschnitzt. 100% von ihrer Mission überzeugte politisch
fitte Nationaldemokraten machten den Systemparteien das Leben schwer. Einer unserer politischen
Gegner hat uns mal für unsere Fraktionsarbeit ein dickes Lob ausgesprochen:
  „Die NPD-Abgeordneten sind auf ekelhafte Weise intelligent,“
sagte er. 
Danke, kann ich da nur sagen. Unsere Kameraden erzählten uns einiges über die Skandale, die die
Systemparteien Dank der NPD-Arbeit nicht einfach unter den Tisch kehren konnten, sondern die dadurch
auch ihren Weg in die Medien fanden. Das stört natürlich die etablierten Volkszertreter.
 
Ein besonderes Alarmsignal dürfte es auch für das BRD-System sein, dass bei geheimen Abstimmungen
immer mehr Abgeordnete aus den Systemparteien im sächsischen Landtag für die Anträge der NPD
stimmen. Wir Nationalisten hatten halt schon immer die besseren Argumente.
 
Der Dresdner Trauermarsch fand dieses mal tagsüber statt. Es  kamen zwar nicht ganz so viele Kameraden
wie 2005 aber 8000 sollen es dennoch wieder mal gewesen sein. Und das, obwohl die Polizei einige
Busse von Trauermarschteilnehmern nicht durchgelassen hatte. So ist es in der Scheindemokratie BRD
halt. 
 
Es waren auch Kameraden von einigen anderen weißen Brudervölker dabei. Meine Frau und ich trafen ein
paar Kameraden aus Frankreich, die den weiten Weg nicht gescheut hatten. Wir unterhielten uns mit
ihnen. Sie erzählten uns vom Überlebenskampf des Französischen Brudervolkes in Frankreich und dass
sie alle LePen wählen würden, obwohl sie Elsässer waren. Alle weißen Völker haben heute die selben
Probleme, denn sie werden alle von den selben Leuten im Hintergrund manipuliert und zerstört. Vor dem
zweiten Weltkrieg gab es fast überall in Europa den imperialistischen Nationalismus. Jeder wollte sein
Land auf Kosten des Nachbarn vergrößern. Damals hieß das Problem für viele von der Hochfinanz in der
großen Depression ausgehungerte Völker: „Volk ohne Raum“. Heute heißt das Problem für alle Völker
Europas : „Raum ohne Volk“. Heute gibt es in Europa keinen imperialistischen Nationalismus mehr, es
gibt nur noch den Befreiungsnationalismus. Außer den Albanern sind wohl heute alle Europäer in der
Geburtentodesspirale abwärts, denn überall kamen nach dem zweiten Weltkrieg die selben Leute an die
Macht. Wir Weißen dürfen uns nie wieder von der internationalen Hochfinanz gegeneinander ausspielen
lassen. NIE WIEDER! „Nie wieder Krieg nach unserem Sieg“, ist eine unserer Demoparolen. Na ja,
vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Aber habe jetzt wohl klargestellt, was damit gemeint ist.
 
Demos machen mir immer gute Laune. Ich gehe gerne auf Demos. Man ist mit vielen Gleichgesinnten
unterwegs. Manchmal kann man am Fenster das heimliche zustimmende Kopfnicken eines Bürgers sehen,
der wohl leider zu feige ist, sich selber der Demo anzuschließen. Normalerweise umgibt das BRD-System
unsere Demos mit einem doppelten Cordon. Außenrum stehen die dummlinken Gegendemonstranten, von
uns Nationalisten auch gerne Zecken oder Dummzecken genannt. Dazwischen befindet sich noch eine
Reihe Polizei um beide Gruppen zu trennen. Dieses System hat Methode. Es wird so gehandhabt, damit
kein Bürger es wagt, sich einer unserer Demos anzuschließen. Davor hat das System offenbar die meiste
Angst. Ich habe schon Demos erlebt, die von der Polizei so lange verzögert wurden, bis genügend
Gegendemonstranten zusammen gekommen waren. Im Laufe der Jahre sind die Gegendemonstranten
immer weniger geworden. Auch eine Entwicklung, die dem System bestimmt Sorge bereitet. Doch für den
„Kampf gegen Rechts“ scheut das BRD-System weder Kosten noch Mühen. Vor einigen Tagen (Anfang
2007) habe ich in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel mit dem Titel „Rent a Demonstrant“ (Miete
einen Demonstranten) gelesen, woraus hervorgeht, dass jetzt das BRD-System wohl seine immer
lascheren Demos gegen Rechts mit bezahlten Demonstranten etwas aufpeppt.
 
Der einzige prinzipielle Nachteil des Dresdner Trauermarschs gegenüber einer normalen Demo liegt
übrigens darin, dass man keine Parolen rufen darf. Aber das ist wohl bei einem Trauermarsch leider nicht
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zu ändern. Der Trauermarsch zog sich dieses Mal über viele Kilometer hin. Leider erreichte er nicht ganz
sein Ziel. Gegendemonstranten hatten eine Brücke blockiert und die Polizei weigerte sich, die Brücke zu
räumen, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet gewesen wäre. Aber das kennen wir ja, leider haben wir
halt keine richtige Demokratie, sondern es ist nur die BRD.
 
Eigentlich hatte meine Frau mir versprochen, dass wir auch noch die NPD-Fraktion Sachsen im Landtag
besuchen würden. Ich erinnere mich nicht mehr daran, warum es dazu nicht gekommen ist. Meine Frau
sagte es mir, aber ich habe es leider vergessen. Ich bin aber sicher, dass dort von mir die Fotos entstanden
wären, die nach dem von Geheimdiensten ausgeführten Terroranschlag um die Welt gegangen wären.
NPD-Abgeordnete wie Holger Apfel und Udo Leichsenring wären beim Händeschütteln mit mir zusehen
gewesen. Die Botschaft dieser Bilder wäre gewesen, dass der Attentäter kein verwirrter Außenseiter
gewesen sein kann, sondern der Superbösling Achim Wolfrum verkehrte in mitten der NPD-Größen der
NPD-Fraktion Sachsen.
 
Schließlich trafen meine Frau und ich doch noch einen Teil der NPD-Abgeordneten. Es gibt in Dresden
ein Mahnmal für den Bombenangriff. Dort findet jedes Jahr zum Gedenken der Toten eine offizielle
Gedenkkundgebung statt. Jeder der Lust hat, kann dann bei der Gelegenheit einen Kranz niederlegen. Es
kommen die Vertreter der Siegermächte, es kommen die Opferorganisationen und außerdem kommen jede
Menge Heuchler, die den Bombenangriff schon längst in der Versenkung des Vergessens hätten
verschwinden lassen, wenn es Alexander Kleber von der JLO nicht geben würde. Natürlich legen auch wir
Nationalisten jedes Jahr dort einen Kranz nieder. Meine Frau und ich trafen schon vor dem Friedhof auf
einen Teil der NPD-Fraktion. Ich erinnere mich noch an Uwe Leichsenring, der mittlerweile tödlich
verunglückt ist, bzw. vermutlich ermordet wurde. Ich redete kurz mit ihm über meine
Führerscheinprobleme, weil er ja von Beruf Fahrlehrer war, aber er hatte wohl was gegen mich, warum
auch immer. Es war unser erstes und einziges Treffen. Ich bin sicher, dass an diesem Tag Fotos von uns
beiden gemacht wurde. Fotos für die Weltpresse: Der kommende Superbösewicht Achim Wolfrum in
Mitten der NPD-Fraktion Sachsen.
 
Das Mahnmal selber liegt übrigens etwas außerhalb der Stadt auf einem Friedhof und ist sogar ziemlich
groß. Allerdings muss man auf dem Weg zur eigentlichen Gedenkstätte an einer Reihe großer Quader
vorbei, auf denen die Namen der deutschen Konzentrationslager wie zum Beispiel Auschwitz und Dachau
angebracht sind. Für eine stolze freie Nation wäre das unverständlich. Aber in einer Canossarepublik BRD
geht es wohl nicht anders. Die Botschaft dieser Quader soll wohl lauten, dass wir an allem selber Schuld
sind. Ich verachte diesen Staat.
 
Letztlich kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob unser Besuch in Sachsen von irgendwelchen
Geheimdiensten organisiert worden war, oder ob der Besuch für die Verschwörer einen äußerst günstigen
Zufall darstellte. Dazu müsste ich meine Frau fragen, aber die kann zum Zeitpunkt des Entstehens dieser
Zeilen nicht erreichen. Falls ich mit dieser Verdächtigung einigen Kameraden Unrecht tun sollte, so
mögen sie mir verzeihen. Wie schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Allerdings stellte ich dann drei
Wochen später durch einen Zufall fest, dass man mich observierte. Und das war mit Sicherheit nicht die
deutsche Polizei.
 
Nebenbei war unser Sachsenurlaub die einzige Chance gewesen, zuhause unsere Schlafzimmer zu
verwanzen. Unsere Schlafzimmer liegen extra, deshalb ist es vermutlich für den Mossad kein Problem
gewesen, nachts unseren Wohnbereich zu verwanzen, aber beim Schlafzimmerbereich hatten sie nur in
diesen vier Tagen ihre Chance gehabt
 
 
Kapitel 14: Die Observation wird bemerkt - 6. März 2006
 
Ab und zu habe ich mal einen genialen Durchblick oder eine richtig gute Idee. Ich kenne diesen Zug an
mir, seit ich erwachsen wurde. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit meines politischen Erwachens. So
etwa durchschnittlich einmal im Monat hat es bei mir so richtig gefunkt. Da habe ich dann irgendwas
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durchschaut, was sonst keiner so schnell durchschaut. Oder ich hatte sonst irgend eine andere richtig gute
Idee. In den letzten Jahren sind diese Ereignisse jedoch seltener geworden. Vielleicht liegt es daran, dass
ich viel durch meine Kinder abgelenkt werde, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon fast alles
durchschaut habe, was man durchschauen kann.
 
Doch am 28. Februar 2006 war es dann doch mal wieder so weit:
 
Es war Faschingsdienstag. Für einen Faschingsmuffel wie mich eigentlich ein Tag wie jeder andere auch.
Meine Frau und ich gingen gerade ins Bett, da durchschoss mich plötzlich eine Idee, die ich für absolut
genial hielt. Mir stellten sich in dieser Sekunde wirklich die Nackenhaare auf, so erregt war ich.
 
Jahrelang hatte ich über das Schicksal Deutschlands und der weißen Rasse gegrübelt und überlegt, wie
beides vor seinem Untergang vielleicht doch noch zu retten wäre. Doch mir war absolut nichts
brauchbares dazu eingefallen. Die Situation war wirklich zum verzweifeln. Die breite Masse war total
gleichgültig und verblendet. Fast sämtliche Massenverblödungswaffen wie Fernsehen und Presse sind in
der Hand unserer Feinde. Fast unmöglich, da irgendwie den Fuß dazwischen zu bekommen. Und doch,
mit dieser, meiner Faschingsdienstagsidee war es möglich. Ich erzählte spontan im Bett meiner Frau
davon, und sie bekam gleich einen kleinen Angstanfall. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ich das
Ganze am besten sofort wieder vergessen.
 
Am nächsten Tag überprüfte ich meine Idee ausgiebig auf gedankliche Fehler. Doch ich fand keine. Es
schien eine durchaus durchführbare Idee mit einem enormen Preis-Leistungsverhältnis zu sein. Und die
ging so:
 
Mir schwebte die Entwicklung eines Computerspiels vor. Diese Idee ist in der rechten Szene nicht gerade
neu. Es gibt ein Killspiel, bei dem der Spieler unerwünschte Angehörige anderer Rassen in die bessere
Welt befördern muss. Doch solche Spiele sind propagandistische Fehlschläge. Die Spieler, die solche
Spiele gerne spielen, sind wahrscheinlich eh schon auf unserer Seite. Und die von unserer Sache erst noch
zu Überzeugenden würden so ein doch recht menschenverachtendes, primitives Spiel eh nie spielen.
 
Meine Idee hatte einen ganz anderen Ansatz: Ein Strategiespiel sollte entstehen, bei dem der Spieler die
Jahrhunderte währende Erfolgsgeschichte der internationalen Hochfinanz nachspielen muss. Aus einem
kleinen Geldverleiher wird durch den unbarmherzigen Zins und Zinseszinseffekt ein großer Geldverleiher.
Er kann dann in anderen Städten Banken gründen und wird irgendwann so reich, dass er dem König des
Landes leihen kann. Irgendwann ist Spieler dann reich und mächtig genug um die Zentralbank des Landes
zu übernehmen. Hier müssten dann im Spiel für den Spieler zum ersten mal richtig die Sektkorken
knallen. Ein berühmter Vertreter der Familie Rothschild hat zu der Situation mal gesagt:
  „Wenn ich die Zentralbank eines Landes kontrolliere, dann ist es mir egal, wer die Gesetze macht“.
Und genau das müsste im Spiel deutlich werden. Die Macht durch die Kontrolle des Geldes. Nach der
Übernahme der gelddruckenden Zentralbank ist für den Spieler das liebe Geld kein wirkliches Thema
mehr. Er druckt es selbst, und zwar reichlich davon. Er kann dann die Börsen zu seinem Nutzen
manipulieren, er kauft alle Massenmedien auf, er wählt die Politiker aus, die in diesen Massenmedien
gefördert werden, und er entscheidet, welche Politiker keine Chance haben werden. Er gründet ihm hörige
Freimaurerlogen und organisiert Attentate auf Unbotmäßige. Irgendwann kommt dann die schon lange
zuvor geplante Vernichtung des Adels, der Kirche und die Einführung der korrupten Demokratie. Auch zu
diesem Anlass müssten im Spiel die Sektkorken knallen. Hat der Spieler dann sein Land völlig unter
Kontrolle, dann kann er Kriege zwischen den verschiedenen Ländern zu seinem alleinigen Nutzen
anzetteln. Ganz so wie in der Realität halt auch. Das Spiel sollte auch für mehrer Spieler über das Internet
spielbar sein.
 
Ich war damals von meiner Genialität echt begeistert gewesen. Warum hatte noch keiner vor mir diese
Idee gehabt? Jeder Mensch, der dieses Spiel ein paar mal bis zum Ende durchgespielt hätte, würde das
politische System des Westens verstehen. Für immer verstehen! Er würde alle Politiker für Marionetten
der Hochfinanz halten und wäre für die kranke westliche Zivilisation und ihre Lügen für immer verloren.
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Dazu kommt noch, dass sich gute Computerspiele auch von ganz alleine verbreiten. Sie werden auf
Schulhöfen von den Kinderchen kopiert und auch ein staatliches Verbot hat kaum Einfluss auf die
Verbreitung eines wirklich gut gemachten Computerspiels. Auch kann man Computerspiele leicht so
gestalten, dass sie in den wichtigsten Sprachen der Erde gespielt werden können. Eine weltweite
Verbreitung und maximaler Schaden ist dann garantiert.
 
Dazu kommt noch folgendes: Den Menschen wurde seit Jahrzehnten ein Abwehrverhalten gegen alles was
Rechts ist eingeimpft. Ich merke oft, dass viele Menschen gar nicht begründen können, warum man nicht
rechts ist. Es gehört sich halt einfach nicht, rechts zu sein. Genauso wie viele Menschen nicht wissen,
warum man Kartoffeln nicht mit dem Messer schneiden darf. Man macht es halt nicht. (Weil früher die
eisernen Messer durch die feuchten Kartoffeln leichter rosteten.) Und solche Menschen lassen sich auch
auf keinerlei Diskussionen mit dem Agitator ein. Doch dieses Computerspiel würde diese psychologisch
geschickt installierten Hürden einfach umgehen. Der Spieler würde gar nicht erkennen können, dass er
den Kern der nationalen Weltanschauung in sich aufnahm. Er würde nicht erkennen können, dass er
seinen Geist beim Spielen langsam der Realität öffnete und damit nach „rechts“ rutschte.
 
Die einfältige deutsche Linke glaubt übrigens tatsächlich, dass die Unternehmer auf der Welt das Sagen
hätten. Ich agitiere dann immer folgendermaßen:
  „Daimler-Crysler hat etwa 100 Milliarden Euro Schulden. Um Daimler-Crysler kaputt zu machen würde
es schon genügen, wenn die im Kreditgeschäft unumgänglichen US-amerikanischen Ratingagenturen wie
z.B. Standard & Poor die  Kreditwürdigkeit des weltumspannenden Konzerns in Frage stellen würden.
Und allen anderen weltumspannenden Konzernen geht es nicht viel besser. Sie sind fast allesamt bis zur
Oberkante Unterlippe verschuldet. Wer hat also mehr Macht? Eine Gruppe schwerbewaffneter Soldaten,
oder der General im sicheren Bunker, der jeden einzelnen von ihnen im Falle von Ungehorsam einfach
erschießen lassen kann?“
Dieses Gleichnis verstehen oft auch Linke.
 
Das Computerspiel würde genial werden. Sogar Linke würden es spielen können und so die Welt
begreifen. Ich war total von mir begeistert. Ich setzte mich an meinen Computer und schrieb meine Idee in
ausführlicher Form auf. Im Hinterkopf hatte ich dabei allerdings immer die Warnung meines
geheimnisvollen Besuchers Polarstar. Was hatte er mir noch mal gesagt: Es sei kein Problem, wenn ich
meine Ideen in einem privaten Gespräch erzählen würde. Aber was im Internet steht, ist ewig. Oder so
ähnlich jedenfalls. Ich hatte die Warnung nicht völlig vergessen, aber die Idee war zu gut, um sie einfach
so wieder untergehen zu lassen. Ich musste es halt so machen, dass mein Name nicht bekannt würde,
dachte ich.
 
Und da tauchte noch ein kleines Problemchen auf. Ich würde das Computerspiel nicht selbst
programmieren können, dazu fehlten mir die Möglichkeiten. Die NPD kannte ich zu gut, die würden das
nie hinbekommen. Dafür waren die NPD zu sehr mit Spitzeln durchseucht. Und ein einziger Saboteur
wäre schon einer zu viel gewesen. Was ich gebraucht hätte, wäre ein antizionistischer gesinnter Ölscheich
gewesen, der die nötigen paar Millionen Dollar locker sitzen gehabt hätte. Doch leider hatte ich keinen
einzigen davon in meinem Bekanntenkreis. Das einzig brauchbare, was mir einfiel, waren die Botschaften
von USA-feindlichen Staaten. Seit einigen Jahren lief das weltumspannende westliche Finanz- und
Ausbeutungssystem nicht mehr so rund, wie es eigentlich sollte. Weltweit gab es immer mehr Staaten, die
zum Teil erbitterten Wiederstand leisteten und die durchaus das System der privaten Zentralbanken und
das Dollarsystem durchschauten. Vielleicht hatte die Welt Glück, und ein Staat würde meine
Computerspielidee aufgreifen. Ich machte eine Liste von in Frage kommenden Staaten: Der Iran, der kam
natürlich seit Ahmedineschads Äußerungen über den Holocaust an erster Stelle. Danach Syrien und
Venezuela. In die Venezuelaner setzte ich die größten Hoffnungen. Hugo Chavez kam mir ziemlich
unkonventionell und furchtlos vor. Ferner China und Russland. Weiterhin dachte ich an Weißrussland,
Kuba und Nordkorea. Doch die Nordkoreaner hakte ich wieder gleich ab. Die würden vermutlich erst mal
anfangen westliche Spezialisten zu entführen, falls sie überhaupt irgendwas begreifen würden.
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Heute ist mir klar, dass der Briefverkehr dieser USA-feindlichen Botschaften natürlich gefilzt wird,
genauso wie ihre Telefonate abgehört werden. Damals aber ahnte ich das aber nur. Deshalb beschloss ich
persönlich nach Berlin zu fahren, und meinen Computerspielvortrag in den Briefkästen der betreffenden
Botschaften zu verteilen. 
 
Trotz des Widerstandes meiner Frau fuhr ich am Donnerstag zum Duisburger Hauptbahnhof und kaufte
für den kommenden Montag Morgen eine Fahrkarte. Ich wollte schon am selben Abend wieder aus Berlin
zurück sein. Doch ich hatte nicht mir meiner Frau gerechnet. Die hatte nämlich einfach keinen Lust, sich
am Montag den ganzen Tag alleine mit den Kindern abzuplagen. Überhaupt hielt sie mittlerweile mein
ganzes Getue für übertrieben. Ich gab letztlich nach und gab meine Fahrkarte am Hauptbahnhof zurück.
 
Am Montag, den 6.3.2006, kam es dann zwischen meiner Frau und mir zu einem Streit. Ich war
stinksauer, weil ich eigentlich an diesem Tag hatte nach Berlin fahren wollte. Sie sagte dann schließlich
irgendwann:
  „Dann setze es doch einfach ins Internet und kuck mal, was die Kameraden dazu meinen.“
Ich tat es im Zorn ohne großartig darüber nachzudenken. Ich setzte es in einige nationale Foren und
verschickte es außerdem per E-Post an Ahmad Rami mit seiner Internetseite Radio Islam. Dann
funktionierte auf einmal das Internet nicht mehr. Ich geriet sofort in Panik. War der Ausfall des Internets
vielleicht kein Zufall? Polarstars Warnung saß mir noch im Hinterkopf.
   „DIE können alles mit dir machen ...“
Ich dachte damals nur, dass das Internet von höherer Warte aus abgestellt worden wäre, um mich an der
weiteren Verbreitung meiner Idee zu hindern. Was eigentlich nur bedeuten konnte, das schon ein
Killerkommando unterwegs war, oder? Denn ewig konnten SIE mein Internet ja nicht blockieren.
 
Heute weiß ich: Es war vermutlich ein Zufall. Manchmal macht halt das Internet schlapp. Und so schnell
sind die Geheimdienste normalerweise auch nicht, wenn sie morden wollen. Alles wird meistens erst mal
gut vorbereitet und alles bleibt dann auch geheim. Meistens jedenfalls. Vor allen Dingen kein Aufsehen ist
die oberste Maxime aller Geheimdienste. Keiner tritt jemanden die Türe ein und bringt ihn dann um.
Nein, man arrangiert einen Autounfall, oder lässt die betreffende Person an einem Hirnschlag oder
vorzugsweise Selbstmord sterben. Türen werden behutsam mit einem Nachschlüssel geöffnet. Es muss für
alles immer eine natürliche Erklärung vorhanden sein. Einzige Ausnahme ist, wenn es wirklich mal
brandeilig ist, wie im Falle eines Überläufers, der etwas verraten könnte. Doch damals hatte ich mir da
noch nie Gedanken darum gemacht. Ich nahm echt an, ein Killerkommando wäre vielleicht schon
unterwegs. Die Drohung von Polarstar hatte mir wirklich ein wenig zu denken gegeben. Und dieses
Computerspiel war keine Kleinigkeit. Es war ein Frontalangriff auf die Machenschaften der
internationalen Bankiers. Nein, es war sogar der größte Angriff auf die Hochfinanz seit John F. Kennedys
Order 11110, dachte ich damals.
 
Aber ich irrte mich damals. Kein Geheimdienst war unterwegs nach Duisburg-Hochheide! Nein, denn sie
saßen vermutlich schon längst irgendwo in der Nähe meines Hauses in einigen angemieteten Wohnungen,
gerüstet für den kommende Anschlag den sie schon seit langer Zeit vorbereiteten und den sie mit mir in
naher Zukunft durchziehen wollten. Doch das sollte mir erst mehr ein halbes Jahr später so langsam
dämmern.
 
Damals, Anfang März, dachte ich ungefähr fünf Sekunden intensiv über den Ausfall meines
Internetanschlusses nach. Dann glaubte ich zu wissen, dass es nur eine für mich Rettung gab: Die Idee für
das Spiel musste so unumkehrbar verbreitet werden, dass es kein zurück mehr gab. Das war die einzige
Lösung. Danach würde meine Ermordung keinen Sinn mehr machen.
 
Schnell druckte ich zehn Exemplare meines Schreibens am Drucker aus und steckte auch noch einen
Packen Briefumschläge ein. Außerdem schmierte ich noch schnell ein paar Stullen während der Drucker
ratterte. Ich ignorierte meine fluchende Frau. Dann ging ich einfach zur Bushaltestelle Hochheide Markt
und fuhr zum Duisburger Hauptbahnhof. Dort angekommen ging ich sofort zum Reisezentrum der Bahn
und kaufte eine Fahrkarte zur Haltestelle Bahnhof Zoo in Berlin. Mein Zug sollte etwa um 19.15 gehen
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und ich hatte somit noch über 20 Minuten Zeit. Ich bemerkte ein Bedürfnis mal auf die Toilette zu gehen.
Normalerweise nehmen Bahnhofstoiletten für dieses allzu menschliche Bedürfnis Geld. Weil ich diese
Form der Abzocke aber ablehne, verlies ich den Bahnhof um mich in einem Gebüsch zu entleeren. Die
ganze Zeit hindurch hatte ich aufmerksam meine Umgebung beobachtet, aber nichts bemerkt.
 
Als ich zurückkam hatte ich dann meine erste Begegnung. Ich ging vom Haupteingang gerade langsam in
Richtung Gleis 12. (es kann auch Gleis 11 oder 13 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr so genau) Weiter
vorne im Gang sah ich eine Gruppe von etwa fünf möglicherweise gemischtrassigen Ausländern. Ich
beobachtete sie beim Näherkommen. Sie standen unschlüssig herum und kuckten in alle möglichen
Richtungen. Sie hatten Galgenvögelgesichter und sahen ziemlich gefährlich aus. Sie wären in keinem
Knast fehl am Platze erschienen. Ich habe einen Blick für Menschen. Einer von ihnen sah wie ein Türke
aus. Plötzlich kuckte der Türke zu mir hin und starrte mich an. Praktisch in der selben Sekunde drehten
sich alle Ausländer der Gruppe nach mir um und starrten mich ebenfalls an. Der Türke musste etwas
gesagt haben, das ich aber wegen der großen Entfernung von mindestens 25 Metern nicht hören konnte.
Ich erschrak zutiefst. Das war also das für mich bestimmte Killerkommando, dachte ich jedenfalls damals.
Sie hatten mich gefunden.
 
Aber es kam aber noch besser. Ich ging hoch zu meinem Gleis und stellte mich weiter hinten hin. Die
Ausländer folgten mir das Gleis rauf. Als dann der Zug kam, stiegen sie alle durch die Tür zu meiner
Linken ein. Einer von ihnen fixierte mich dabei. Ging ich vor, ging er auch vor. Stockte ich ein wenig,
dann stockte auch er. Das wechselte so zwei oder drei mal hin und her.
 
Im Zug kam es dann noch besser. Von einer Reisegruppe würde man eigentlich erwarten, dass sie sich
nach Möglichkeit irgendwie zusammen setzen. Und die Möglichkeit war dazu da. Aber sie verteilten sich
durch den gesamten Zug. Das konnte alles unmöglich ein Zufall sein. Das war mir sonnenklar.
Zugegeben, ich bin ein wenig paranoid. Habe ich normalerweise ein Erlebnis, das mich misstrauisch
macht, dann rede mich mir das selber meistens mit rationale Argumenten wieder  aus. Aber dieses Treffen
hier am Duisburger Hauptbahnhof war nicht mehr wegzudiskutieren. Das war absolut eindeutig gewesen.
Eindeutiger geht es nicht, besonders wenn man an die Umstände mit dem Computerspiel dachte. Diese
Typen hatten auf mich gewartet und gefunden. Am liebsten hätte ich mich in diesen Sekunden in Luft
aufgelöst. Ich schloss damals im Zug mit meinem Leben ab. Ich malte mir aus, wie sie mich bei nächster
Gelegenheit mit einer Waffe mit Schalldämpfer erledigen würden. Oder mit dem Messer. Genug dazu
waren sie ja. Ich hatte keine Chance. Leider hatte ich auch noch schlechtes Schuhwerk an. Weglaufen war
wahrscheinlich nicht möglich. Ich sah bei dieser Zugfahrt sozusagen mein ganzes Leben an mir vorüber
ziehen. Ich hatte wirkliche Angst, doch ich ließ mir nichts anmerken.
 
Ich setzte mich irgendwo hin und begann meine Briefe einzutüten. Ab und an ging ich durch den ganzen
Zug und sah nach den Typen. Doch irgendwann kurz vor Berlin waren sie plötzlich alle weg. Sie waren
ausgestiegen, ohne dass ich etwas davon bemerkt hätte. Ich war echt angenehm überrascht.
 
Am Bahnhof Zoo in Berlin stieg ich aus. Überall lag hier im Gegensatz zum Niederrhein auch noch
Schnee und Schneematsch. Und ich hatte nur löchrige Sommerschuhe an. Ich war vorsichtig. Ich stellte
mich am Taxistand hin und wartete erst mal ab, bis ein vertrauenswürdiges Taxifahrergesicht an die Reihe
kam. Dann stieg ich ein, und forderte ihn auf, erst mal loszufahren. Das tat er dann auch. Ich lotste ihn
durch kleine Gassen und beobachtete dabei, ob uns jemand nachfuhr. Ich sah nichts. Kein Mensch schien
mir zu folgen. Dann stieg ich irgendwo aus und bezahlte. Ich fragte jemanden nach dem Bahnhof Zoo und
fuhr mit der S-Bahn zurück zum Ausgangspunkt meiner Abschütteltour. Im Bahnhof Zoo gibt es einen
Schalter zur Hotelreservierung. Ich ging hin, und fragte, ob man in Deutschland im Hotel seinen Pass
vorzeigen muss. Er verneinte. Ich ließ im Hotel Pferd ein Zimmer für mich reservieren. Ich füllte das
Anmeldeformular mit einem Fantasienamen aus. Dann ging ich zum Hotel Pferd. Ich erhielt ein Zimmer.
 
In meiner Sturm und Drangzeit habe ich mich auch mal ausführlich mit Schlössern beschäftigt. Ich weiß,
dass für Geheimdienstler Sicherheitsschlösser wahrscheinlich kein Problem darstellen. Sie kommen,
kucken sich das Schloss an, messen es aus, gehen zurück und kommen mit einem passenden
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Nachschlüssel wieder. Ähnliches Wissen habe ich mal einem Spiegelartikel entnommen. Später im Iran
habe ich es sogar selbst erlebt. Ich probierte also, was ich zum Verrammeln der Hotelzimmertür benutzen
konnte. Es bot sich ein Stuhl an, der im Liegen ziemlich genau zwischen Tür und Dusche passte. Ich
klemmte ihn vor die Tür. Dann legte ich mich in Klamotten aufs Bett und schlief einen unruhigen Schlaf.
 
An diesem Tag hatte ich meine erste bewusste Begegnung mit dem Mossad oder vielleicht auch mit dem
CIA gehabt. Es sollte nicht meine letzte bleiben. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich enormes Glück
hatte, dass sich diese Agenten am Duisburger Hauptbahnhof so selten dämlich angestellt hatten, und ich
sie dadurch bemerken konnte. Das hat mir vermutlich das Leben gerettet. Denn von diesem Tag an ging
ich wieder mit offenen Augen durchs Leben, so wie damals in meiner Sturm und Drangzeit.
 
Ich habe nach meiner Rückkehr dann meiner Frau von diesem Vorfall erzählt. Sie meinte dazu nur:
  „Ach was, das waren ganz normale Ausländer. Wenn du in Duisburg auf rechte Demos gehst, dann
brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dich die Gegendemonstranten wiedererkennen.“
Doch solche Begegnungen hatte ich auch schon, die laufen anders ab. Diese Typen am Duisburger
Hauptbahnhof hatten mich eindeutig gesucht.
 
 
Kapitel 15: Besuch bei Diplomaten - Dienstag der 7. März 2006
 
 
Am nächsten Morgen wachte ich auf und freute mich ein bisschen, dass ich noch lebte. Ich duschte mich
und zog mich wieder an. Dann nahm ich den Stuhl von der Tür weg und öffnete sie. Ich kuckte vorsichtig
um die Ecke. Nichts war zu sehen. Ich ging runter in den Essensaal und stopfte mich in einer kleinen
Fressorgie regelrecht voll. Es sollte für den ganzen Tag reichen. Anschließend fragte ich nach einem
Telefonbuch und einem Kuli. Ich wurde in einen angrenzenden Saal verwiesen. Dort schlug ich in den
gelben Seiten unter dem Stichwort Botschaften nach. Ich suchte nach den Adressen der wichtigsten
Botschaften und machte im Stadtplan jeweils ein Kreuz. Dann ging ich los. Die erste Botschaft, die ich
aufsuchen wollte, war die von Kuba. Doch in der aufgeschriebenen Straße wehte nur die Fahne der
kroatischen Botschaft. Ich suchte und suchte und irgendwann begriff ich, dass ich im Telefonbuch beim
Abschreiben wohl in der Zeile verrutscht sein musste. Kroatien statt Kuba. Das fing ja gut an.
 
Ganz in der Nähe war die Botschaft Venezuelas. Die Fahne wehte vom Balkon des ersten Stocks. Weil ich
keinen Briefkasten finden konnte, klingelte ich. Durch die Sprechanlage trug ich mein Anliegen vor:
  „Ich habe ich einen Brief für Sie, aber ich würde – wenn möglich – auch gerne mal direkt mit ihnen
sprechen,“
sagte ich. Sie öffneten mit dem Türsummer die Tür und ließen mich hoch. Mich empfingen zwei Deutsche
mittleren Alters, die für die Botschaft arbeiteten. Ein Mann und eine Frau. Beide waren äußerst nett. Ich
versuchte so gut es ging mein Anliegen zu erklären. Ich versuchte ein wenig die Bedeutung des Briefes
hervorzuheben. Schließlich gab ich den Brief in den offiziellen Posteingang. Auf dem Weg nach draußen
gingen wir an einer Büste Alexander von Humboldts vorbei. Meine zwei Begleiter fragen mich, ob ich ihn
kennen würde, aber natürlich kannte ich den großen deutschen Naturforscher, der sein ganzes Leben der
Erforschung Südamerikas gewidmet hat. Auf eine Einladung zu einer venezuelanischen
Folkloreveranstaltung verzichtete ich aber. Ich kein Liebhaber von Multi-Kulti. Vermutlich hatten sie
mich für einen Linken gehalten.
 
Gleich um die Ecke war die Botschaft Syriens. Ich klingelte, weil ich keinen Briefkasten fand. Heraus
kam ein gut gekleideter, junger arabischer Mitarbeiter, der sich als Assistent des Botschafters vorstellte.
Auch er war echt nett. Ich erklärte ihm, dass ich die USA und Israel hassen würde, und dass ich die
ultimative Idee für eine recht preiswerte Propagandawaffe gegen Israel und die USA hätte, die diesen
Staaten den Rest geben könnte. Ich gab ihm meinen Brief. Er erklärte mir, dass er jetzt den Brief dem
gerade frühstückenden Botschafter übergeben würde. Er fragte mich, ob ich hier eine halbe Stunde warten
möchte bis der Botschafter den Brief gelesen hätte. Aber ich hatte dazu keinen Lust. Ich fühlte mich eh ein
wenig unwohl, einfach so auf der Straße ewig lange rumzustehen. Unvergessen war bei mir das
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vermeintliche Killerkommando vom Vortag, von dem ich annahm, das es mich eben wegen jener Briefe
aus dem Verkehr ziehen wollte. An diesem Tag sah ich mich oft um. Im Nachhinein habe ich es aber
bereut, nicht gewartet zu haben. Es wäre bestimmt interessant geworden, mal mit einem Botschafter zu
diskutieren.
 
Anschließend verbrachte ich noch den Rest des Tages damit, die bolivianische, chinesische und iranische
Botschaft mit meiner Idee zu beglücken. Dort habe ich aber nur den Brief eingeworfen und mit niemanden
gesprochen. 
 
Nach den Iranern ging ich zu den Russen. Zwar war die russische Botschaft riesig, aber ich wurde ich
meinen Brief dort nicht los. Sie hatten keinen Briefkasten und wollten um keinen Preis der Welt meinen
Brief einfach so annehmen, ich sollte ihn per Post schicken. Aus Sicherheitsgründen wäre das notwendig,
sagten sie.
 
Auf dem Weg zu den Russen kam ich übrigens zufällig am sogenannten Holocaustmahnmal vorbei. Eine
monströse, etwa zwei fußballfeldergroße Fläche hunderter unterschiedlich hoher Steinquader. So was
konnte sich nur ein besiegter Staat antun, der nichts mehr zu melden hatte, dachte ich. Ein zu Stein
gewordener Geslerhut aus der Schweizer Volkssage Wilhelm Tell. Der Hut, vor dem sich alle Niederen
verbeugen mussten. Und nicht nur wir Deutschen, alle weiße Völker werden mittlerweile mit
Holocaustmahnmalen überschwemmt. Ich dachte an die stolzen Denkmäler früherer Zeiten. An den Arc
de Triumpf der Franzosen, oder das Brandenburger Tor zum Beispiel. Mein Blick schweifte über den
Müll, den ich da sah. Ich dachte daran, was wir im Falle einer Machtübernahme wohl damit machen
würden. Die Brocken würden sich wahrscheinlich in Ostfriesland bei der Küstenbefestigung recht nützlich
machen können.
 
Der Tag war fast zu Ende. Ich war müde, ich hatte vom Schneematsch nasse Füße und ich spürte die
Kälte. Ich rief meine schimpfende Frau an und sagte ein paar versöhnliche Worte und dass ich jetzt heim
kommen würde. So kaufte ich eine Fahrkarte nach Duisburg und fuhr heim. Unterwegs überlegte ich, dass
ich jetzt eigentlich wohl in Sicherheit war. Meine Idee für das geniale Computerspiel war unabänderlich
in die Welt hinausgetragen worden und niemand konnte sie mehr einfangen. Meine Ermordung würde
keinen Sinn mehr machen. Theoretisch zumindest, aber was war, wenn man mich aus purem Hass einfach
erschlagen würde? Alles war irgendwie schlecht gelaufen. Ich hatte meine Idee anonym ins Land tragen
wollen, und jetzt wusste es fast jeder. 
 
Ich habe zwar an diesem Tag niemanden gesehen, aber ich bin mir im Nachhinein absolut sicher, dass ich
damals in Berlin jede Sekunde mit höchstem Interesse observiert worden sein muss.
 
 
 
Kapitel 16: Eine Betrachtung der damaligen politischen Situation – Februar bis April 2006
 

„Nichts in der Politik passiert zufällig.“ Theodore Roosevelt
 
Heute habe ich keine Zweifel mehr, dass die Idee für das Computerspiel nicht die Ursache für das
plötzliche Auftauchen des Agententrupps war. Damals war ich allerdings vom Gegenteil überzeugt und
glaubte an ein Killkomando. Damals rätselte ich ein wenig, wie diese Ausländer so schnell in Duisburg
aufgetaucht sein konnten. Waren die schon gleich einige Stunden zuvor losgedüst, als ich die Idee in das
aller erste Forum gesetzt hatte? Wussten die von meiner Anwesenheit am Bahnhof, weil heutzutage jedes
Telefon zu einer Abhöranlage werden kann? Wurde mein Telefon abgehört, und meine Frau hatte nach
meinem Weggang jemanden ihr Leid geklagt. Manchmal sitzt mal halt auf dem Schlauch.
 
Heute vermute ich mal stark, dass diese Typen an diesem Tage schon längst in einer Wohnung in meiner
Nähe gehaust haben mussten, um den rechtsradikalen Anschlag des Jahrzehnts vorzubereiten. Ich sollte
der ahnungslose Haupttäter werden. Mein plötzlicher Einfall, nach Berlin zu den Botschaften zu fahren,
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hatte sie vermutlich total aus dem Konzept gebracht, weshalb sie sich so amateurhaft beim Observieren
verhalten hatten. Vielleicht war auch die Elite ihres Geheimdienstes mit wichtigerem beschäftigt. Einem
neuen 11. September vielleicht? Wie Profis hatten sie sich jedenfalls nicht verhalten. Victor Ostrovky
deutet in seinen Büchern öfters an, dass durch Vetternwirtschaft im Mossad auch ungeeignete Agenten die
Tests bestehen können.
 
Interessant ist jedoch eine ausführliche Betrachtung des politischen Umfeldes in den Wochen des März.
Ich war schließlich schon seit fast 8 Jahren in der NPD, warum brauchte das BRD-System ausgerechnet
um den März 2006 herum einen Terroranschlag aus dem nationalen Spektrum?
 
Mein Kumpel Stefan Noack, der neben seinen Jobs als Feuerwehrmann und Taxifahrer sich auch noch als
Verfassungsschutzspitzel oder Agent nützlich macht, sagte mir mal folgendes: Die überwiegende
Mehrheit seiner Fahrgäste wäre extrem unzufrieden. Die haben so richtig die Schnauze voll von diesem
Staat, sagte er. Und dieses Potential an Unzufriedenen hatte sich in den letzten Jahren extrem gesteigert.
Das hatte ich sogar selbst schon bei den Kommunalwahlen 2004 während des
Unterstützungsunterschriftensammelns gemerkt. Damals hatten sogar SPD-Mitglieder bei mir
unterschrieben. Die Deutschen waren der NPD gegenüber aufgeschlossener als früher. In den vergangenen
Jahren hatte es das BRD-System offenbar immer schlechter geschafft, das miese Gefühl des schleichenden
völkischen Niedergangs mit materiellen Geschenken zu übertünchen. Seit 40 Jahren hatten wir Deutschen
zu wenig Geburten und die Ausländer wurden immer mehr und immer dreister. Sogar vielen dümmeren
Bürgern dämmert es langsam, dass etwas nicht stimmte. Wenn die meisten auch nicht die Ursachen dafür
durchschauen. 
 
Doch jetzt zur Politik:
 
Im Frühjahr 2005, also etwa ein dreiviertel Jahr vorher, hatte Bundeskanzler Schröder scheinbar ohne
plausiblen Grund die Mistrauensfrage gestellt und seine eigenen Genossen aufgefordert, gegen ihn zu
stimmen. Nachdem die Medien ein paar Wochen lang die Werbetrommeln für Neuwahlen gerührt hatten,
machte man eine Meinungsumfrage: Die meisten - ich glaube es waren 70% - hielten diese Neuwahlen
nach der Indoktrination durch die Medien für notwendig. Ich machte mir aber mal die Mühe und fragte
einige meiner Zeitgenossen, warum denn Schröder Neuwahlen anberaumt hatte. Das Ergebnis war
verblüffend. Fragte man 10 Leute so erhielt man etwa 8 verschiedene Begründungen. Hier konnte etwas
nicht stimmen. Später kam dann noch der japanische Ministerpräsident Kouzumi dazu, der ebenfalls für
den September 2005 Neuwahlen ansetzte. Ich entwickelte damals in einem Börsenforum die Theorie, dass
der große, seit Jahren von Börsenprofis erwartete Megabörsenkrach wohl irgendwann zwischen dem alten
und dem neuen Wahltermin angedacht war. Das hat sich aber dann wohl nicht bewahrheitet. War der
Grund ein anderer? Oder musste der ursprüngliche Plan geändert werden?
 
Kucken wir mal, was in Sachen BRD-System noch alles so passierte:
 
Nach der Regierungsbildung von Frau Merkel 2005 kam im Februar 2006 der Vogelgrippevirus H5N1.
Angeblich hatte sich das Virus durch Zugvögel bis nach Deutschland vorgearbeitet. Auf der Insel Rügen
starben die Schwäne in Massen. Kucken wir uns mal hierzu einen Ausschnitt aus der Wochenzeitung DIE
ZEIT vom 18.2.2006 an: 
 
„Die Bundeswehr soll auf Rügen beim Kampf gegen die Vogelgrippe helfen.
 
 Nachdem auf der Insel bei weiteren 28 Wildvögeln verschiedener Arten das hochansteckende Virus H5N1
nachgewiesen wurde, forderte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD)
am Samstag die Hilfe an. Die Fundorte der infizierten Vögel verteilten sich über die gesamte Insel, sagte
er in Schwerin.“
 
Aha, die Bundeswehr soll helfen. Nun ist aber der Einsatz der Bundeswehr für Einsätzen im Inneren
bekanntlich vom Grundgesetz her verboten, aber wenn es doch so sehr brennt wie auf Rügen wird wohl
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keiner was dagegen haben, oder? Damals im Februar 2006 dachte ich mir beim Thema
Bundeswehreinsatz im Inneren noch nichts. Was mir aber auffiel, war die Sinnlosigkeit des ganzen
Unternehmens. Den Virus gab es mittlerweile fast überall auf der Welt. Für Menschen war er nicht
übermäßig gefährlich. In Ländern wo die Leute noch mit den Hühnern ins Bett gehen, hatte es wohl ein
paar Todesfälle unter Kleinbauern gegeben, aber in Deutschland war das wohl kein Problem. Ich konnte
zwar der Argumentation im Fernsehen folgen, dass die Gefahr bestand, dass das Virus irgendwann mal
auf den Menschen übergehen könnte und so eine gewaltige Seuche über die Erde hinwegfegen konnte.
Aber dieses Ereignis konnte überall auf der Welt passieren. Am ehesten noch da, wo die Menschen mit
ihren Hühnern zusammen unter einem Dach lebten. Für mich bestand also nie ein Grund zur Panik. Ich
ging also auch weiterhin an den Üttelsheimer See und lies meine Kinderchen am Wasser spielen, da wo
zahlreiche Wasservögel waren.
 
Doch dann wurde es im Fernsehen wirklich witzig: Ich sah Bundeswehrsoldaten, die die Reifen von Autos
mit Desinfektionsmitteln abspritzten, um so die Weiterverbreitung der Vogelseuche zu verhindern. Das
konnte ich wirklich nicht glauben. Ich konnte auch die ganze Aufregung nicht verstehen. Es kommt oft in
der Politik vor, dass ein ganz anderer Grund hinter allem steckt, als wie in den Medien verbreitet wird.
Eigentlich ist das sogar die Regel. Normalerweise durchschaue ich, solche Scheinmanöver, doch dieses
Mal durchschaute ich es nicht. War das eines der üblichen Ablenkungsmanöver? Ein geflügelter Spruch
sagt ja bekanntlich:
  „Die Aufgabe der Medien ist es, das einfache Volk von wahren Problemen abzulenken.“
Ich war ratlos. Ich erinnere mich noch, wie ich in ein Forum schrieb:
„Unsere Politiker sind zwar blöd. Aber so blöd können sie gar nicht sein, dass sie nicht wissen, dass
Vögel auch fliegen können (und so über die Straßensperren hinwegkommen).“
 
Heute verstehe ich die Absicht. Es ging darum einen Präzedenzfall für den Einsatz der Bundeswehr im
Inneren zu schaffen. Es war Großes geplant, und ich war ein Teil des Plans. Doch das ahnte ich damals
nicht.
 
 
 
 
Kapitel 17: Die Rütli-Schule und das Aussterben der Deutschen
 
Jahrelang war das deutsche Volk von den Massenmedien verblödet und eingelullt worden. Da wurde
unser Volk im März 2006 mit zwei ungewöhnlichen Meldungen der Medien aus seinem todesartigen
Schlaf gerüttelt.
 
Zum einen wurde Brief des Rektorin der Rütli-Schule in Berlin veröffentlicht. Hier ein Ausschnitt:
 
„Wie in der Schulleitersitzung am 21.2.06 geschildert, hat sich die Zusammensetzung unserer
Schülerschaft in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass der Anteil der Schüler/innen mit
arabischem Migrationshintergrund inzwischen am höchsten ist. Er beträgt zurzeit 34,9 %, gefolgt von
26,1 Prozent mit türkischem Migrationshintergrund. Der Gesamtanteil der Jugendlichen n.d.H. (nicht
deutscher Herkunft) beträgt 83,2 %. Die Statistik zeigt, dass an unserer Schule der Anteil der
Schüler/innen mit arabischem Migrationshintergrund in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist.
(....)“ aus dem Spiegel vom 30.3.2006
 
Der einfache Deutsche sah endlich auch mal im Fernsehen, was er im normalen Leben schon lange
vermutet hatte. Die sogenannte Multikultigesellschaft ist volksbedrohender Mist. Für die letzten
deutschen Kinder in der Rütli-Schule bedeutete Multikulti die Hölle auf Erden. Für die hier im Lande
lebenden Ausländer bedeutete dieser Bericht allerdings ebenfalls ein eine Neuerung. Bisher waren sie
gepäppelt und gehätschelt worden. Bisher hatte die Medien alle negativen Berichte über Ausländer
sklavisch vermieden. Jetzt wurden das unmögliche Verhalten mancher Ausländer zum ersten Mal groß an
den Pranger gestellt. Ein kleiner Schuss vor den Bug für unsere ausländischen „Mitbürger“.



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

46 von 149 16.07.2007 11:38

 
Auf der anderen Seite wurde ausgiebig über das Aussterben der Deutschen berichtet. Dieses Aussterben
durch Geburtenarmut wird in den Medien meistens hinter dem orwell’schen Begriff „demographischer
Wandel“ versteckt. Das Ganze ist für uns Nationalisten nichts Neues, sondern seit 40 Jahren bittere
Realität. Nur so deutlich hatte es dieser Sachverhalt noch nie in die Medien geschafft. Auch das rüttelte
uns Deutsche auf.
 
Meiner Meinung nach bilden diese beiden Ereignisse die Wende in der Aussterbepolitik gegenüber uns
Deutschen. Man hatte wohl gemerkt, falls die Entwicklung so weiter geht, würde es das Ende der
Herrschaft der Hochfinanz bedeuten. Wie schon gesagt, die Weiße Rasse vereinigt unerreicht die
Eigenschaften Leistungsfähigkeit und Leichtgläubigkeit.
 
Ich glaube, dass der mir zugedachte Terroranschlag schon zu dieser Zeit geplant war. Denn natürlich war
schon vorab vorhersehbar, dass das unzufriedene Volk nach rechts schwenken würde, sollten etablierte
Politiker plötzlich anfangen, plötzlich die Kernpositionen der NPD vertreten. In so einem Fall wählt der
Bürger dann oft lieber gleich das Original. Nur leider war ich am 7.3.2006 in die Botschaften gerannt und
die Verantwortlichen rätselten wohl noch, was ich da so alles gesagt haben mochte. Ein rechter
Terroranschlag mit mir als vorgetäuschter Haupttäter erschien wohl in dem Moment zu riskant. Und einen
anderen glaubwürdigen aufgebauten Attentäter hatten sie wohl nicht vorrätig.
 
So musste das BRD-System zu einer Notlösung greifen um das einfach Volk wieder ein wenig auf den
Kurs der Mitte zu bringen:
 
 
Kapitel 18: Die Prügelei des Äthiopiers Ermyas M.
 
Am Ostermontag, dem 17. April 2006, wurde der Äthiopier mit bundesrepublikanischem Pass, Ermyas M.
bei einer von ihm angefangenen Schlägerei unter Betrunkenen schwer am Kopf verletzt. Die
vermeintlichen Täter waren offenbar Deutsche. Das BRD-System stürzte sich auf den angeblich
politischen Fall wie ein Verdurstender auf ein Schnapsglas voll Wasser. Die Berichterstattung in den
Medien sprengte jeden rationalen Rahmen. Jede Menge Politiker gaben ihren Senf dazu. Der Höhepunkt
der Peinlichkeiten war, dass zum Schluss der Bundesanwalt Nehm den Fall an sich riss. Eine
Besoffenenschlägerei bei der Bundesanwaltschaft! Aber im Kampf gegen Rechts ist dem BRD-Staat
bekanntlich nichts zu peinlich.
 
Irgend wann kam dann aber doch die Wahrheit doch ans Licht. In einigen wenigen Systemzeitungen
wurde enthüllt, dass Ermyas M. schon den ganzen Abend sich vollaufen lassen hatte und dass er mit einer
ganzen Reihe von Leute Streit gesucht hatte. Auch der Streit mit den beiden Deutschen war nachweislich
von ihm selbst ausgegangen.  Einer von ihnen hatte sich gewehrt und mit einem einzelnem Faustschlag
sozusagen voll ins Schwarze getroffen. Der durch den Alkohol stark geschwächte Äthiopier war daraufhin
mit dem Kopf auf den Gehsteig aufgeschlagen und er hatte sich dabei schwer verletzt. Niemand hatte
anschließend noch auf ihm rumgetrampelt. Der Fall versickerte nach diesen leisen Enthüllungen
irgendwie im Sande des medialen Vergessens.
 
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich daraufhin auf meiner Internetseite www.mettmann.npd.de einen 
Artikel mit dem Titel
  „Das BRD-System braucht mal wieder einen Anschlag"
veröffentlichte. Ich zeigte darin auf, dass die meisten „rechtsradikalen“ Anschläge in Deutschland wohl
auf das Konto von Geheimdiensten gingen. Ich weiß natürlich nicht, wie die mich „betreuenden“
Geheimdienstler des Mossads auf diesen Artikel reagierten, aber ich an ihrer Stelle hätte bestimmt
gegrinst. Was war ich blöd. Ich arbeitete ihnen auch noch in die Hände. Zu allem Überfluss benutze ich
auch noch in manchen Foren das Pseudonym Terrorzwerg. Auch das dürfte ihnen ein Grinsen abverlangt
haben.
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Hier an dieser Stelle wird es wohl mal langsam Zeit, ein paar Begrifflichkeiten zu klären: Das Thema
„Jude“ ist ja bekanntlich juristisch und politisch so ziemlich das heißeste Eisen, dass man anpacken kann,
in diesem Buch ist dies jedoch unvermeidlich:
 
Ein Jude ist einer von ca. 16 Millionen Angehörigen einer Religionsgemeinschaft multiethnischen
Ursprungs, die auf der ganzen Welt verstreut leben. Nur weil jemand Jude ist, macht ihn das noch nicht
automatisch gefährlich, genauso wenig, wie jemand gefährlich ist, nur weil er Katholik oder Protestant ist.
Viele Juden fühlen sich in erster Linie als Angehörige ihres Heimatlandes. Sie fühlen sich als Deutsche
oder als Amerikaner und sehen Israel und den Zionismus sehr kritisch.
 
Ein Zionist ist ein Jude, der sich in erster Linie als Jude fühlt, auch wenn er einen deutschen oder
amerikanischen Pass hat. Ein Zionist ist sozusagen ein jüdischer Nationalist. Die meisten Zionisten
dürften in Israel zu finden sein, aber auch viele Juden außerhalb hängen dieser Ideologie an. Das ist schon
etwas bedenklicher.
 
Ein Israeli ist ein Staatsangehöriger des Staates Israel. Meistens sind es Juden, es soll aber auch eine
Menge Araber in Israel geben, die einen israelischen Pass haben.
 
Der Mossad ist der gefürchtete israelische Geheimdienst. Er ist international als Mörderbande bekannt. Er
benutzt oft zionistische Juden in ihren Heimatländern als Agenten oder als Helfer.
 
Die internationale Hochfinanz ist eine winzig kleine Clique von ultrareichen privaten Bankiers, die wohl
zumindest zum Teil mal vor Jahrhunderten aus dem Judentum hervorgegangen sind. Sie dürften
mittlerweile Billiardäre sein (1 Billiarde = 1000 Milliarden = 1.000.000 Million) Ich glaube, dass sie sich
schon längst nicht mehr als bloße Juden sehen, sondern sich als Angehörige einer eigenen, überlegenen
Rasse betrachten, die auch den Rest des Judentums nur für ihre Machtziele benutzen, genauso wie sie uns
Weiße benutzen. Ich habe diese Meinung auch schon oft im Internet gefunden und wenn ich mir so die
Welt anschaue, denke ich mal, dass diese Leute recht haben könnten. Auch die Israelis werden von ihnen
nur benutzt, obwohl auch die meisten Israelis dies nicht durchschauen dürften, genauso wenig, wie es die
meisten Weißen durchschauen. Die einfache Gleichung des Hitlers : Internationale Hochfinanz =  DER 
JUDE = Böse dürfte wohl so nicht stimmen. Falls Sie jetzt einwenden, dass ja Bill Gates, der Gründer von
Microsoft mit seinen popeligen 50 Milliarden Dollar der reichste Mann der Welt sei, dann gehören Sie
wahrscheinlich zu den Leuten, die alles glauben, was in der Zeitung steht.
 
 
Kapitel 19: Die Spitzelfrage: Hast du deinen Namen hinterlassen
 
Ich war aus Berlin zurückgekehrt, aber die Furcht saß mir noch ein wenig im Genick. Das mutmaßliche
Killerkommando der Hochfinanz am Duisburger Hauptbahnhof konnte ich nicht so schnell vergessen. Ich
ging von nun an wieder wie früher in meiner Sturm und Drangzeit mit offenen Augen durchs Leben. Ich
schaute mir die Leute im Bus immer genau an. Ich schaut mich auch wieder ab und an mal um. Ich
glaubte zwar, dass meine Ermordung sinnlos geworden sei, da die Welt jetzt meine Computerspielidee
kennt, aber ich fürchtete ein wenig die Rache der Mächtigen.
 
Ich schränkte aber mein Leben deshalb aber nicht ein. Ich tat das, was ich immer tat. Ich ging mit den
Kinderchen spazieren, ich machte Quatsch mit ihnen usw. Ich war noch nicht übermäßig besorgt. Nur
Montags ging ich mit einem flauen Gefühl im Magen zum Photoshop-Kurs an der Volkshochschule. Denn
der Kurs endete um 21.00 Uhr. Und da war es bereits stockdunkel. Auf dem Rückweg durch Hochheide
waren die Straßen meist angsterregend menschenleer. Aber nichts passierte mir, und ich bemerkte auch
niemanden, der mich verfolgte.
 
Aber dafür mir fiel etwas ganz Anderes, völlig Unerwartetes auf, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Seit
langer Zeit bemerkte ich wieder mal eine Spitzelfrage! Und diese Frage wurde mir gleich von drei
verschiedenen Leuten gestellt. Es war immer die selbe Frage, immer fast gleich formuliert und möglichst
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unauffällig im Zuge eines Gesprächs gestellt: „Hast du in den Botschaften deinen Namen hinterlassen?“
Ich bin sicher, dass die meisten das nicht bemerkt hätten. Doch meinen jahrelang geschulten Sinnen fiel es
auf.
 
„Hast du in den Botschaften deinen Namen hinterlassen?“
 
Was sollte denn nur diese Frage? Warum war das wichtig. Stefan Noack hatte mich dies gefragt und
Andre Blöß auch. Feinsinnig hörte ich heraus, dass das für die Auftraggeber wichtig war, doch warum?
Ich dachte nach, aber ich verstand es zu der Zeit noch nicht. Ich entwickelte einige unsinnige Theorien
dazu, die aber allesamt die Wahrheit weit verfehlten und die ich deshalb hier nicht wiedergeben möchte.
Eigentlich war ich diesbezüglich ziemlich ratlos.
 
Und ich hatte noch eine weitere Begegnung:
 
Etwa Anfang April 2006 hatte ich per E-Post eine scheinbar an alle Kameraden gerichtete Aufforderung
erhalten, doch möglichst zahlreich zu einem Holocaustprozess ins Landgericht nach Düsseldorf zu
kommen. Es ging um einen gewissen Karl Dimmig, der mir hier verzeihen möge, wenn ich seinen Namen
hier falsch buchstabiere. Karl Dimmig hatte angeblich im Zuge eines anderen Holocaustprozesses als
Zuschauer laut im Gerichtssaal gesagt: 
  „Das ist ja hier eine Märchenstunde“.
So stand es jedenfalls in der E-post. Das war schon sein ganzes Verbrechen in diesem BRD-Staat
gewesen. Ich schrieb einen Artikel zum Prozess Aufruf und ging auch selber hin. In der E-post hatte
außerdem noch gestanden, dass mein großer Held, der Revisionist und Rechtsanwalt Horst Mahler auch
kommen würde.
 
Als ich ankam stand da aber nur ein Mann herum. Ich ging zu ihm hin, und fragte was los sei. Der Prozess
sei vertagt, sagte er. Er stehe nur hier, um das den Leuten zu sagen, die es nicht mitbekommen hätten. Ich
kam mit ihm ins Gespräch. Wir erzählten voneinander. Ich von meiner Internetseite und er von seinem
Kampf für den Revisionismus. Irgendwann begann ich von meinen Berlinerlebnissen zu erzählen. Ich
erzählte von meiner genialen Idee, und er fand sie auch recht gut. Er sagte, er sei zufällig Graphiker und
zusammen könnten wie dieses Spiel wohl hinbekommen. Dann kam auch wieder die Frage der Fragen:
   „Hast du in den Botschaften deinen Namen hinterlassen?“
Wieder sprang mein Spitzelfrühwarnsystem an. Überhaupt wurde mir der Kerl langsam unheimlich. Kein
Gerichtsprozess, aber dafür ein Graphiker, den ich zufällig beim Computerspielprogrammieren hätte
brauchen können?! Als wir dann draußen waren, lud er mich zum Essen ein. Aber ich hatte ein verdammt
schlechtes Gefühl dabei und lehnte unter einem Vorwand ab und fuhr wider heim.
 
Leider habe ich auf die Spitzelfrage mit den Botschaften drei mal mit Nein geantwortet. Im Nachhinein
gesehen war das ein echter Fehler. Hätte ich gesagt, dass ich meinen Namen hinterlassen habe, hätte sie
nicht so ohne weiteres einen Anschlag mit mir machen können. Denn ich hätte ja zum Beispiel in der
venezuelanischen Botschaft auch von der „Killermannschaft“ am Duisburger Bahnhof berichten haben
können, die mich observiert hatten. Das wäre ein unkalkulierbares Medienrisiko nach dem geplanten
Terroranschlag gewesen. Ich bin davon überzeugt, hätte ich damals mit „Ja“ auf die Spitzelfrage
geantwortet, dann würde ich heute ganz normal in meinem Haus in Duisburg sitzen und mich meinen
Kindern widmen können. Dann hätten sie einen anderen zum Attentäter machen müssen.
 
Vielleicht wäre es ja auch mal ganz witzig gewesen immer abwechselnd mit Ja oder Nein zu antworten.
Aber wer kann so was im voraus wissen.
 
Später rief mich übrigens Andre Blöß an, und sagte mir, ich solle den Artikel über Karl Dimmig
zusammen mit einigen anderen den Holocaust betreffenden aus der Mettmannseite herausnehmen. Ich
rätsele deshalb, ob es überhaupt jemals einen Gerichtsprozess mit einem Karl Dimmig gab.
 
 



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

49 von 149 16.07.2007 11:38

Kapitel 20: Die Observation  
 
Nach der Begegnung mit dem Graphiker am 6. April war ich ohne Ende besorgt. Ich hatte das starke
Gefühl, ganz großen Mist gebaut zu haben. Ich erzählte deshalb auch meiner Frau nichts davon, weil ich
mir ihre Schelte ersparen wollte. Sie machte mir sowieso schon immer den Vorwurf, ich würde draußen
zu viel herumerzählen. Sie war mittlerweile im 5. Monat schwanger. Ich ließ auch auf Grund des
Gespräches mit dem Graphiker jedenfalls in meiner Aufmerksamkeit nicht nach. Der Volkshochschulkurs
war mittlerweile übrigens zu Ende gegangen.
 
Leider hab ich mir nicht die genauen Daten und die genaue Reihenfolge der in diesem Kapitel
beschriebenen Ereignisse gemerkt. Ich berichte hier einfach von dem, was ich alles noch so in Erinnerung
habe. Um es gleich mal vorweg zu bemerken: Ich habe nie beobachtet, dass mir jemand gefolgt ist. Aber
ich lebe schon ein paar Jahre in Duisburg-Hochheide und ich kenne mein Viertel gut. Ich weiß, wer da
verkehrt und wer nicht. Fast jeden Tag bin ich damals mit meinen Kindern spazieren gegangen.
Irgendwann weiß man, wo Deutsche und wo Ausländer leben und welche Leute sich normalerweise nicht
im Viertel aufhalten.
 
Ich wohne in einer Straße, in der teilweise Deutsche in ihren eigenen Häuschen leben, aber es gibt auch
Mietshäuser. Unsere Straße ist keine Durchgangsstraße. Nur Morgens bringen einige Eltern ihre Kinder
mit dem Auto zum Kindergarten. Eher wenige Fußgänger verirren sich in meine Gegend. Es ist eine
ruhige Gegend, obwohl die multikulturelle Hölle nur einige hundert Meter entfernt tobt. In den 70gern
hatten die etablieren Politiker aus heute unverständlichen Gründen eine natürlich gewachsene
Bergarbeitersiedlung abgerissen und dafür einige zwanzigstöckige hohe weiße Hochhäuser erstellt. Heute
werden Sie vom Volksmund „Weiße Riesen“ genannt. Zuerst lebten darin gutbürgerliche Deutsche, dann
wurde es schwierig deutsche Mieter zu finden, und die Betreiber ließen Ausländer einziehen. Das war der
Anfang vom Ende. Die gutbürgerlichen Deutschen zogen deshalb nach und nach aus, und soziale
Problemfälle aller Nationen zogen ein. In einigen dieser Hochhäuser sollen sogar noch vernünftige
deutsche Verhältnisse herrschen, aber bei einigen wird offen in den Medien über deren Abriss diskutiert.
Das wäre aus ausländerquotenmäßiger Sichtweise in unserer Gegend sehr zu begrüßen. Praktisch fast alle
Ausländer in unserer Gegend sind also Unterschichtausländer. Sie laufen entweder mit billiger Kleidung
herum, oder aber sie tragen Ghettoklamotten wie in der Bronx. Letzteres ist aber eher ziemlich selten.
 
Meine Schwiegereltern, meine Frau, die Kinder und ich bewohnen unser Haus über drei Stockwerke
verteilt. Unsere Schlafzimmer befinden sich also auf einer extra Etage. Im Jahre 2004 hatte ich mit meiner
Internetseite www.npd-duisburg.de ein juristisches Problem gehabt. Ein Politiker der PDS hatte uns
wegen angeblicher „Bedrohung“ angezeigt. Die Beschuldigungen waren so an den Haaren herbeigezogen,
dass sogar die politische Justiz des BRD-Systems die Ermittlungen einstellte. Dennoch hatte ich damals
ein wenig Angst vor den Antifanten. Vielleicht hatten sie durch die offizielle Anzeige meine Adresse
erfahren. Um mein Haus vor Brandanschlägen zu schützen schrieb ich auf den freien Klingelknopf einen
türkischen Namen. Ich musste in Folge bei manchen Kameraden immer Erklärungsarbeit leisten, wenn die
etwas indigniert fragten:
  „Was, ihr habt ein eigenes Haus und lasst Ausländer bei euch wohnen?“
 
Es war Mitte April. Ich hatte mich in unserer Wohnung mit dem türkischen Namen am Klingelschild
hingelegt und war eingeschlafen. Da klingelte zum aller ersten Mal die Türklingel zu dieser Wohnung.
Durch die Ereignisse der letzten Monate zu tiefst besorgt, schlich ich zum Fenster. Ich wartete bis der
Besucher wieder ging, damit ich ihn sehen konnte. Es waren sogar zwei Besucher. Zwei Ausländer. Sie
waren wie Mormonen gekleidet. Ich beobachtete Sie, sie klingelten sonst nirgends mehr in der Straße,
aber dort wohnten auch nur noch Deutsche. Ich war in leichter Panik. Ich ging runter und fragte meine
Frau, ob auch unten geklingelt worden wäre. Sie verneinte. Ich erzählte ihr von dem Vorfall. Meine Frau
winkte ab. Sie sagte: „Es gibt da so eine moslemische Sekte, die Alawiten, die gehen auch von Haus zu
Haus, wie die Zeugen Jehovas.“ Ich beruhigte mich wieder etwas aber ich vergaß den Vorfall nicht. Von
meinem heutigen Standpunkt aus gesehen, könnte es auch Zufall gewesen sein. Aber es hat meine
Aufmerksamkeit weiter verschärft. Noch hatte ich den merkwürdigen Graphiker in Düsseldorf, Polarstar
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und das vermeintliche Killerkommando am Bahnhof nicht vergessen.
 
Einige Tage später ging ich gerade mit den Kindern spazieren. Ich ging gerade aus meiner Straße heraus,
da sah ich zwei Ausländer. Sie gingen in der Luisenstraße von Haus zu Haus und notierten sich offenbar
die Adressen. Dann bogen sie in meine Straße ein. Ich stand auf der gegenüberliegenden Ecke der Straße.
Es waren Verbrechertypen. Ich habe Dank meiner Sturm- und Drangzeit einen Blick dafür. Da hatte ich
keinen Zweifel. Sie waren nicht besonders gut angezogen, aber für Ausländer recht groß. Einer von ihnen
sah zu mir rüber. Ich fühlte, dass er mich kannte. Ich war das Wild, hinter dem sie her waren, das wusste
ich in der Sekunde. Ich hatte keine Zweifel. Der Blick hatte mir alles gesagt. Alles in mir verkrampfte sich
vor Angst, doch ich ließ mir nichts anmerken. Ich tat ganz normal. Dann bogen meine Kinderchen um die
Ecke und ich musste weiter. Obwohl es mich interessiert hätte, ob sie auch an meinem Haus die Adressen
aufschrieben, verzichtete ich darauf. Sie wären sonst misstrauisch geworden. Ich glaubte damals zu
wissen:
  „Ich bin tot!“
So gut wie jedenfalls. Ich dachte an meine Sünde mit dem Computerspiel und die Warnung von Polarstar
ein halbes Jahr vorher: „DIE können alles mit dir machen ...“ Wie sollte ich da wieder rauskommen?
 
Ich hatte noch weitere Begegnungen. Einmal war ich gerade mit meinen Kinderchen in der Luisenstraße.
Da kam uns ein ausländischer Mann entgegen. Er schlenderte betont langsam an mir vorbei, und schien
kein Ziel zu haben. Ich spürte, dass sein ganzes Denken im Moment darauf gerichtet war, möglichst
unauffällig an mir vorbeizugehen. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, dass ich spinne, aber ich
habe eine ziemlich gute Menschenkenntnis. Ich fühle so was halt, ohne es erklären zu können. Ich bin in
der Zeit mit Sicherheit an Hunderten Menschen vorbeigegangen. Bei denen habe ich nichts bemerkt. Die
hatten ein Ziel. Sie wollten in die Stadt oder zum Edeka oder wollten einfach nur mal um den Block
spazieren gehen. Bei all diesen Menschen sprang mein Frühwarnsystem nicht an. Aber bei diesem Mann.
Der wollte nur unauffällig an mir vorbei.
 
Ein anderes Mal fast an der selben Stelle: Ich war wieder mal mit den Kinderchen unterwegs. Da kam aus
den Mietshäusern in der Luisenstraße ein anderer Ausländer. Er erblickte mich und stolperte unmerklich
ein bisschen. Er sah dem Typen ähnlich, der mich beim Einsteigen in den Zug so auffällig fixiert hatte. Ich
weiß aber nicht genau, ob er es wirklich war.
 
An einem anderen Tag: Ich war wie immer mit den Kindern unterwegs. Da standen an der Ecke
Luisenstraße – Rolandstraße zwei junge Frauen. Sie waren fast schon extravagant gekleidet. Solche
Klamotten hatte ich im Viertel vorher noch nie gesehen. Sie sahen vom Rassetypus her wie Araberinnen
aus. Oder waren es Israelinnen? An der Stelle, wo sie standen, wohnten ausnahmslos Deutsche. Was
machten sie hier? Mein Inneres sträubte sich gegen ihre Anwesenheit. Solche Leute gab es in meiner
Gegend normalerweise nicht! Beobachteten sie etwa mein Haus?
 
Die beste Begegnung hatte ich jedoch am Üttelsheimer See. Dort gibt es einen Spielplatz und meine
Kinderchen badeten auch gerne mal spontan im See. Ich war gerade unten am Wasser, da näherte sich ein
Liebespärchen. Sie schienen Araber oder aber zumindest Semiten zu sein. Sie hatten eine dunkle
Hautfarbe. Ich hatte noch nie in meinem Leben vorher ein arabisches Liebespärchen gesehen. Das war neu
für mich. Es kam zwar vor, dass Araber deutsche Frauen vorzeigten, aber ein rein arabisches Liebespaar?
Sie hatte nagelneue Boutiqueklamotten an und legten sich damit etwa 15 Meter von mir entfernt ins
feuchte, dreckige Gras. Einen Steinwurf weiter wären auch Bänke gewesen. Ich beobachtete sie
unauffällig, in dem ich ab und an mal mit möglichst desinteressiertem Blick zu ihnen hin sah. Das war
kein Liebespaar. Nie und nimmer. Beide waren todernst. Die Frau sah ihren Partner nie verliebt an, wie
das bei Liebespärchen sonst so üblich ist. Sie lächelten sich nicht an. Nichts an ihnen war verliebt. Ein
arabisches Liebespärchen! Ideen hat der Mossad. Die müssen verrückt sein, dachte ich damals. Ich habe
mir übrigens bei allen Begegnungen nichts anmerken lassen. Ich habe immer versucht einen völlig
desinteressierten Eindruck zu machen. Dass ich es bei diesen Ausländern mit dem üblen israelischen
Geheimdienst Mossad zu tun haben musste, vermutete ich damals schon wegen des rassischen
Erscheinungsbildes der Leute, mit denen ich es hier zu tun hatte. Außerdem dürfte der Mossad der einzige
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Geheimdienst mit südländischem Erscheinungsbild sein, der sich für die NPD interessiert.
 
Ich hatte all diese Begegnungen etwa von Mitte April bis Mitte Mai. Hätte ich nur eine dieser
Begegnungen gehabt, hätte ich es wahrscheinlich als Zufall oder Einbildung meinerseits abgetan. Aber in
dieser Häufigkeit war es nicht mehr zu leugnen. Ich wurde observiert! Ich hatte zu viele auffällige
Begegnungen mit diesen Typen innerhalb zu kurzer Zeit gehabt. Dank meiner Gefängnisaufenthalte habe
ich ein recht gutes Gefühl woher ein Ausländer stammt. Man kann sich dabei zwar auch irren, aber wenn
man mehrere von ihnen auf einem Haufen sieht, weiß man eigentlich immer zumindest grob, wo sie
herstammen. Bei den Typen vom Duisburger Hauptbahnhof war ich mir unsicher gewesen. Es schienen
Ausländer verschiedener Nationen vertreten zu sein, hauptsächlich Türken und Araber. Den Typen, der
mich beim Einstieg in den Zug angestarrt hatte, hatte ich dabei rassisch nicht einordnen können. Bei den
Typen in Hochheide hatte ich keine Zweifel mehr. Das waren größtenteils sephardische Juden. Die hätten
sich prima auf den israelischen Panzern gemacht, die man ab und an im Fernsehen sieht. Ich hatte es
wahrscheinlich mit dem gefürchteten israelischen Geheimdienst Mossad zu tun. Später sollte ich noch
mehr Hinweise darauf bekommen.
 
Im Nachhinein betrachtet schreibt sich das eher unspektakulär, da ich es ja bisher überlebt habe und
eigentlich nichts Ernstes passiert ist. Damals aber war ich in extremster Sorge. Ich spürte ein unsichtbares
Netz, dass sich langsam um mich herum zusammenzog. Und ich hatte keine Ahnung, was ich dagegen tun
sollte. Ich spielte wegen der Spitzelfrage mit dem Gedanken, noch mal nach Berlin zu fahren und dort
nachträglich meinen Namen in den Botschaften zu hinterlassen. Vielleicht hätte das ja was genutzt. Ich
spielte mit dem Gedanken eine illegale Schusswaffe zu kaufen. Ich hatte damals genügend Geld, und die
nötigen Kontakte für so einen Kauf hätte ich bestimmt wieder aufwärmen können. Ich hatte nie irgendwo
jemals verbrannte Erde hinterlassen. Ich konnte mich noch überall bei meinen ehemaligen Kollegen
wieder sehen lassen. Aber mein Gefühl sagte mir, dass mir eine Waffe gegen diese Typen nichts nutzen
würde. Auch den Gedanken an die Polizei verwarf ich. Was hätte ich erzählen sollen. Dass da komische
Leute rumlaufen, von denen ich vermutete, dass sie mich umbringen wollten? Ich hatte Angst. Große
Angst.
 
Und noch einen bedrohlichen Vorfall ganz anderer Art gab es in dieser Zeit. Ich hatte in meiner
Internetseite die Möglichkeit des Kommentareintrags für die Besucher geschaffen. Eines Tages fand ich
einen sehr kurzen Kommentareintrag mit der englischen Überschrift: „Jewish Clouds“ (Jüdische Wolken).
Es stand nur ein englischer Satz als Kommentar darunter, den ich als verklausulierte Drohung
interpretierte. Dieser Kommentareintrag trug auch mit zu meiner Panik bei.
 
Ich dachte damals nicht eine Sekunde daran, dass man mit mir einen Terroranschlag vorhatte. Ich glaubte
an einen bevorstehenden Racheakt der Hochfinanz wegen des Computerspiels. Ich war der festen
Meinung, es mit einem bloßem Killerkommando zu tun zu haben. Irgendwann etwa Mitte Mai offenbarte
ich mich dann meiner Frau im Ehebett abends ungefähr folgendermaßen:
  „Du Maice, wir haben ein Problem: Ich werde observiert.“
  „Quatsch, das bildest du dir nur ein.“
Als ob ich je in unserer Ehe zur Einbildung geneigt hätte. Mein Problem war eher das Spocksyndrom. Ich
sehe alles zu rational und gnadenlos realistisch. Auch das kann meine Umwelt nerven. Ich wurde darauf
hin deutlicher zu meiner Maice. Ich drehte mich um und nahm sie sanft am Kragen und sagte ihr aus 10
cm Entfernung ganz deutlich, langsam und etwas lauter ins Gesicht:
  „Maice, ICH WERDE OBSERVIERT! Maice, ich war zehn Jahre meines Lebens kriminell. Ich weiß
wann ich observiert werde. Und ich werde schon seit ein paar Wochen observiert!“
Meine Maice konterte darauf hin etwas ängstlich mit der Vogelstraußtaktik:
  „Ich bin schwanger, ich habe Angst, das kann nicht sein.“
Ich ließ es darauf beruhen. Es hätte keinen Sinn gehabt.
 
Im Nachhinein kann ich nicht mehr genau sagen, wann dieses Gespräch mit meiner Frau stattgefunden
hat. Fakt ist jedenfalls, dass ich ab Mitte Mai bis zum 3 Juni nichts mehr von einer Observation bemerkt
habe. Ob der Mossad vorsichtiger geworden war, weil er dieses Gespräch abgehört hatte? Oder war es,
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weil ich aus Angst seltener das Haus verließ? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, dass das Abhören
einer Wohnung Grundvoraussetzung für den Erfolg einer solchen Mission ist. Vermutlich wurden wir
abgehört. Ich kenne mich aber zu wenig in Sachen Geheimdienstoperationen aus, um da wirklich mitreden
zu können.
 
 
 
Kapitel 21: Die politische Situation der BRD kurz vor der Fußball-WM
 
Am 9.6.2006 sollte die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland beginnen. Und was noch fast keiner
wusste: Nebenbei hatte das BRD-System in Kooperation mit dem israelischen Geheimdienst Mossad und
vielleicht auch noch dem CIA einen rechtsradikalen Terroranschlag für diesen Zeitraum geplant.
 
Ich erinnere mich noch gut daran, dass die NPD in den Medien in den Wochen vor der WM eine extrem
breite Berichterstattung in den Medien einnahm. Normalerweise wird die NPD in den Medien
totgeschwiegen, aber jetzt ging es im Fernsehen wirklich zur Sache. Der ehemalige Sprecher der
rot-grünen Bundesregierung sprach sogar eine Gefahrenwarnung für ausländische Gäste  aus. Er warnte
davor, bestimmte Gegenden in Mitteldeutschland zu betreten, weil diese wegen des „Rechtsextremismus“
für Ausländer „absolut unsicher“ wären. Er sprach sogar von Non-Go-Areas. Die Medien griffen diese
griffige Formel wegen der WM im In- und Ausland eifrig auf, und es schien so, als wollten die deutschen
Politiker den Ruf Deutschlands im Ausland selber demontieren. Es war richtig was los in den Medien in
Sachen „Rechtsradikalismus“, obwohl es außer dem Politikergeschwätz eigentlich keinen besondern
aktuellen Grund dafür gab.
 
Und dann war da noch der Verteidigungsminister Jung, der sich  schon am 28.4.2006 dafür aus
gesprochen hatte, das Grundgesetz zu ändern, um die Bundeswehr auch im Inneren einsetzen zu können. 
Sie erinnern sich noch an den krampfhaft von der Politik geschaffenen Präzedenzfall des verbotenen
Einsatzes der Bundeswehr im Inneren im Zuge der Vogelgrippe im Februar? Am 21 Mai legte
Verteidigungsminister Jung dann noch mal einen nach. Wie die Netzeitung meldete, sagte er: „Ein
Terrorangriff soll als Kriegsfall gelten, damit die Armee die Attacke abwenden kann. Dafür so Jung,
müsse man nicht mal das Grundgesetz ändern.“ Das gab er nur etwas weniger als zwei Wochen vor dem
mutmaßlichem Terroranschlagstermin des Mossads am 3. Juni von sich. Man sieht, unsere Politiker
können in die Zukunft sehen. Achtung Ironie! Lesen Sie dazu bitte weiter.
 
 
Kapitel 22: Die Demo in Düsseldorf - 3. Juni 2006
 
Nie im Leben werde ich den 3. Juni 2006 vergessen können. Kein einzelner Tag hat je einen solchen
Einfluss auf mein Leben gehabt wie dieser. Über keinen einzelnen Tag meines Lebens habe ich je so lange
und intensiv nachgedacht, wie über diesen.
 
Ein paar Wochen zuvor hatte ich eine Sitzung der NPD-Mettmann besucht. Anwesend war ein Kamerad,
der zu einer Demo der „Freien Strukturen“ in Düsseldorf an diesem Termin aufgerufen hatte. Ich hatte
noch nie zuvor von irgendwelchen „Freien Strukturen“ gehört. Es gab den Freien Widerstand, aber Freie
Strukturen? Das war aber kein Problem für mich. Es gab unzählige Kameradschaften von denen ich noch
nie gehört hatte. Für das BRD-System sind diese Kameradschaften ein echter Quell des Kummers.
Während die NPD als demokratische, zugelassene Partei eine feste demokratische Satzung haben muss,
und somit leicht zu unterwandern ist, können Kameradschaften ohne Satzung auf Grund schnelllebiger
persönlicher Kontakte und Beziehungen agieren. Außerdem wurden ständig neue Freie Kameradschaften
gegründet oder alte gingen kaputt.
 
Ich ging zu dem Kameraden hin, und fragte, ob ich auf meiner Internetseite zur Demo aufrufen soll. Er
bejahte. Ich notierte mir die Internetseite für den Demoaufruf: www.bombenmaterial.net. Bei dem Namen
konnten das eigentlich nur diese neuen Rechten sein, die sich wie die Linken bei Demos mit
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Kapuzenpullovern und Sonnenbrillen zu tarnten versuchen. Sie waren ausnahmsweise auch mal auf
Demos gewalttätig, was sonst bei nationalen Demos früher eigentlich nie vorkam. Auch das hatten sie von
den Linken übernommen. Ich habe selbst erlebt, wie die Polizei uns mal eingekesselt hatte, und einige von
ihnen versuchten mit Gewalt die Polizeisperre zu durchbrechen. Mehr habe ich mir damals bei der
Internetadresse trotz der Observation nicht gedacht. Leider!
 
Später habe ich mir dann daheim die Internetseite angeschaut. Sie war völlig unspektakulär und bestand
nur aus zwei oder drei Seiten.  Ich habe dann für meine Mettmann-Internetseite einen Demoaufruf im
Namen des NPD-Kreisverbandes Mettmann geschrieben.
 
Ich erinnere mich noch dunkel daran, dass mich einige Tage vor der Demo Andre Blöß angerufen hat. Er
sagte mir wohl, dass der Kreisverband Mettmann im Anschluss an die Demo noch eine Grillfeier mit
Lagerfeuer veranstalten würde, und das ich auch darüber in meiner Internetseite berichten sollte. Ich
erschrak leicht. Ich traute mich wegen der Observation schon tagsüber nicht mehr so oft wie früher aus
dem Haus. Aber dann erst nachts? Und eine NPD-Grillfeier mit Lagerfeuer an einem Sommersamstag
würde bestimmt bis weit in Nacht hinein gehen. Er sagte auch, dass für meine Heimfahrt gesorgt sei, weil
zwei Kameraden in meine Richtung fahren würden. Ich sagte wohl zu, hatte aber dann wohl innerlich
beschlossen nicht hinzugehen und vergaß in der Folge das Gespräch fast vollständig.
 
Am 3.6.2006, dem Tag der Demo, stand ich wie immer früh morgens auf, weil die Kinderchen mich in der
Frühe aus dem Bett geworfen hatten. Ich frühstückte mit den Kindern und füllte dann eine Plastikflasche
voll Trinkwasser ab. Das war bei nationalen Demos im Sommer dringend zu empfehlen, da die
Demonstranten wegen des doppelten Cordons aus Polizei und linkem Pack die Demo ja nicht mal kurz
verlassen können. Und die häufigen Sitzblockaden unserer politischen Gegner und die von der Politik
angeordneten Schikanen der Polizei beim Beginn und Ende einer Demonstration konnten eine Demo ohne
weiteres um Stunden verzögern.
 
Die Polizei selbst ist übrigens fast immer nett und höflich zu uns. Zum einen dürften sie wohl zum
größten Teil mit uns sympathisieren, denn schließlich ist es vor allem auch die Polizei, die sich mit den
Folgen der irrwitzigen Masseneinwanderungspolitik des BRD-Staats abplagen muss. Die
Ausländerkriminalitätsstatistik ist da ziemlich deutlich. Es soll auch mittlerweile dermaßen verausländerte
Stadtteile in Deutschland geben, dass sich die Polizei nicht mehr richtig hineintraut. Zum anderen ahnen
einige Polizisten wohl schon, dass der BRD-Staat es nicht mehr ewig machen wird. Mein Freund und
Mitstreiter Nico Wedding erzählte mir mal von seiner Haftentlassung her eine witzige Begebenheit. Da
kam tatsächlich ein Beamter des Staatsschutzes auf ihn zu und sagte in etwa folgendes zu ihm:
  „Herr Wedding, so schlimm waren wir doch nicht, oder? Eigentlich haben wir Sie doch ganz gut
behandelt, oder? Und wir werden doch auch immer gebraucht, oder?“
Ganz so als ob die Machtergreifung der NPD unmittelbar bevorsteht, und Nico Wedding ja dann als
Gauleiter von Duisburg ja auch einen Staatsschutz bräuchte. Oder so ähnlich. Wir Nationalisten haben
nichts gegen die Polizei, es sind ja meistens Deutsche wie wir. Wenn sie mal gegen unsere
Gegendemonstranten einschreiten, dann singen wir immer: 
  „Schlagt drauf, Kameraden, schlagt drauf!“
 
Nun, außerdem packte ich an diesem Tag noch meine Digitalkamera ein. Unverzichtbar in meiner
Position als Internetbeauftragter. Ich fuhr um etwa 9.00 mit der Buslinie 929 los. Ich hatte mir eine
Biographie des berühmten Gegenspieler Kaiser Napoleons und großen deutschen Diplomaten Fürst von
Metternich eingesteckt und las darin. Ich war deshalb etwas unaufmerksam. Da ich schon etwa drei
Wochen nichts mehr von einer Observation bemerkt hatte, hatte sich auch meine Furcht etwas gelegt.
Auch deshalb dachte ich an diesem Tag an nichts Böses. Was sollte bei einer Demo auch schon großartig
passieren. Es war helllichter Tag und überall würden Unmassen Polizisten sein. Manchmal schmissen die
Dummzecken zwar mit Steinen und Flaschen, aber in letzter Zeit war das viel seltener geworden. Und
außerdem konnte man so nicht gezielt jemanden bestimmtes umbringen. Ich war fast völlig arglos.
 
Ich erinnere mich noch daran, dass neben vielen anderen Passagieren ein paar Stationen nach meinem
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Einstieg ein älterer Herr mit Hut und einem uraltem Koffertrolley in den Bus eingestiegen war. Ich hatte
ihn nicht weiter beachtet. Ich saß direkt gegenüber der einzigen Tür zum Aussteigen im Bus. Im
NVV-Verkehrsverbund darf man in Bussen nur vorne einsteigen und nur hinten aussteigen. Als der Bus
sich dem Osteingang des Duisburger Hauptbahnhofs näherte, also kurz vor dem Anhalten, passierte es.
Der ältere Herr war schon an mir vorbei zur Tür gegangen und sagte im Vorbeigehen mit sehr starkem
ausländischem Akzent:
  „Helfen“.
Vermutlich das einzige Deutsche Wort was er konnte, so schlecht war es ausgesprochen. Schon in diesem
Moment sprang mein jahrelang geschultes Frühwarnsystem massiv an. Es sprang nicht auf 100%, es
sprang gleich auf 300%. Ich kann leider im Nachhinein nicht mehr sagen, wegen was genau ich in dieser
Sekunde aufs äußerste besorgt war, aber ich wusste, es stimmte was nicht. Ich stand langsam auf und
zögerte. Der Fremde hatte sich mitten in der Tür aufgebaut. Weder links noch rechts war ein
Durchkommen. Er machte auch auf einmal nicht mehr den Eindruck eines 60-jährigen sondern wirkte
eher wie eher wie 45. Ich sah ihn mir näher an. Er sah aus wie ein askenasischer Jude, die im
Nationalsozialismus auch Ostjuden genannt worden waren. Er hätte der Cousin von Reich-Ranitzky oder
Madelin Albright sein können. Er machte einen sehr energischen Eindruck und ich hatte das Gefühl, er
hätte mich auf keinen Fall einfach so vorbeigelassen. Ich hatte damals kaum Zweifel, vor mir stand ein
israelischer Mossadkiller. Der Bus hatte auch zu meinem Pech in dem Moment nur einen benutzbaren
Ausgang. Ich sah zur Fahrertür. Der Busfahrer kuckte schon zu uns her, warum es nicht weiterging, die
Vordertür war geschlossen. Eigentlich brauchte der Fremde meine Hilfe nicht wirklich. Der Spalt
zwischen Bordstein und Bustür war nur 10 cm breit und beides lag praktisch auf gleicher Höhe. Er hätte
den Koffertrolley auch selbst über den Spalt zerren können. Ohne Probleme. Dazu kam, dass er selbst
nicht ausstieg, so das die Räder noch anderthalb Meter von der Tür wegstanden. Ansonsten hätte ich
wahrscheinlich den Koffer am Ständer lässig mit dem Fuß über den Spalt gehoben. Normalerweise gehen
Menschen, die beim Aus- oder Einsteigen Hilfe brauchen, soweit wie es möglich ist alleine vor und
warten dann auf Hilfe. Nicht so hier. Der Fremde blieb gnadenlos mit dem Körper im Bus. Später habe ich
oft daran gedacht, was das beste gewesen wäre. Das beste wäre gewesen, ich wäre vor zum Fahrer
gegangen und hätte gesagt, mir ist schlecht, ich muss gleich erbrechen. Er hätte mir bestimmt die
Vordertüre geöffnet. Nur hatte ich diesen Einfall damals leider nicht.
 
Irgendwann löste ich mich aus meiner Starre. Ich hielt die Luft an, weil ich fürchtete, dass in dem Koffer
ein Mechanismus zum Versprühen eines Giftes ist. Ich bückte mich, und hob den Koffer am Ständer mit
einer Hand so hoch, dass die Berührungsfläche möglichst klein war. Ich bemühte mich, den Ständer so
wenig wie möglich zu berühren. Der Fremde lies noch zwei Sekunden verstreichen, dann gingen wir
langsam nach draußen. Ich hielt die ganze Zeit die Luft an. Auch draußen ließ er mich den Koffer nicht
gleich absetzen, sondern wir gingen noch ein Stückchen, und er machte dabei sogar noch einen kleinen
45-Grad Bogen nach rechts. Dann setzten wir den Koffer endlich gemeinsam ab. Ich drehte mich rum,
damit er mich nicht stoßartig ausatmen sehen konnte. Ich musste in dem Moment erst mal ein bisschen
nach Luft schnappen, so lange hatte es gedauert. Wir waren wirklich langsam und ganz weit
rausgegangen. Um einen zehn Zentimeter breiten Spalt zu überbrücken waren wir über vier Meter weit
gegangen. Der Fremde war dabei rückwärts gelaufen und ich vorwärts. Der Fremde ging dann gleich zum
Fahrstuhl nach unten, der nur ein paar Meter entfernt lag. Er musste zweifellos die Örtlichkeiten gut
kennen. Endlich raffte ich mich auf und ging weiter. Ich war in nackter Panik. Ich hatte keinerlei Zweifel,
dass hier etwas oberfaul war. Mir schossen hundert Theorien gleichzeitig durch den Kopf: Mein
Lieblingstheorie in diesem Moment hieß Nervengift. Kippte ich in den nächsten Sekunden tot um? Ich
betrachtete die Hand, mit der ich den Koffer hochgehoben hatte. Alles schien normal. Kein winziger
Einstich einer Nadel war zu sehen. Als ich dann nach einigen Minuten noch immer lebte, dachte ich eher
an normale Gifte oder Krankheitserreger. Ich nahm meine Wasserflasche und wusch mir die Hand hab.
Ich ging zum Gleis 3 und ging ganz nach hinten. Ich verschweige es hier nicht, aber ich urinierte dort
sogar in meiner Panik über meine Hand, in der Hoffnung mich dadurch zu retten. Ein Mann bog um die
Ecke und sah es. Mir war es in dem Moment völlig egal.
 
Außerdem erinnere ich mich gut daran, dass ich damals schon auch den Verdacht hatte, dass in dem
Koffer vielleicht Sprengstoff war, oder dass er noch hineingetan werden würde, um mir einen Anschlag
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anzuhängen. Ich hatte beim raustragen sogar mal am Koffertrolley rumgetastet. Es hatte sich angefühlt, als
ob zerknülltes Zeitungspapier darin gewesen wäre. Vielleicht hatte die ganze Operation ja nur dazu
gedient, meine Fingerabdrücke auf den Koffer zu bannen, und die Szene auf die Videobänder der
Bahnhofskamera zu bringen?  Ich wusste es nicht, meine Gedanken gingen damals in alle Richtungen
gleichzeitig. 
 
Irgendwann kam dann der Zug nach Düsseldorf, und ich stieg ein. Ich spürte die ganze Zeit ein starkes
Jucken im Gesicht, was aber bloße Einbildung gewesen sein kann.
 
Im Nachhinein bin ich sicher, dass diese Operation nur einen einzigen Zweck hatte, nämlich das Ausladen
des Koffertrolleys aus dem Bus auf die Bahnhofskameras zu bringen. Darum hatte der Fremde auch einen
Hut auf, und ging rückwärts. Auch das unnötig weite Heraustragen des Koffertrolleys aus dem Bus und
das Gehen des Bogens diente nur diesem Zweck. Mein Gesicht wäre nach dem Terroranschlag deutlich
über alle Bildschirme der Erde geflackert, während das Gesicht des Opas nicht zu erkennen gewesen wäre.
Er verließ den Bahnhof vermutlich auf einer Strecke ohne Kameras. Es waren vermutlich weder Gift noch
Krankheitserreger im Spiel. Doch damals war mein Lebensgefühl nackte Panik, doch ich ließ mir nichts
anmerken. (Außer dass ich mir über die Finger gepinkelt habe)
 
Der Tag hatte verdammt übel begonnen, doch er war noch lange nicht zu Ende:
 
Im Düsseldorfer Hauptbahnhof versuchte ich mich zur Demo durchzuquatschen. Ich fragte einen der
zahlreichen Polizisten auf dem Bahnhof. Der begleitete mich dann persönlich über 100 Meter zu Demo.
Wir Nationalisten haben zwar meistens ein recht gutes Verhältnis zumindest zu den unteren Rängen der
Polizei, aber soviel Service kam mir in diesem Moment doch etwas komisch vor. Angekommen löste sich
das Geheimnis. Er hatte mich wegen meines fortgeschrittenen Alters (42) und meiner eher
szeneuntypischen äußeren Aufmachung für einen Organisator der Demo gehalten. Darum der Aufwand
mit mir. 
 
Um einfache Bürger vom Demobesuch abzuschrecken, werden vor nationalen Demos in der Regel die
Demoteilnehmer alle gründlichst gefilzt. Dieser, nach Verbrechen und Gosse riechenden Prozedur
unterzieht sich der feige Bürger nicht gerne. Da könnte ja der Nachbar gleich was denken. Diesmal war
das dafür vorgesehene Polizeizelt direkt am Bahnhofsausgang aufgebaut worden. Nach dem Durchsuchen
nach Waffen und Alkohol und verbotenem Propagandamaterial fand ich auf der anderen Seite der
Absperrung meinen Kreisverband Mettmann. Ich dachte aber die ganze Zeit über nur an den Koffer. 90%
meines Denkens an diesem Tag kreiste um den Koffer. Mindestens 90%. Ich begrüßte ein paar alte
Bekannte. Dann traf ich auf Andre Blöß, meinen Chef. Er redete viel auf mich ein, und mein
Unterbewusstsein sagte wohl auch an den richtigen Stellen Ja oder Nein. Ich bekam aber absolut nichts
von meiner Unterhaltung mit Andre Blöß mit. Mein ganzes Denken kreiste nur um den Koffer. So war ich
damals innerlich in Panik. Ich dachte darüber nach, ob ich vielleicht hier mit meinen Händen beim
Händeschütteln die Kameraden unfreiwillig mit irgendwas infizierte. Dem Mossad aus Israel war alles
zuzutrauen, dafür war er bekannt. Ich dachte an Sprengstoff im Koffer, und, und, und...
 
Später habe ich dann mit Andre Blöß telefoniert. Er fragte mich, warum ich nach der Demo so einfach
abgehauen war. Er hatte mir doch erzählt, es gäbe noch eine Grillfeier, und ich hatte zugesagt. Doch ich
erinnere mich an nichts von diesem Gespräch. Vermutlich hat mir das das Leben gerettet. Denn als ich mir
das Telefonat mit Andre Blöß von einigen Tage zuvor noch mal durch den Kopf gehen ließ, sprang mein
Spitzelfrühwarnsystem an: Andre Blöß hatte am Telefon ohne vorherige Frage meinerseits gesagt:
  „Und für dein Heimkommen ist auch gesorgt: zwei Kameraden fahren in deine Richtung.“
Normalerweise gibt es soviel Fürsorge und Organisation bei uns Nationalisten nicht. Richtiger wäre das
Gespräch etwa so verlaufen: Ich hätte nach dem Einladen zu Grillfeier fragen müssen, wie ich denn
wieder heimkommen solle. Nach einem langen ÄH hätte dann Andre Blöß sagen müssen, er höre sich mal
um, oder er kenne zwei Kameraden, die würden in meine Richtung fahren würden, die könne man mal
fragen, ob sie mich vielleicht mitnehmen könnten. Wie schon gesagt, wäre ich der Einladung zum
NPD-Grillfest gefolgt, dann wäre ich heute wahrscheinlich tot.



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

56 von 149 16.07.2007 11:38

 
Immer noch dachte ich nur an den Koffertrolley. Schließlich ging die Demo los. Auf dem
Kundgebungsplatz fiel mir dann das Haupttransparent des Veranstalters auf: DAS SYSTEM IST DER
FEHLER. Und darunter etwas kleiner die mir bekannte Internetadresse: www.bombenmaterial.net.
Plötzlich verstand ich. Mich erfasste nacktes Entsetzen. Hatten DIE einen Terroranschlag mit mir oder mit
uns allen zusammen vor? Ich stellte mir plötzlich eine Frage, die ich mir auch schon eher hätte mal stellen
können, bevor ich den Demoaufruf ins Internet gestellt hatte: Was hatten Bomben eigentlich mit
nationalen Ideen zu tun? Eigentlich erst mal nichts! Was ging hier vor. Mich erfasste immer mehr Angst.
Wer waren diese Freien Strukturen? Eine Außenstelle des Mossads oder des Verfassungsschutzes?
 
Anfangs war die Demo so wie jede andere Demo auch. Wir waren etwa die üblichen 300 Nationalisten,
doch später fiel mir dann aber die enorme Medienpräsenz auf an diesem Tag auf. Ist im Normalfall
vielleicht mal ausnahmsweise eine Fernsehkamera vor Ort, so waren es an diesem Tag fünf oder zehn.
Dazu kamen noch Unmassen Fotoreporter, die pausenlos die Demo fotografierten. Die Panikmache des
BRD-Systems vor rechter Gewalt und den Non-Go-Areas im Zuge der nahenden Fußballweltmeisterschaft
hatte offenbar die gesamte Weltpresse angelockt. Damals ist es mir noch nicht bewusst gewesen, aber
auch hier sind Bilder entstanden, die im Falle eines erfolgreichen Terroranschlags unter falscher Flagge
um die Welt gegangen wären: Der Superbösewicht und Rechtsterrorist Achim Wolfrum besucht kurze
Zeit vor seinem mörderischen Terroranschlag noch eine Demo. Dazu  jeder Menge Gleichgesinnter, die
auch noch offen zu ihrer terroristischen Neigung stehen. Das hätte die Weltöffentlichkeit leicht an dem
Transparent mit der Bombenmaterial-Internetadresse erkennen können. Die Worte Bombe und Material
gibt es auch im Englischen, und das versteht fast jeder auf der Welt. Ich bin mir sicher, dass die
Weltöffentlichkeit die Notwendigkeit der harten Maßnahmen gegen uns Nationalisten verstanden hätte.
Schon allein um die Sicherheit der Fußball-WM zu gewährleisten. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich,
dass das BRD-System die Bundeswehr hätte aufmarschieren lassen. Und wir deutschen Nationalisten
hätten uns vielleicht alle in irgend welchen Lagerbaracken wiedergetroffen. Sicherheitshalber. Auch die
NPD hätte es erwischt, denn auch ich hatte im Namen des NPD-Kreisverbandes Mettmann zur Demo
aufgerufen. Und ich bin mir sicher, dass es auch die Kameraden im Ausland getroffen hätte. Denn auch da
wird der Widerstand gegen den schleichenden Untergang immer stärker. Für die internationale
Hochfinanz ein länderübergreifendes Problem.
 
An jenem Tag erreichte übrigens die Demo ihr Ziel. Das ist eigentlich bei nationalen Demos eher die
Ausnahme. Ich nahm damals an, dass das BRD-System sich der Weltpresse gegenüber als Demokratie mit
Demonstrationsrecht präsentieren wollte. Sie wollten wohl nicht so dastehen, wie Weißrussland. Die
Demo endete wie geplant da, wo sie begonnen hatte. Am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Polizei
begleitete uns noch bis zu den Zügen, damit wir nicht mit den Gegendemonstranten in Kontakt kamen. Ich
hatte die Grillfeier vor lauter Nachdenken über Terror, Nervengift, Radioaktivität und Koffertrolleys
völlig vergessen. Auf der Heimfahrt im Zug waren wir Nationalisten in der Überzahl. Die wenigen
anwesenden Ausländer verhielten sich mucksmäuschenstill, als wir ganz normale Gespräche über
nationale Belange führten. So müsste es immer sein.
 
Im Zug hatte ich allerdings dann noch ein weiteres äußerst merkwürdiges Erlebnis, dessen Bedeutung ich
damals in keinster Weise erfasst habe. Während ich einem Kameraden gerade die Weltverschwörung mit
den Zentralbanken und so erklärte, kam ein anderer „Kamerad“ vorbei, den ich vorher noch nie gesehen
hatte. Er war sehr szeneuntypisch gekleidet. Er hatte eine nagelneue teure Lederjacke an, und auch sonst
schien seine Kleidung eher teuer zu sein. Er war tadellos frisiert. Das ist in der NPD eher selten, denn die
NPD hat sich in den letzten Jahren ziemlich stark zur Arbeiterpartei hin entwickelt, was allerdings
politisch nicht unbedingt negativ zu sehen ist. Er wahr recht klein und jung und schien 100% deutsch zu
sein. Vielleicht 25 Jahre alt.
 
Er sprach mich an und fragte mich: 
  „Du bist doch der Achim Wolfrum?“
Ich fragte ihn, woher er mich denn kenne. Er antwortete: 
  „Du bist halt in der NPD ziemlich bekannt!“
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Wir kamen ins Gespräch. Schließlich fragte er mich :
   „Hast du noch Lust mit zu einem Infostand zu kommen? Der Stefan Haase (NRW- Landesvorsitzender
der NPD) macht noch zusammen mit einigen anderen einen Infostand in Recklinghausen.“
Ich war echt überrascht! Ein Infostand um diese Zeit. Es war beinahe schon 17.00 Uhr. Ich habe noch nie
einen NPD-Infostand zu einer anderen Zeit als samstags Vormittag von 9.00 bis 13.00 Uhr erlebt. Ich
fragte, wie lang der Infostand denn gehen solle? Bis wir da sind, ist es bestimmt 19.00 Uhr? Die Antwort
war: 
  „Bis 23.00 Uhr so etwa.“
Ich lehnte aber ab. Ich sagte, dass ich Frau und Kinder hätte, und dass meine Frau mich brauchen würde,
weil sie hochschwanger sei. Ich hatte wohl auch ein leicht komisches Gefühl bei dem Typ gehabt, sonst
hätte ich den Vorfall bestimmt schon wieder vergessen. Mein ganzes Denken kreiste damals immer noch
um den Koffertrolley vom Vormittag und ob ich vielleicht von einem Mossadkiller mit irgendetwas
infiziert worden war. Ich fuhr nicht weiter nach Recklinghausen, sondern stieg in Duisburg aus und fuhr
mit dem Bus nach Hause. Heute, fast ein sehr erfahrungsreiches halbes Jahr später kann ich dazu noch
folgendes sagen: Dieser Typ hatte damals die langsame, überlegte Sprechweise drauf gehabt, wie sie für
viele Geheimdienstler so typisch ist, wenn sie einem ihre Geschichten vorlügen. Ich sollte später noch
einige von der Sorte kennen lernen.
 
Damals verstand ich nichts. Heute verstehe ich es. Am Vormittag waren in Duisburg die Bilder mit dem
„Sprengstoffkoffer“ und dem Superbösewicht Achim Wolfrum für die Bahnhofsüberwachungskamera
fabriziert worden. Danach kamen gleich noch die Demobilder in Düsseldorf auch mit Achim Wolfrum
samt Bombentransparent für die Weltpresse dran. Dann war wohl geplant, mich nach der Grillfeier in das
Auto der zwei Kameraden zu locken und irgendwie zu entführen. Heute, einige Geheimdiensterfahrungen
reicher, würde ich vermuten, dass man auf dieser Feier versucht hätte, mir ein Schlafmittel unterzujubeln.
In einer präparierten Bierflasche beispielsweise. So arbeiten die Brüder gerne.
 
Weil ich aber die Grillfeier in der Aufregung der Tagesereignisse glatt vergessen hatte, versuchte der nette
Mossadmitarbeiter  mich dann im Zug zu überreden, zu einem nicht existierenden Infostand mitten in der
Nacht zu fahren. Es ist für meine Gegner kein Geheimnis, dass ich gerne Infostände mache. Ich liebe das
Diskutieren und Agitieren mit dem einfachen Volk und dem politischen Gegner. Ich bin sicher, wenn ich
auf eines der beiden Angebote eingegangen wäre, wäre ich heute tot. Es gibt viele mögliche Szenarios,
was der Mossad mit mir gemacht haben könnte, hätte er mich an diesem Tag in seine Gewalt gebracht.
Die Spekulationen darüber überlasse ich hier dem phantasievollen Leser. Es hätte aber auf jeden Fall mit
einer Bombe zu tun gehabt und ich hätte es nicht überlebt. Ferner glaube ich, dass aus rein
propagandistischen Gründen die Sache mit mehr Kameraden als nur mir allein als Einzeltäter geplant war.
Ein Einzeltäter hätte von der Welt als verwirrter Einzelfall abgetan werden können. Bei zwei oder mehr
Tätern wäre der politische Nutzen für das BRD-System viel, viel größer gewesen. Dafür spricht auch die
Demo mit dem Transparent. Und es gibt einen weiteren Aspekt, der für einen Plan mit mehreren
vorgeblichen Tätern sprechen, doch dazu mehr am Ende des Buches.
 
Auf der Heimfahrt nach Hochheide bin ich übrigens im Bus noch auf eine sechsköpfige Gruppe unserer
antifantilen Gegendemonstranten getroffen. Doch sie haben mich nicht erkannt. Wie immer Glück gehabt.
 
Von meinen beunruhigenden Erlebnissen in Düsseldorf erzählte ich meiner Frau erst mal nichts, weil ich
befürchtete, abgehört zu werden. Leider war sie nicht dazu zu bewegen, mit mir mal einen Spaziergang
für eine ungestörte Unterhaltung zu machen. Sie ist ziemlich unsportlich und bewegt sich nicht gerne
unnötig.
 
 
Kapitel 23: Die Reise in die Tschechei. – 6. bis 9. Juni 2006
 
Als ich am nächsten Morgen erwachte, schreckte ich hoch. War ich noch gesund? Ich bemerkte nichts
ungewöhnliches, mit mir war scheinbar noch alles in Ordnung. Aufgeweckt hatte mich mein kleiner Sohn
Friedhelm. Er war mein Liebling. Ich habe noch Fotos aus glücklichen Tagen, wo ich ihn liebevoll an
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mich drücke und er es sichtlich genießt. Doch das ging an diesem Tage nicht mehr. Ich fand keinen Draht
mehr zu meinem kleinen Friedi. Immerzu musste ich an dem Koffertrolley denken. War ich mit irgend
etwas infiziert? Drohte meinem kleinen Friedi Gefahr durch mich? Konnte ich ihn vielleicht mit etwas
anstecken oder vergiften? Ich hatte damals noch nicht so die Ahnung was möglich ist und was
unwahrscheinlich und was unmöglich ist. Später habe ich bei Victor Ostrovsky gelesen, dass so eine
Gefühlskälte vor gefährlichen Missionen auch erfahrenen Agenten passieren kann.
 
Ich habe die nächsten Wochen eigentlich über nichts anderes mehr nachgedacht, als über den Vorfall mit
dem Koffertrolley. Mein erster Gedanke Morgens und mein letzter Gedanke Abends galten diesem
Vorfall. Darunter litt meine Ehe und darunter litt vor allem meine Beziehung zu meinen Kindern. Auch
die Börse litt darunter. Ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren als auf den vermeintlichen
Mossadkiller im Bus.
 
Drei Tage später, am 6. Juni 2006, wollte ich in die Tschechei fahren. Diese Fahrt war schon einige
Wochen zuvor geplant gewesen. Es war die letzte Reise in die Tschechei für meinen Führerschein. Es
ging nur noch um die Prüfung. 2004 hatte ich nach vier gescheiterten Prüfungen in Deutschland
aufgegeben. Dann hatte mich meine Frau gedrängt, doch endlich die letzte Chance für einen Führerschein
in der Tschechei zu nutzen, bevor in der Tschechei die Gesetze geändert wurden.
 
In der Zeit vor der Tschecheifahrt gibt es noch von zwei interessante Ereignisse zu berichten:
 
Zum einen rief mich mein Hausspitzel Stefan Noack an. Das war nicht ungewöhnlich, denn er rief mich
an manchen Tagen bis zu drei mal an. Meistens quatschen wir über die Börse, oder wie blöde der
Bundesbürger doch ist. Wir sprachen viel über die neuesten Nachrichten und meine Interpretation der
Ereignisse. Ich bin in solchen Interpretationen meistens ziemlich gut. Allerdings hatte ich ja den ganzen
Tag auch nicht viel zu tun, als die entsprechenden Internetseiten mit den Hintergrundinformationen zu
lesen, die dem Normalbürger in den kontrollierten Massenmedien verschwiegen werden. Meistens
durchschaue ich dadurch, was hinter den Kulissen vor sich geht.
 
In unserem Gespräch merkte ich, dass Stefan Noack ungewöhnlich genau nach meinem Tschecheiurlaub
fragte. Er fragte mich, wann ich fahren, und wann ich zurückkommen würde. Er fragte auch nach anderen
Umständen der Reise. Mein Spitzelfrühwarnsystem sprang damals ein wenig an, deshalb erinnere ich
mich noch daran. Das waren Spitzelfragen gewesen. Ich dachte mir aber damals nicht viel dabei. Warum
sollte das BRD-System nicht wissen, dass ich in der Tschechei meinen Führerschein machte? War ja
schließlich nicht verboten, oder? Doch ich hätte vielleicht mal etwas mehr darüber nachdenken sollen,
warum ihn das so genau interessiert.
 
Zum anderen stellte ich fest, dass ich wohl immer noch observiert wurde. Wie schon gesagt, hatte ich
fürchterliche Angst, dass ich infiziert worden war, oder vielleicht auch radioaktiv kontaminiert, vergiftet,
oder Gott weiß was noch alles für Theorien in diesen Tagen durch meinen Kopf rumorten. Eines Tages
kam ich spontan auf die Idee mal auszuprobieren, ob ich noch körperlich fit war, oder ob meine
körperliche Leistungsfähigkeit schon nachließ. Ich zog meine Turnschuhe an, ging aus dem Haus und
startete sofort einen Dauerlauf. Es sah wohl für Außenstehende irgendwie nach Flucht aus. Der ersten
zweifelhaften Gestalt begegnete ich schon nach 200 Metern an der Friedhofsecke. Er kam in diesem
Moment schnell um die Ecke aus einem besseren Wohngebiet, wo sonst eigentlich nur Deutsche wohnen.
Er sah mich, zuckte ein bisschen zusammen und ging dann merklich langsamer weiter an mir vorbei. Dem
Zweiten begegnete ich am gegenüberliegenden Ende des Üttelsheimer Sees. Es war ein riesengroßer
kräftiger Typ mit sehr dunkler Haut. Ich hielt ihn für einen Araber. Er ging verkrampft an mir vorbei, und
starrte dabei sehr finster an mir vorbei. Ich hatte das Gefühl, er konnte mich nicht leiden. Hatte ich ihm
irgendwas getan? Ich hatte ihn noch nie vorher gesehen.
 
Auf Grund dieses Vorfalles begann ich langsam die Theorie zu entwickeln, dass diese Mossadtypen hier
in Hochheide mehrere Wohnungen angemietet haben mussten. Denn woher sollten die sonst so schnell
gekommen sein. Die konnten doch nicht die ganze Zeit auf der Straße rumhängen. Das wäre mit
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Sicherheit den Einwohnern von Hochheide stark aufgefallen. Und alle in einer einzelnen Wohnung wäre
wohl auch zu auffällig gewesen. Sie mussten also mehrere Wohnungen angemietet haben.
 
Ich begann wieder mehr die Sprengstoffattentatstheorie zu favorisieren. Ich geriet dabei in Panik. Wie
sollte ein solcher Anschlag denn aussehen, überlegte ich. Dass der erste Versuch zu einem solchen
Terroranschlag schon längst gescheitert war, hatte ich damals noch nicht so ganz durchschaut, aber eins
war mir klar, eigentlich funktionierte ein gefälschter Terroranschlag in meinem Namen nur dann, wenn
ich dabei ums Leben gekommen wäre. Denn bei einer Gerichtsverhandlung würden zu viel zu viele
Zweifel an meiner Täterschaft gesät werden. Meine angeheiratete Verwandtschaft hätte wie ein Mann
ausgesagt, dass ich für so was wie Terror gar keine Zeit hätte. Ich würde entweder vor dem Computer
hocken oder aber ich würde mich den ganzen Tag um meine Kinder kümmern. So kam ich denn auf die
Idee, dass die Mörder aus Israel es vielleicht so machen würden wie bei den Anschlägen auf die Züge in
Spanien. Die dortigen „islamistischen“ Attentäter hatten alle samt Kontakte zum Geheimdienst gehabt,
und kamen kurz vor ihrer Verhaftung bei einer Bombenexplosion in einer Wohnung ums Leben. Sehr
praktisch für den spanischen Geheimdienst. Der hatte sich dadurch eine  Gerichtsverhandlung mit jede
Menge sehr unangenehmer Fragen erspart. Hatte man mit mir ähnliches vor?
 
Ich hatte zu der Zeit große Mengen Baumaterial im Keller und im Anbau deponiert. Ohne weiteres hätte
man dort 100 kg Sprengstoff zum Beispiel als Zementsäcke getarnt deponieren können. Meine Panik
wuchs wieder mal. Ich begann den Keller und den Anbau leer zu räumen. Ich schaffte alles in die Garage.
Ich schuftete ohne Ende. Es war bestimmt alles in allem eine Tonne Baumaterial.
 
Am 6. Juni 2006 flog ich dann von Dortmund aus in die Tschechei nach Leitmeritz. Ich hatte ein echt
blödes Gefühl, dass man in das Flugzeug vielleicht eine Bombe geschmuggelt hatte. Wollte man mich auf
diese Weise vielleicht zum Attentäter machen? Wie sich später noch zeigen sollte, war diese Idee gar
nicht so weit hergeholt. Aber diesmal ging alles glatt. Wir landeten eine Stunde später in Prag und fuhren
mit dem Auto weiter nach Leitmeritz in unser Hotel. Wir erhielten an der Rezeption unsere Schlüssel.
Schon bei meiner Ankunft saß im Speisessaal ein Mann. Ich dachte eigentlich, dass er zum Hotelpersonal
gehören würde. Damals wusste ich noch nicht so genau wie Tschechen aussehen. Ich war ja erst ein paar
Stunden im Land. Im Nachhinein würde ich sagen, der Typ war kein Tscheche. Im Grunde genommen
sehen die Tschechen eigentlich fast genauso aus wie wir Deutschen. Arische Brüder halt. Nennen wir
diesen Mann im Hotel mal für die Zukunft Ausländer X. Wir werden ihm noch mal an unerwarteter Stelle
begegnen. Ausländer X saß oft im Speisesaal und guckte immer krampfhaft in den Fernseher wenn ich
vorbeiging. Ich beachtete ihn nicht weiter. Nachts verrammelte ich aber die Hotelzimmertüre mit einem
Sessel. Denn Schlösser sind für einen Geheimdienst kein Problem. Gott sei Dank gehen
Hotelzimmertüren immer nach innen auf. Ich schlief trotz der Hitze mit geschlossenen Fenstern und
Vorhängen, weil mein Zimmer im Erdgeschoss war, und ich fürchtete, dass man mir von draußen etwas
antun könnte.
 
Ich schloss endlich meinen Führerschein ab. Die ganze Prozedur war im Vergleich zur deutschen
Fahrprüfung erfrischend unkompliziert. Die tschechischen Fahrlehrer, Fahrprüfer und Dolmetscher
verdienten sich allesamt an den Unmassen deutscher Führerscheintouristen eine goldene Nase, während
die Tschechen selber meistens erst gar keinen Platz an einer Fahrschule fanden. Falls aber doch, dann lies
man sie bei der Führerscheinprüfung zugunsten der zahlungskräftigeren Deutschen gerne durchfallen,
damit die Durchfallerquote stimmte. Das sagte jedenfalls unser Gruppenführer. Ich dachte übrigens auch
während meines Tschecheiaufenthaltes fast unentwegt an die Ereignisse des Demotags in Düsseldorf. Ich
erinnerte mich noch gut daran, dass ich sogar während meiner Fahrprüfung deshalb große Schwierigkeiten
hatte. 
 
In meiner freien Zeit ging ich ab und an in die Innenstadt von Leitmeritz hinein. Es war alles eine
Nummer einfacher als bei uns. Es gab weniger Autos und sie waren kleiner. Die Preise waren ungefähr
nur halb so hoch wie bei uns. Mir fiel auf, dass die Tschechen ein ziemlich kriminelles Völkchen sein
mussten. Schon am Flughafen erhielt ich meinen Koffer im aufgebogenen Zustand zurück. Im Kaufhaus
passten die chinesischen Besitzer in jedem Raum auf wie die Luchse, dass nichts geklaut wurde. In der
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Bank stand immer ein Polizist. Alles schien ohne Ende korrupt. Unser Gruppenleiter machte dafür den
Kommunismus verantwortliche. Die Tschechen hätten allesamt die
Nimm-was-du-kriegen-kannst-Mentalität, sagte er.
 
Insgesamt gesehen machte das noch relativ ausländerfreie tschechische Volk aber einen deutscheren
Eindruck als wir verausländerten Deutschen heutzutage. Es gab Ausländer, aber es waren eher noch
wenige. Doch die Zeichen des kommenden Niedergangs  waren da. Das Fernsehprogramm war durch und 
durch westlich degeneriert. Und ich habe auch kaum Kinder gesehen. Die tschechische Geburtenquote ist
genau so niedrig wie die deutsche.
 
Das Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen ist wegen der beispiellosen
Vertreibungskriegsverbrechen der Tschechen und Polen an uns Deutschen nach dem 2. Weltkrieg
schwierig. Noch schwieriger ist das Verhältnis zwischen deutschen und tschechischen Nationalisten. Wir
deutschen Nationalisten arbeiten heute trotz des Weltkriegs mit allen anderen Nationalisten auf der Welt
gut zusammen. Mit den Engländern, den Franzosen, den Belgiern, den Russen, den Amerikanern usw.
Wir haben alle nur ein Ziel: Den Befreiungskampf von der Fremdherrschaft. Nur zu polnischen und
tschechischen Nationalisten haben wir (vermutlich) keinerlei Kontakte.
 
Ich halte die Tschechen in erster Linie auch für ein arisches Brudervolk, auch wenn es Kameraden geben
wird, die mich für diesen Gedanken angiften werden. Sicher haben die Tschechen eines der größten
Kriegsverbrechen aller Zeiten an uns Deutschen begangen. Nämlich die Vertreibung der
Sudetendeutschen. Hunderttausende Deutsche wurden dabei umgebracht. Ich bin aber der Meinung, dass
die Hauptschuld an dieser Vertreibung diejenigen tragen, die uns Weiße in diesen mörderischen
Bruderkrieg getrieben haben. Und wie hat schon mal bekanntlich der britischen Primierminister Diisraeli
mal gesagt:
  „Es sind oft ganz andere Personen die die Politik machen, als diejenigen, die das Volk dafür hält“
Über dieses Zitat sollten der Leser mal ein bisschen Nachdenken, bevor er weiterliest.
 
Lange Rede kurzer Sinn: Wir weißen Brudervölker sind heute alle in der Geburtentodesspirale. Auch die
Tschechen haben nur noch etwa 1,3 Kinder pro Frau. Dafür habe ich in der Tschechei schon eine ganze
Menge Ausländer gesehen, die da bestimmt nichts zu suchen haben. Chinesen zum Beispiel, aber auch
andere Ausländer. Was auch immer die dort verloren haben mögen. Die Tschechen gerieten erst nach dem
Untergang des Ostblocks ab 1990 langsam in den Einflussbereich der Großfinanz. Ich denke, sie stehen in
der völkischen Abwärtsspirale in etwa auf dem Stand, den wir Deutschen schon um 1970 erreicht hatten.
 
Ich glaube, dass wir deutschen Nationalisten unseren gerechten Kampf um unsere deutschen Ostgebiete
im Interesse des Überlebens der weißen Völker erst mal zurückstellen müssen. Auf jeden Fall erst mal so
lange, wie das Überleben der weißen Rasse so stark auf der Kippe steht wie heute. Wir Nationalisten
beider Länder sollten trotz allem was mal war, zusammenarbeiten. Denn für uns Europäer allesamt ist es
fünf vor zwölf. Bei einigen kurzsichtigen Kameraden werde ich für diese Sätze Schelte ernten, doch das
ist mir egal.
 
Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich an einem freien Tag eine weite Wanderung unternahm. Ich
ging durch eine wesentlich unberührtere Landschaft als man das in den meisten Gegenden Deutschlands
erleben kann. Ich ging weite Strecken durch einsame Fluren und Felder. Hätte mich die israelischen
Mossadverbrecher an diesem Tag abgreifen wollen, so hätten sie es vermutlich ohne weiteres schaffen
können. Aber sie hatten wohl anderes mit mir vor.
 
Am 9. Juni 2006 flogen wir zurück. Es war der Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland.
Dortmund war voller Fußballfans. Aber als Fußballmuffel war mir das völlig egal. Ich fuhr einfach mit der
S-Bahn heim.
 
 
Kapitel 24: Die Infektion
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Kaum zurück aus Leitmeritz bemerkte ich eine Veränderung an mir, die mich zu tiefst erschreckte. Ich
bekam auf dem linken Auge eine Augenentzündung. Ich hatte in den letzten 25 Jahren unzählige
Regenbogenhautentzündungen hauptsächlich links gehabt. Doch das hier war anders. Das spürte ich. Es
musste eine Bindehautentzündung sein. Ich hatte noch nie zuvor eine Bindehautentzündung gehabt. Ich
glaube nicht an Zufälle. Die Bindehautentzündung hatte ich dem Mossadkiller und seinem Koffer zu
verdanken! Ich hatte damals darüber keine Zweifel!
 
Je röter das Auge im Laufe der nächsten Tage wurde desto mehr geriet ich in Panik. Ich beobachtete im
Spiegel genau, wie immer mehr Äderchen im weißen des Auges immer röter wurden. Tiefrot! Blutrot!
Hilfe! Ich entwickelte damals die Theorie, dass der Mossadkiller mit seinem Koffertrolley mich mit zwei
verschiedenen Sorten von Krankheitserregern infiziert hatte: Einmal mit etwas hochgefährlichem, das
mich über kurz oder lang töten sollte. Und dann noch mit einem harmlosen
Bindehautentzündungsbakterium, das den Erfolg der Operation mit meinem knallrotem Auge für alle
sichtbar machen sollte. Meine Angst wuchs von Minute zu Minute. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Ich ging in dieser Zeit aber auch weiterhin mit meinen lieben Kinderchen spazieren. An der Ecke
Luisenstraße-Rolandstraße gibt es hinter der Mietshausreihe einen recht großen Kinderspielplatz. Dort zog
es meine Kinderchen oft hin. Sie spielten gerade mit anderen Kindern und ich stand herum und passte auf,
da erlebte ich ein Déjà-vu. Ein Liebespärchen mit sehr dunklem Teint kam aus Richtung der Weißen
Riesen, den total verausländerten Hochhäusern. Es war fast genauso gekleidet, wie das Liebespärchen
einige Wochen zuvor am Üttelsheimer See. Die Männer hatten jeweils dunkle, neue Jeans und dunkle,
neue moderne T-Hemden an gehabt. Die Frauen trugen einen Rock und eine helle Bluse mit verziertem
Kragen. Beides auch hier nagelneu. Beiden Pärchen gemeinsam war auch der dunkle Teint und das leicht
fremdländische Aussehen. Ich hatte keinen Zweifel, beide Pärchen hatten ihre Klamotten in der selben
Boutique gekauft. Vielleicht waren es sogar die selben Klamotten. Eben so wie das erste Liebespärchen
legte sich dieses Paar mit den guten Klamotten ins Gras. Sie waren keine sieben oder acht Meter von mir
entfernt und lagen mit den Füßen zu mir. Auch dieses Liebespärchen war kein Liebespärchen. Ich kuckte
wieder ab und an möglichst desinteressiert und normal zu ihnen hin. Kein Gekichere der Frau, keine
verliebten Blicke, sie waren todernst. Ihr schien die Nähe des Mannes eher unangenehm zu sein. Ich
wusste, weshalb sie da waren. Sie wollten sehen, ob mein Auge entzündet war. Sie wollten sehen, ob ihre
Operation erfolgreich verlaufen war. Daran zweifelte ich nicht eine Minute. Ich würde sterben müssen.
 
Einen Tag später ging ich wieder mit meinen Kindern spazieren. Diesmal von der Glück-Auf-Halle aus
die Parallelstraße der Luisenstraße hoch. Schon von weitem sah ich ihn kommen. Meine Kinder spielten
gerade am Straßenrand auf dem Boden. Dadurch musste ich auch stehen bleiben. Auch er hatte
Boutiqueklamotten an. Er war sehr groß und versuchte so unauffällig zu gehen, wie es nur irgend ging.
Dabei war nichts an ihm unauffällig. Er war kein Deutscher und solche Ausländer mit dunkler Hautfarbe
und 1A-Klamotten wie ihn gab es hier in der Gegend einfach nicht. Wer sich solche Klamotten leisten
konnte, der brauchte hier nicht ziellos durch Duisburg spazieren zu gehen. So jemand hatte auch ein Auto
und konnte ins Grüne fahren. Auch er hatte einen sehr semitischen Eindruck auf mich gemacht.
 
Ich überlegte: Sollte ich ihm mein entzündetes Auge zeigen, oder besser doch lieber nicht. Da ich damals
noch die Mordtheorie vertrat, entschloss ich mich, ihm mein Auge zu zeigen. Denn hätte der Mossad
vermutet, dass der vermeintliche Mordversuch nicht geklappt hatte, dann würde man es mit etwas
anderem noch mal versuchen. So hatte ich vielleicht doch eine kleine Chance. Vielleicht war ich ja der
eine von Hundert, der diese noch nicht ausgebrochene Krankheit überleben würde. So dachte ich damals.
Also drehte ich mich zu ihm hin, als er vorbei ging. Ich schaute ihn dabei kurz an. Wie immer unauffällig,
so hoffte ich. Dann trennten sich unsere Wege wieder, denn die Kinderchen wollten weiter.
 
Wegen Pfingsten war verlängertes Wochenende gewesen, und so konnte ich erst am Dienstag den 12. Juni
2006 zum Augenarzt gehen. Er diagnostizierte eine Bindehautentzündung und verschrieb mir
Antibiotikatropfen und sagte etwas von dreimal täglich nehmen. Ich fragte ihn, woher so was kommen
würde. Er sagte nur: „So was kommt halt manchmal vor.“ Ich lies es darauf beruhen. Die
Bindehautentzündung ging übrigens daraufhin innerhalb von drei oder vier Tagen vollständig weg, was
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mich aber keineswegs beruhigte, denn ich dachte ja, dass das nur das sichtbare Zeichen für eine
erfolgreiche Infektion der eigentlichen Krankheitserreger war. Ich fühlte förmlich, wie irgend etwas sich
in mir langsam vermehrte. Ich schaute im Internet unter den Stichworten „Krebsviren“, „Tollwut“,
„krebserregende Viren“ usw. nach. Es gab übrigens Krebsviren. In einem Forschungslabor waren mal
kurz hintereinander einige Forscher an Knochenkrebs gestorben. Das hatte ich mal gelesen.
Gebärmutterkrebs war offenbar ebenfalls anstecken. Sollten die Israelis einen gentechnisch veränderten
Krebsvirus geschaffen haben. Für die Araber vielleicht, um sie zu dezimieren. Ich traute den Israelis
mittlerweile alles zu. Im Internet standen Artikel über den Einsatz von abgereichertem Uran in
panzerbrechenden Waffen von den Golfkriegen durch die Amerikaner. Ein gigantisches
Kriegsverbrechen. Etwa 30% aller Iraker haben heute Krebs. Aber hatten sie ihn alle wirklich nur durch
Uranstaub bekommen? Oder hatten die Amis noch mit etwas anderem nachgeholfen? Durch Krebsviren
vielleicht. Ich traue US-rael alles zu. Je mehr ich im Internet las, desto mehr Angst bekam ich.
 
Etwa um den 15. oder 16. Juni 2006 herum merkte ich eine Veränderung in mir. Die Bindehautenzündung
war fast völlig abgeklungen, und das Weiße im Auge war wieder weiß, so wie es sein sollte. Da merkte
ich, dass ich wirklich krank wurde. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Meine Angst wuchs
ins Unendliche. Normalerweise hätte ich es als einfachen grippalen Infekt abgetan. Ich hätte mich halt mal
ein paar Tage geschont, und gut wäre es gewesen. Aber unter diesen Umständen? Ich hatte erwartet krank
zu werden und dann passierte es wirklich. Solche Zufälle gab es nicht. Ich glaubte zu wissen: „HILFE,
MAN HAT MICH INFIZIERT, HILFE“.  Meine Angst wuchs ins Unermessliche. Ich erinnere mich noch 
gut daran, wie ich in diesen Tagen jeden Tag früher aufwachte. Erst um 4.00 dann um 2.00 und dann am
letzten Tag um 0.00
 
Ich musste was unternehmen. Das wurde mir immer mehr klar. Ich brauchte Hilfe. Aber wer sollte mir
gegen diese Leute helfen? Die Polizei? Das hatte wohl keinen Zweck. Denn der BRD-Staat steckte in
diesem Falle mit dem Mossad bestimmt unter einer Decke. Ein Reporter? Zwecklos, die BRD-Medien
waren alle fest in der Hand der Hochfinanz und auf Systemkurs. Der Reporter, der tapfer politische
Skandale aufdeckt und unter Gefahren darüber schreibt, ist eine Hollywoodfiktion. Den gibt es vermutlich
nirgendwo in der westlichen Welt mehr.
 
Nur eine ausländische Macht konnte mir noch helfen. Das wusste ich. Außerdem erinnerte ich mich an die
offenbar wichtige Spitzelfrage: 
  „Hast du in den Botschaften deinen Namen hinterlassen.“
Das schien wohl für die Bösewichter, die mich bedrängten, ein echtes Problem gewesen zu sein. Ich
beschloss, mein Versäumnis vom Februar nachzuholen. Ich beschloss, meinen Namen bei den Botschaften
zu hinterlassen. Ich ging also mit den Kinderchen am 19.6.2006 zum Bezirksamt nach
Duisburg-Homberg. Ich ließ mir für alle Fälle einen Reisepass ausstellen. Ich hatte beschlossen, etwas zu
unternehmen. Vorher war ich noch auf der Bank gewesen und hatte 800 Euro abgehoben. Danach ging ich
heim. Ich sagte meiner Frau nicht, dass ich vorhatte zu türmen. Ich fürchtete immer noch, abgehört zu
werden. Sie scheint aber trotzdem etwas geahnt zu haben. Wir gingen zu Bett, und ich wachte um 0.00 vor
Angst und Krankheit wieder auf. Ich schmierte nur noch ein paar Stullen und nahm eine Flasche Wasser
mit. Um etwa ein Uhr Nachts ging ich aus dem Haus ohne meiner Frau etwas davon zu sagen.
 
Nachbetrachtung: Im Nachhinein ist man immer klüger. Es dauerte noch bis Ende September, bis ich
endlich durchschauen sollte, was man da mit mir vermutlich gemacht hatte und wozu eigentlich. Meine
Gegner waren am 3. Juni bei der Demo mit ihrem Plan gescheitert mich im Anschluss an die
NPD-Grillfeier zu entführen. Auch der danach schnell improvisierte Plan, mich zu einem nicht existenten
Infostand zu locken, war gescheitert. Also wurde ein unverdrossen ein neuer Plan geschmiedet. Ein
Terroranschlag musste wohl unbedingt her, und die medienmäßig supergünstige Fußball-WM dauerte ja
auch nicht ewig. Wenn man mich schon nirgends hinlocken konnte, dann musste es halt auch ohne mich
gehen. Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, dann kommt halt der Berg zum Propheten. Wie schon
gesagt, ich kam fast nie aus Duisburg-Hochheide heraus. Die Mossadverbrecher hatten ja noch die Bilder
auf der Bahnhofsüberwachungskamera wo ich den Koffer raustrug und die Bilder von der Demo.
Vielleicht waren auf dem Koffer auch noch meine Fingerabdrücke drauf. Damit würde sich schon
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irgendwas improvisieren lassen, dachte man sich wohl. Wahrscheinlich nicht so toll wie der über Monate
hinweg ausgeklügelte, ursprünglich Plan, aber besser als nichts. Politisch wurde es für das BRD-System
wohl höchste Zeit für einen Anschlag, wie der Wahleinzug der NPD in den Schweriner Landtag im
September noch zeigen würde.
 
Ich glaube, dass man mich wirklich mit etwas infiziert hatte. Die Bindehautentzündung sollte wirklich
dazu dienen, den Mossadmördern aus Israel zu zeigen, ob es geklappt hatte. So wie ich es im Sommer
vermutet hatte. Aber nicht der alte Mann mit dem Koffertrolley hat mich infiziert, sondern es passierte
irgendwann ein paar Tage später – nachdem die Entführung am Demotag gescheitert war - aber ich habe
davon nichts mitbekommen. Vielleicht bin ich während meiner Reise in die Tschechei infiziert worden.
Es war aber kein Gemisch aus tödlichen Krankheitserregern, sondern nur ein relativ harmloses Bakterium,
dass mich lediglich für ein paar Tage dazu bringen sollte, nicht aus dem Haus zu gehen. Nichts tödliches
auf jeden Fall. Jemanden unbemerkt mit Bakterien zu infizieren, dürfte ziemlich einfach sein. Ein Mann
geht an einem vorbei und betätigt einen Zerstäuber in seiner Jacke. Oder, oder, oder ... Sollte es jemanden
Unbeteiligtes treffen, macht nichts, es ist ja nichts tödliches. Alles würde auf jeden Fall geheim bleiben
und alles würde zufällig aussehen, so wie es die Geheimdienste nun mal so sehr lieben. Der Sinn des
Ganzen bestand vermutlich darin, dass man jetzt ohne meine Anwesenheit einen Anschlag begehen
wollte. Da wäre es doch recht nützlich gewesen, wenn ich an dem Tag des Anschlags daheim geblieben
wäre. Sonst hätte die Frau Lieschen Müller oder die Kassiererin XY im Aldi mir ja ein Alibi geben
können. Letztlich kann ich da wirklich nur raten.
 
Damals aber fühlte ich mich tödlich infiziert.
 
 
Kapitel 25: Die Flucht ins russische Konsulat
 
Ich war (vermutlich) am 20.6.2006 mitten in der Nacht um ca. 1.00 aus dem Haus gegangen. Ich hatte
vorgehabt mich bis zum Vormittag zum Eingang des Russischen Konsulates in Berlin vorzukämpfen, und
dort den Russen mein Leid zu klagen. Ich hatte immerzu die Spitzelfrage vom April in Erinnerung: „Hast
du bei den Botschaften da deinen Namen hinterlassen?“ Vielleicht half das ja, wenn ich dieses
Versäumnis nachholen würde. Meine Entscheidung für die Russische Botschaft hatte mehrere Gründe: Es
musste ein Land sein, dessen Beziehungen zur westlichen Welt schlecht waren. Als fleißiger Internetleser
wusste ich, dass die Beziehungen Russlands zur westlichen Welt wesentlich schlechter waren, als man es
der Lizenzpresse entnehmen konnte. Ferner musste es ein großes, starkes Land sein, dass man nicht so
leicht einschüchtern konnte. Und dann war die Russische Botschaft an einer belebten Straße gelegen. Sie
wurde von der deutschen Polizei bewacht. Die iranische Botschaft lag viel ungünstiger in Dahlem an einer
einsamen Straße, nur über einen einsamen Bahnhof zu erreichen. Ich hatte schlicht und einfach Angst da
hin zu gehen. Ich vermutete stark, dass man dort auf mich warten würde, und mich in einen Lieferwagen
zerren würde, oder so ähnlich.
 
Zuerst ging ich nach Duisburg-Homberg. Um diese Zeit fuhren längst keine Busse mehr. In
Duisburg-Homberg hielt an einem dunklen Kiosk ein Lieferwagen. Wahrscheinlich brachte er Zeitungen,
aber ich wollte kein Risiko eingehen und wechselte die Straßenseite. Ich ging weiter über die Rheinbrücke
nach Duisburg-Ruhrort hinein. Ich ging zum Taxistand am Friedrichsplatz. Dort nahm ich ein Taxi zum
Hauptbahnhof. Ich drehte mich mehrfach um, aber ich bemerkte nichts. Die Straßen waren beinahe
menschenleer. Anscheinend folgte mir niemand. Am Hauptbahnhof war das Reisezentrum schon
geschlossen. Ich fuhr mit der S-Bahn nach Dortmund. Ich fühlte mich nicht gut, ich war müde, erschöpft
und krank.
 
In Dortmund kaufte ich eine ICE-Fahrkarte nach Berlin über Hamburg. Das war zu dieser späten Stunde
die schnellste Verbindung. Ich traute mich nicht meine Bahncard zu benutzen, weil ich fürchtete, dadurch
elektronische Spuren zu hinterlassen. Mein ICE hatte 25 Minuten Verspätung an der elektronischen
Anzeigetafel ausgeschildert. Er kam dann jedoch doch erst nach etwa 40 Minuten. Ich stieg ein. Ich hatte
die ganze Zeit auf dem Bahnhof niemanden bemerkt. Im Zug hatte ich einmal kurz das Gefühl, ein
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gutgekleideter Ausländer würde mich finster anstarren. Aber das konnte auch an meinen
Preußen-lebt-T-hemd und meinem eher gammeligen Äußeren liegen. Irgendwann bemerkte ich, dass der
Zug immer mehr Verspätung herausfuhr. Teilweise stand er auf der Strecke eine Viertel Stunde lang
herum. Dann bemerkte ich, dass der ICE die übliche ICE-Strecke verlassen hatte und auf Nebengleisen
durch die Norddeutsche Tiefebene ratterte. Tempo 30 bis 40 maximal. Ich geriet langsam in Panik. Hatte
der Zug etwa wegen mir Verspätung? Braucht man die Verspätung weil man in Hamburg einen heißen
Empfang für mich vorbereiteten wollte. Ein Bombe am Bahnsteigrand etwa, die mich und einen Haufen
anderer Fahrgäste zerfetzt hätte?
 
Vielen mag das etwas weit hergeholt erscheinen. Aber bei den Anschlägen vom 7.7.2005 in London war
als einziger von Hunderten  Bussen in ganz London derjenige umgeleitet worden, in dem einer der
vorgeblichen Attentäter gesessen hatte. Den konnten die Behörden aber zu diesem Zeitpunkt offiziell noch
gar nicht kennen. Die anderen Attentäter waren mit der U-Bahn gefahren. Schließlich hatte der
busfahrende vorgebliche Attentäter durch die Nachrichten über die anderen drei Explosionen Verdacht
geschöpft und hatte angefangen erschreckt in seinem Rucksack zu wühlen. Daraufhin war sein Rucksack
explodiert. Doch das wusste ich damals noch nicht. Das sollte ich erst erfahren, als ich mir im Internet den
Terrorstorm von Alex Jones angesehen hatte. Und Bomben auf deutschen Hauptbahnhöfen legte der
Mossad offenbar gerne, wie ich später noch aus eigenem Erleben erfahren durfte. Vermutlich weil es so
schön spektakulär und psychologisch eindringlich ist. Da sagen dann wahrscheinlich viele
Fernsehzuschauer: 
  „Da war ich auch schon mal, das hätte auch mich treffen können, diese Schweine.“
 
Ich verfolgte immer noch, wie der Zug im langsamen Tempo über alte Gleise fuhr. Hellgrüne
Weizenfelder zogen gemächlich an mir vorüber. Meine Panik steigerte sich. Konnte das denn wahr sein?
Ein ICE der drei Stunden Verspätung herausfuhr? Ich entwickelte langsam ein Lebensgefühl, wie der
Hauptdarsteller im Film „23“. Ich war vor Angst und Sorge kurz vor dem Durchdrehen. Ich überlegte
kurz, ob ich aus dem recht langsam fahrenden Zug springen sollte. Ich verwarf den Gedanken allerdings
wieder. Ich hätte danach mitten in der Landschaft gestanden, und keine anderen Menschen in der Nähe.
Keine besonders reizende Vorstellung. Mal abgesehen davon, dass ich mich wahrscheinlich verletzt hätte.
 
Ich beschloss meinen bisherigen Reiseplan radikal zu ändern. Ich würde nicht bis nach Hamburg durch
fahren und dann nach Berlin umsteigen. Nein, ich stieg schon eine Station vorher aus. Leider habe mir
nicht gemerkt, wie die Stadt hieß. Ich sprang förmlich aus dem Zug und flitzte los. Am Bahnhofsausgang
standen zwei Taxis. Ich ließ meine Schuhe und meine Jacke zurück um eventuell eingebaute Peilsender
zurückgelassen. Ich hatte oft in Tierfilmen gesehen, dass man auch kleine Vögel mit extrem kleinen
satelitengestützen Peilsendern versehen konnte. Also war das bei Schuhen und Jacken erst recht möglich.
In so einen Schuhabsatz passte ganz schön was rein. Ich stieg in das Taxi und sagte dem Fahrer:  
  „Fahren Sie erst mal los!“
Das tat er dann auch. Ich beobachtete genau, ob mir das zweite Taxi folgen würde. Es folgte mir nicht. Ich
sagte dann, dass ich nach Berlin wolle. Der Taxifahrer hatte so eine Fahrt wohl noch nie gemacht und
freute sich. Wir einigten uns auf 500 Euro Fahrtkosten. Später leitete ich ihn dann nach Hannover um.
Irgendwann fiel dem Fahrer wohl auf, dass ich keine Schuhe mehr an hatte. Ich druckste etwas herum.
Irgendwie schien er wohl langsam anzufangen, meinen geistigen Gesundheitszustand anzuzweifeln. Ich
war ohne Schuhe unterwegs, und machte einen gehetzten Eindruck und sah mich ständig um. Er fing an
ab und an zu mir rüberzugrinsen. Aber er hatte meine Geldbörse gesehen und einen Vorschuss hatte er
auch schon bekommen, und so war es ihm egal. Vermutlich hielt er mich für einen harmlosen Irren, einen
Taxifahrerglücksfall.
 
In Hannover ließ ich mich zum Bahnhof fahren. Dort war im Bahnhof ein Schuhgeschäft. Ich kaufte in
aller Eile ein paar Turnschuhe. Dann nahm ich mir wieder ein Taxi und fuhr um ein paar Ecken. Gleich
darauf stieg ich in ein anderes Taxi und ließ mich zu einem Kaufhaus fahren. Dort kaufte ich einen neuen
Gürtel, eine Baseballkappe und ein modernes T-Hemd. Früher hatte ich immer über die Deppen lachen
müssen, die solche Kappen trugen, jetzt trug ich aus Gründen der Tarnung selber eine. Dann ließ ich mich
von einem Taxi zur Autobahn in Richtung Berlin fahren. Der ortskundige Taxifahrer half mir, in dem wir
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noch ein paar Umwege über wenig befahrene Straßen nahmen. Taxifahrer mögen halt Irre, die große
Strecken fahren. An der nächsten Autobahnraststätte ließ er mich aussteigen. Dort verkrümelte ich mich
erst mal in ein Gebüsch. Dort ruhte ich mich etwas aus und aß etwas von den Stullen, die ich mir
geschmiert hatte. Es war mittlerweile Mittag. Ich hatte vor, per Anhalter nach Berlin weiter zu fahren. Das
Taxi war mir zu teuer gewesen.
 
Nach meiner Brotzeit verließ ich ab und an mein Gebüsch um die neu an den Tanksäulen angekommen
Autofahrer nach einer Mitfahrgelegenheit nach Berlin zu fragen. Die meisten fuhren aber nicht so weit,
oder sie wollten keine Anhalter mitnehmen, auch nicht für die zehn Euro, die ich ihnen anbot. Hatte ich
alle in Frage kommenden Autofahrer an den Zapfsäulen gefragt, so zog ich mich wieder in mein Gebüsch
zurück, um zu warten. Wenn ich sah, dass wieder ein Schwung neuer Autos an den Zapfsäulen stand,
wiederholte ich die Prozedur. 
 
Und dann passierte es: Ich erinnere mich noch gut an den Moment, den ich nie vergessen werde. Ich stand
gerade mit meiner neuen Baseballkappe auf dem Kopf und einem neuen Hemd neben einer Zapfsäule, da
kam ein Kleinwagen von der Autobahn herunter gebraust. Ich sah zum Fahrer hin. Der erblickte mich und
starrte mich an. Sein Mund ging auf und sein Blick verfolgte mich auch noch, als er schon vorbeifuhr, in
dem er den Kopf drehte. Seine Augen und sein Mund waren dabei weit aufgerissen. Er hatte mich
eindeutig erkannt. Und ich ihn auch. Nach zwei Sekunden Nachdenken kam es mir. Es war der Ausländer
X, der in Leitmeritz in der Tschechei schon bei meiner Ankunft im Speisesaal gesessen hatte und immer
so krampfhaft in den Fernseher gestarrt hatte, wenn ich vorbei gegangen war. Ich schätze mal, dass die
mutmaßlichen Israelis mich durch meine Abschüttelmanöver irgendwo verloren hatte. Man hatte
daraufhin alle verfügbaren Leute ausschwärmen lassen, um mich wiederzufinden. Ich konnte ja eigentlich
nur trampen oder mit dem Zug fahren. Und da fährt man halt die Autobahnraststätten ab und kuckt auf
Bahnhöfen. Und weil es so viele Möglichkeiten gab schickte man auch diejenigen Leute aus, die ich schon
kennen musste. Dadurch habe ich meinen Bekannten aus Leitmeritz wiedersehen können. Kein Zweifel, er
war über mein neues Äußeres mit neuem Hemd und Baseballkappe erstaunt gewesen. Man kann ja mal
versuchen abzuschätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass unser Wiedersehen Zufall war.
Vermutlich ist ein Sechser im Lotto wahrscheinlicher.
 
Ich sah ihm nach, als er weiter fuhr und um die Ecke herum verschwand. Ich hatte das große Glück, dass
ich in diesem Moment auf zwei Polen traf, die bereit waren, mich für zehn Euro mitzunehmen. Ich stieg in
ihr Auto ein und tat so, als sei ich müde, damit es nicht auffiel, als ich mich flach auf die Rückbank legte.
Ausländer X sollte mich nicht sehen. Dann ging es los. Ich gab den Polen gleich zum Anfang der Fahrt die
zehn Euro. Sie waren polnische Fußballfans und fuhren nach dem Rauswurf ihrer Nationalmannschaft
durch Deutschland wieder heim. Wir verstanden uns ganz gut. Einer von ihnen konnte ein wenig
Englisch. Ich konnte vor etwa einem Jahrzehnt die Sprache der Besatzer mal fließend. Nach reichlichen
Konsum systemkritischer, englischer Filmchen und Radiosendungen im Internet zum Beispiel von der
National Alliance verstehe ich alles. Der großartige Dr. William Pierce von der National Alliance aus den
USA war lange Zeit mein großer Held. Leider ist er ungefähr im Jahr 2003 an Krebs gestorben. Ich war
damals sehr deprimiert gewesen. 
 
Aber ich hatte aber seit Jahren kein Englisch mehr selbst gesprochen. Auch ich kämpfte deshalb während
der Unterhaltung mit dem Polen mit den Wörtern und mit der Grammatik. Sie schienen Rechtsrock zu
hören. Wir verstanden uns gut. Mit den Polen ist es genau das selbe wie mit den Tschechen. Trotz der
ungeheuren Verbrechen nach dem 2. Weltkrieg an uns Deutschen bin ich der Meinung, dass auch die
Polen unsere arischen Brüder sind. Es sind nach dem Ende des 2. Weltkrieg etwa 3 Millionen Deutsche
bei der Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat ermordert worden. 11 Millionen wurden durch die
groß angelegte ethnische Säuberung vertrieben. Ich denke manchmal daran, das von den 11 Millionen
Deutschen, die im Zuge des zweiten Weltkrieges umkamen, 6 Millionen erst NACH dem Krieg ermordet
worden waren. Es macht mich wütend, dass das BRD-System es in letzter Zeit immer öfter wagt, uns
Deutschen diese Vernichtungsorgie als „Befreiung“ zu verkaufen und kaum einer wiederspricht. Vor 20
Jahren haben im Westen noch alle gelacht, wenn die DDR-Führung unter Honecker am 8. Mai in die
Sowjetunion fuhr und sich artig für die „Befreiung“ bedankte. Heute macht es das BRD-System mit den
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Westalliierten genauso. Eine tolle Befreiung war das, in deren Gefolge ca. 7,5% der Befreiten ermordet
worden waren und noch viel mehr um all ihr Land beraubt worden waren. Das konnte mich immer wieder
in Rage bringen. Überhaupt hat das BRD-System nach dem Untergang der DDR die Geschichtsschreibung
der DDR nahezu 1:1 übernommen. Auch das ist frustrierend, weil es dem Bürger überhaupt nicht auffällt.
 
Trotzdem fühle ich das uralte arische Band unserer gemeinsamen Vorfahren, dass mich mit den zwei
Polen vorne im Auto verband. Die uralte Verwandtschaft der weißen Völker. Es war keine schlecht
Stimmung im Auto. Leider merkte ich, dass mein vom Mossad verpasster „grippaler Effekt“ immer
schlimmer wurde. Meine Angst steigerte sich immer mehr. Würde ich überhaupt noch lebend in Berlin
ankommen, oder würden die Krankheitserreger schon vorher gewinnen? Unter dem Eindruck der
Bindehautentzündung hatte ich ja begonnen von der richtigen Bombenattentatstheorie abzurücken und die
abwegige Mordtheorie wieder in den Vordergrund zu stellen. Mir ging es wirklich nicht gut. Unter
normalen Bedingungen hätte ich zu diesem Zeitpunkt, wie vom Mossad geplant, einfach nur im Bett
gelegen und mir nichts weiter dabei gedacht. Ich dachte an Tollwut, oder eine neuartige Biowaffe
US-raels. Ich merkte, dass mir das Denken immer schwerer fiel. Würde ich es noch in die russische
Botschaft oder bis in ein Krankenhaus schaffen, bevor mir meine Sinne schwanden? Das waren so meine
Gedanken in diesem Moment.
 
Ich döste und schlief während der Fahrt sogar ein oder zweimal ein. Im Tran verpasste ich die günstigste
Raststätte zum Umsteigen. Wir fuhren eine Raststätte weiter. Dort fand ich nach einigem Fragen bei zwei
Deutschen eine Weiterfahrgelegenheit. Sie fuhren um Berlin herum und wir kamen von Norden her in die
Stadt hinein. Immer schlimmer wurde jetzt meine Krankheit. Ich merkte, dass ich Fieber hatte. Ich glaubte
zu wissen, dass es jetzt wirklich los ging. Ich änderte meinen Plan. Ich glaubte zu wissen, dass ich ein
Krankenhaus erreichen musste, bevor es zu spät war. Mittels Taxi fuhr ich dann zu einem Krankenhaus.
Ich weiß aber leider nicht mehr, wie es hieß. Nun, lange Rede, kurzer Sinn, meine Geschichte stieß dort
bei den dortigen Medizinern auf Unglauben. Der Arzt erzählte mir, dass 37,8 Grad noch lange kein
richtiges Fieber wäre, und meine Geschichte mit den Mossadkillern glaubte er wohl auch nicht. Er
verwies mich an den Krankenhauspsychiater. Dort setzte ich mich dann dort ins Wartezimmer. Ich schlief
dann irgendwann auf dem Wartestuhl im Sitzen ein. So müde war ich gewesen. Ich hatte die
vorhergehenden Nächte kaum geschlafen. Dazu noch die wochenlange ununterbrochene Angst.
Irgendwann wachte ich wieder auf. Mir ging es etwas besser. Keiner hatte sich um mich gekümmert. Ich
merkte, dass man mir hier nicht helfen würde und deshalb schlich ich mich aus dem Krankenhaus.
 
Ich ging zur nächsten Haltestelle und kaufte eine Tageskarte des Berliner Nahverkehrs. Ich setzte mich in
irgendeine S-Bahn und fuhr einfach los. An der Endhaltestelle setzte ich mich auf ein etwas abseits
gelegenes Mäuerchen machte erst mal wieder eine Brotzeit. Ich versuchte meine nächsten Schritte zu
vorauszuplanen. Ich war in diesem Moment geistig völlig ausgehöhlt. Ich hatte wirkliche Schwierigkeiten,
meine Gedanken zu ordnen. Ich weiß im Nachhinein nicht, ob das durch die Infektion verursacht wurde,
oder aber durch Angst, Schlafmangel, Hunger und Erschöpfung verursacht worden war. Es war später
Nachmittag und ich war seit Mitternacht ununterbrochen auf den Beinen gewesen. Ich hatte die Nacht
zuvor nur 2 Stunden geschlafen. Und die Nächte davor war es auch nicht viel besser gewesen. Vielleicht
spiele auch noch ein anderer Faktor eine Rolle. Der abtrünnige Mossadagent Victor Ostrovski in seinem
Buch MOSSAD erzählt, gibt es die sogenannte Agentenkrankheit. Man hat vor lauter ständiger Angst
leichtes Fieber und alle Symptome einer Krankheit. Und zum Angsthaben hatte ich auch allen Grund
gehabt. Ich erinnerte mich noch zu gut an das Wiedersehen mit Ausländer X aus der Tschechei einige
Stunden zuvor. Es war eindeutig, dass man mich verfolgte.
 
Trotz allen Schwierigkeiten wusste ich nach einer halben Stunde, was ich zu tun hatte. Ich würde mir jetzt
ein Hotel suchen und dann Morgen früh das erledigen, was ich eigentlich schon für den jetzigen Tag
geplant hatte. Nämlich zu den Russen gehen, und ihnen alles sagen. Ich kaufte wieder mal einen
Stadtplan. Den vom März hatte ich daheim vergessen. Dann bewegte ich mich langsam Richtung Bahnhof
Zoo. Die Stadt war voll gestopft von völlig sinnlos jubelnden deutschen Fußballfans, die wohl irgend
einen Sieg der WM feierten. Doch mir war nicht nach feiern zumute. Ich war in Weltuntergangsstimmung,
da ich annahm, bald sterben zu müssen. Im Bahnhof Zoo ging ich wieder zur Hotelreservierungsstelle,
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weil ich vermutete, dass bei diesem Gedränge wohl alle Hotels ausgebucht wären. Wie beim letzten Mal
füllte ich das Reservierungsformular mit einem falschem Namen aus. Wieder bekam ich ein Zimmer im
Hotel Pferd zugeteilt. Ich musste mich auf dem Weg zum Hotel durch Unmassen von Menschen und
Buden kämpfen. Beinahe hätte ich das Hotel Pferd nicht wiedergefunden.  Merkwürdigerweise erhielt ich
sogar das selbe Zimmer wie bei meinem letzten Besuch im März. Heute überlege ich, ob das wirklich ein
Zufall gewesen sein konnte? Wurde das ganze Hotel samt Hotelreservierungsstelle von einem
Geheimdienst betrieben? Gleiches Hotel, gleicher Stock und gleiches Zimmer ganz hinten am Gangende?
Heute halte ich das durchaus für möglich. Damals nahm ich aber noch an, dass es ein Zufall war. Ich ging
hoch in mein Zimmer und klemmte sofort wieder den Stuhl zwischen die Tür und die Dusche. Daran
erinnerte ich mich noch vom letzten mal her. Wie schon gesagt, Schlösser sind für Geheimdienste kein
Problem. Da bin ich sicher. Es war etwa 17.00 Uhr. Zu Essen hatte ich nichts mehr, aber ich fühlte keinen
Hunger. Ich legte mich aufs Bett und kuckte ein bisschen den Müll im BRD-Fernsehen. Ich hatte trotz der
enormen Hitze an diesem Tag die Fenster und Vorhänge geschlossen gehalten. Ich hatte Angst, dass man
von einem gegenüberliegenden Haus auf mich schießen könnte. Gleichzeitig fürchtete ich aber, dass man
unter der Tür hindurch ein Gas einleiten könnte. Da ist dann aber ein geschlossenes Fenster wirklich von
Nachteil. Ein unlösbarer Konflikt.
 
Die meiste Zeit der Nacht lag ich wach auf dem Fußboden, statt auf dem Bett. Ich hatte immer noch
Angst, dass man mich durch das Fenster erschießen hätte können. Heute weiß ich, dass das Blödsinn war.
Was immer Geheimdienste auch tun, die oberste Priorität ist Geheimhaltung. Für alles muss es eine
natürlich wirkende Erklärung geben. Es sei denn, sie operieren unter falscher Flagge, d. h. die
Öffentlichkeit macht im Nachhinein unschuldige Dritte für ihre Tat verantwortlich. Dann kann es aber gar
nicht laut genug zugehen. Der „Autounfall“ des für Volk und Vaterland kämpfenden NPD-Abgeordneten
Uwe Leichsenring und der „Schlaganfall“ der äußerst beliebten NPD-Kandidatin Kerstin Lorenz sind
wahrscheinlich gute Beispiele für erfolgreiche, geheim gebliebene Geheimdienstoperationen. Alles sieht
nach einem natürlichen Tod aus. Keiner stellt Fragen. Der Fall des russischen Überläufers Litwinenko ist
hingegen mit Sicherheit ein schönes Beispiel für eine Operation unter falscher Flagge. Wer wirklich
glaubt, dass der russische Geheimdienst FSB es nötig hätte, jemanden mit nahezu unbeschaffbarem, aber
gut nachweisbarem Polonium 210 zu vergiften und dabei noch eine Poloniumspur quer durch ganz Europa
zu legen, um so eine wochenlange Medienberichterstattung zu provozieren, der weiß nicht, wie
Geheimdienste in Wirklichkeit arbeiten. Wären es die Russen gewesen, so hätte alles natürlich
ausgesehen. Ein Herzanfall halt, oder so ähnlich.
 
Keiner hätte an diesem Abend des 20. Juli 2006 mein mit Vorhängen abgehängtes Hotelfenster mit
Maschinengewehrfeuer belegt. Alles, nur das nicht, so was gab es nur bei James Bond. Doch das wusste
ich damals noch nicht so genau. Ich hielt es damals allerdings auch noch für möglich, dass ich es
vielleicht mit einem privates Killkommando der internationalen Hochfinanz zu tun hatte. Heute bin ich
allerdings schlauer: Der israelische Mossad ist vermutlich das private Killerkommando der internationalen
Hochfinanz.
 
Es gab allerdings während der Nacht doch noch einen bemerkenswerten Vorfall. Ich war mal kurz
eingeschlafen und geriet plötzlich in Panik. Ich weiß noch, dass ich wegen irgendetwas hoch schreckte
oder einen Alptraum hatte und laut um Hilfe schrie und zur Tür rannte. Dort trat ich dann um mich,
vermutlich weil ich ja wegen des Stuhls nicht hinaus konnte. Als ich langsam wieder zu mir kam und den
Lichtschalter gefunden hatte sah ich die Bescherung: Ich hatte mit dem nackten Fuß vor lauter Panik die
vordere Schicht Sperrholz der Hotelzimmertür glatt durchgetreten. Ich öffnete die Tür, aber ich bemerkte
nichts. Auf der ganzen Etage rührte sich nichts. Sollte das ganze Stockwerk trotz der
Fußball-WM-Menschenmassen wirklich nur von mir allein bewohnt werden, fragte ich mich? Als mir
später im Iran ein ähnliches Malheur passierte, war der ganze Gang ruckzuck voller Menschen gewesen.
Damals dachte ich nicht daran, aber es könnte durchaus sein, dass das ganze Hotel von einem
Geheimdienst betrieben wurde. Zweimal im selben Hotel im gleichen Zimmer zu landen ist schon ein
ziemlicher Zufall. Unvorstellbar ist so was jedenfalls nicht. Der Typ in der Hotelreservierung am Bahnhof
Zoo musste dann wohl ein Geheimdienstler sein, der ganz bestimmte Gäste zum eigenen
Geheimdiensthotel weiterverwies. Das ist paranoid, werden Sie jetzt vielleicht denken. Nein, ist es nicht,
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es ist genau die Art und Weise, wie Geheimdienste arbeiten. Ich habe genug erlebt, um so was beurteilen
zu können, und außerdem ist Berlin nicht eine x-beliebige Stadt, sondern die Hauptstadt von Deutschland.
Da kann es sich schon mal aus geheimdienstlicher Sicht lohnen, ein solches Hotel zu betreiben und die
Zimmer abzuhören, oder ab und an mal besonders unangenehme Menschen zu ermorden. Zumal sich das
Hotel wohl zum größten Teil selbst tragen dürfte und somit kaum Kosten verursacht.
 
Ich hatte zwar schon immer mal in der Vergangenheit lebhafte Alpträume gehabt, aber so schlimm war es
eigentlich noch nie vorher gewesen. Ich weiß im Nachhinein nicht, ob mein Erwachen einen realen Grund
hatte oder nicht. Aber die Reaktion war auf jeden Fall ein Hinweis auf meinen seelischen Zustand zu
dieser Zeit, und der hieß Angst. Nackte Angst.
 
Ich hatte keinen Lust am nächsten Morgen zu duschen. Irgendwie fühlte ich mich unsicher dabei, denn
beim Duschen konnte man ja nicht hören, was um einen herum vorgeht. Aber eins war schon mal gut. Ich
fühlte, dass es mir gesundheitlich wieder besser ging. In Sachen Infektion war ich wohl über den Berg. Ich
war zwar noch ein bisschen krank, aber bei weitem nicht mehr so stark wie am Vortag. Ich war erleichtert.
Wenn ich an dieser Krankheit sterben sollte, dann wohl erst in einigen Jahren an Krebs, dachte ich. Ich
ging runter, bezahlte das Hotelzimmer und ging dann noch kurz in den Speisesaal. Es saßen nur zwei
ältere Männer im Saal. Ich nahm mir eine Kleinigkeit vom Büffet und achtete peinlich darauf, dass mein
Essen nicht von ihnen vergiftet werden konnte. Ich bezahlte die Rechnung und verließ das Hotel.
 
Ich wusste noch von meinem letzten Besuch, wo in etwa die russische Botschaft lag. Ich erreichte sie
kurze Zeit später. Vor dem Konsulareingang standen etwa 70 größtenteils ärmlich gekleidete Russen
herum. Ich passte vom äußeren her irgendwie gut dazu. Inzwischen hatte ich einen Blick für die Typen
entwickelt, die mich schon seit Wochen bedrängten. Keiner der Anstehenden gehörte zum Mossad. Da
war ich mir sehr sicher. In einer Ecke saß ein orthodoxer Jude, der in einem Buch mit hebräischen
Schriftzeichen las. Doch auch der war völlig harmlos. Ich bat eine Frau mir einen Stift zu leihen. Ich nahm
einen alten Briefumschlag aus meinem Beutel und schieb mit krakeliger Schrift darauf: „ICH MÖCHTE
JEMANDEN VOM GEHEIMDIENST SPRECHEN“. Diesen Briefumschlag überreichte ich dann bei der
nächsten Gelegenheit einem der russischen Botschaftspolizisten, die den Eingang bewachten und den
Publikumsverkehr regelten. Doch zu meinem Schreck verstand der wohl kein Deutsch und reichte den
Zettel an einen der anstehenden Russen weiter. Der las den Zettel und sagte daraufhin irgendwas auf
russisch, worauf alle Umstehenden in lautes Gelächter ausbrachen. Ich wäre am liebsten in dieser Sekunde
im Erdboden versunken.
 
Etwa um diese Zeit herum sah ich hinter mir einen Mann daherkommen. Er schlenderte langsam auf
unsere Gruppe Anstehender zu. Ich ahnte sofort: Da kommt der Mossad. So langsam hatte ich einen Blick
für diese Brüder entwickelt. Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt und trug ein nagelneues T-hemd und eine
modische, kurz Hose. Er sah zwar im Prinzip europäisch aus, aber halt leider nicht ganz. Er hatte einen
eine Idee zu dunkleren Teint. Alles, aber auch wirklich alles an ihm erinnerte mich an die Typen, die mich
in Duisburg die ganze Zeit observiert hatten. Ich versuchte deshalb in der Folge von ihm Abstand zu
halten, was mir wegen des Gedränges irgendwie nicht gelingen wollte. Irgendwie geriet er immer wieder
hinter mich, egal, wie oft ich meinen Platz in der Menschenmenge wechselte. Nach etwa zehn Minuten
passierten zwei Dinge fast gleichzeitig. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ein russischer Polizist zu
einem seiner Kollegen gesagt haben könnte, dass man mich jetzt reinrufen solle, oder so ähnlich. Ich hätte
es nicht verstehen können, aber eventuell der russisch sprechende Mossadzionist. Doch das ist reine
Spekulation meinerseits.
 
Ich erlebte das Folgende dann auf ziemlich drastische Weise. Von einer Sekunde auf die andere stürzte
der Mossadverbrecher vorwärts, drängte sich an mir vorbei, und berührte mich dabei am Rücken. Ich
schreckte hoch und atmete dabei im Schreck wohl heftig ein. Der Mossadverbrecher drückte sich schnell
an mir vorbei und blieb dann vorne an der Absperrung stehen. In diesem Moment wurde ich
hereingewunken. Ich ging nach vorne durch die Absperrung und kletterte unter ihr hindurch.
 
In dem Moment, als ich gerade in den Eingang des Konsulats hineingehen wollte, merkte ich eine
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Veränderung in mir. So ein unbestimmtes Gefühl, dass sich irgendetwas in mir veränderte. Im ersten
Moment dachte ich: GIFT. Ich vermutete in der Sekunde erst mal, dass man es wohl geschafft hatte, mich
im Speisesaal des Hotels zu vergiften. Ich ging ein paar Schritte weiter durch den Eingang hindurch und
dann die Biegung nach links. Die Wirkung des Giftes kam dann schnell und brutal. Ich fühlte plötzlich
einen ungeheuren Schwindel im Kopf. Ich überlegte so gut ich in dem Moment noch konnte. So schnell
konnte die Wirkung eigentlich nicht kommen, wenn man mich im Hotel vergiftet hätte. Das Frühstück
war bestimmt schon eine Stunde her, und die Wirkung hätte folglich viel langsamer kommen müssen. Das
konnte nur von dem Mossadzionisten vor einigen Sekunden eben vor dem Konsulareingang gekommen
sein, als er mich am Rücken berührt hatte. Ich dachte damals:
  „Das war’s, Nervengift! So würde ich also draufgehen. Die haben gewonnen und ich habe verloren.“
Doch dann fiel mir die Berührung des Fremden am Rücken wieder ein. Na klar, dachte ich. Bei der
Berührung muss er das Gift auf das T-Hemd geschmiert haben. Nervengift! Schnell zog ich also mein
T-Hemd aus. Eigentlich wollte ich auch noch das Unterhemd ausziehen, aber ein elendiger russischer
Polizist verhinderte es. Ich hasste ihn dafür. Er verstand auch kein Deutsch, und ich hätte es ihm nicht
begreiflich machen können. Nachdem ich das T-Hemd ausgezogen hatte, wurde die Giftwirkung
jedenfalls nicht weiter schlimmer. Ich packte das T-Hemd in meine Plastiktüte. Ich brauchte so etwa eine
halbe Stunde, bis ich relativ sicher war, dass ich es überleben würde. Immerzu dachte ich an Nervengift.
 
Im Nachhinein vermute ich mal, dass mich der israelische Mossadverbrecher am Rücken berührt hatte um
mich abzulenken. Gleichzeitig hatte er mir eine Substanz in der Nähe des Mundes auf das Hemd gespritzt,
oder mich ein Gas einatmen lassen, oder so in der Art. Bei dieser Substanz könnte es sich um Amylnitrit
oder eine ähnliche Chemikalie gehandelt haben. Diese Droge ist auch unter dem Namen Poppers bekannt.
Sie wird gerne in Bordellen vorrätig gehalten, da manche Feier darauf stehen, diese zusammen mit dem
Sex zu konsumieren. Um hier gleich mal einem Verdacht vorzubeugen: Ich selbst bin nie als Freier in
Bordelle gegangen. Das war nie mein Stil. Aber ich kannte mal einen Zuhälter, der mich mal spaßeshalber
Poppers probieren lies. Man träufelt etwas davon auf einen Wattebausch und atmet dann die Dämpfe ein.
Es wirkt innerhalb einiger Sekunden wie ein extrem starker, heftiger Alkoholrausch. Ich bin mir nicht
ganz sicher, aber bei dem Gift des Mossadagenten hätte es sich durchaus um Amylnitrit handeln
können.    
 
Schließlich wurde ich von einem russischen Polizisten nach oben in einen extra Raum neben der
Konsularabteilung geleitet. Dort empfing mich ein kleiner Russe. Er stellte sich als Konsularsonstwas vor,
aber natürlich war er vom Geheimdienst, da hatte ich keine Zweifel. Seinen Namen konnte ich mir nicht
merken, dazu war er zu lang. Das folgende Gespräch mit ihm hätte eigentlich anders laufen müssen. Aber
ich war noch voll unter dem Einfluss der Droge des israelischen Mossadverbrechers. Ich hatte echte
Schwierigkeiten im Gespräch geradeaus zu kucken und zwinkerte wohl ständig mit den Augen. Dazu kam
noch, dass ich ungewaschen war und die Nacht über in den Klamotten geschlafen hatte. Ich war noch
etwas krank und seit Tagen total übermüdet. Ich war am Ende. Und vor allem hatte ich in dem Moment
Todesangst. Angst am Nervengift zu sterben. Anstatt davon zu erzählen, dass man mit mir wahrscheinlich
einen Anschlag vor gehabt hatte, erzählte ich ihm davon, dass mich der Mossad umbringen wolle. Mit
Viren und einer Biowaffe und so. Das hatte mir damals schon meine Frau nicht geglaubt, weil ich halt
doch zu unwichtig bin um solch eine Operation zu rechtfertigen. Ich hätte ihm erzählen sollen, dass man
mich eben unten am Eingang vergiftet hatte, aber auf die Idee kam ich leider auch nicht. Irgendwie hat mir
der russische Geheimdienstler wohl auch nicht geglaubt. Dieses Gefühl hatte ich jedenfalls. Vermutlich
kommen da wohl öfters irgendwelche Irre in die Botschaft gerannt und erzählen was vom Pferd.
 
Der russische Geheimdienstler geleitete mich danach in der Konsularabteilung zurück und man setze mich
an einen freien Tisch vor einen der russischen Polizisten. Der lege ein paar leere Zettel vor mich auf den
Schreibtisch und ich fing an zu schreiben. Ich habe normalerweise schon keine besonders schöne Schrift.
Aber die Droge des Mossads machte es wirklich schlimm. Ich schmierte riesengroße Buchstaben wie ein
Erstklässler. Vielleicht nur acht oder zwölf Zeilen auf ein Blatt. Während ich gerade alles so nach und
nach aufschrieb, war zwischenzeitlich wohl auch noch der Mossadtyp aufgerufen worden. Er ging etwa
zwei Meter an mir vorbei, und ich weiß heute noch, dass ich panische Angst vor ihm hatte. Ich behielt ihn
ganz genau im Auge, denn schließlich hielt ich ihn für meinen Mörder, der noch vor einer halben Stunde
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versucht hatte, zu vergiften.
 
Irgendwann hatte ich alles aufgeschrieben und man wollte mich rausschmeißen. Ich weigerte mich weil
ich panische Angst vor dem hatte, was mich draußen erwarten würde. Aber die Russen blieben lässig. Sie
holten einfach von draußen einen deutschen Polizisten herein. Der stellte mich vor die Wahl: Freiwillig
oder anders. Ich gab daraufhin auf und fügte mich in mein Schicksal. Ich verließ freiwillig die Botschaft
und ging mit dem Polizisten nach draußen. Nach dem Vorfall mit der Droge bzw. dem Nervengift hatte
ich innerlich wohl wirklich erwartet, dass da draußen einen Trupp Mossadmörder stehen würde, die auf
mich warteten, aber zu meiner angenehmen Überraschung sah ich natürlich nichts davon. Wie schon
gesagt, alles wird immer heimlich und ohne Aufsehen erledigt. Ich wusste nicht, was ich nach meinem
vergeblichen Botschaftsbesuch jetzt noch tun sollte. Eine weitere Botschaft aufzusuchen kam mir in dem
Moment sinnlos vor. Auch die würden mir wahrscheinlich nicht glauben. Ich stand also erst mal
unschlüssig herum und kam mit dem Polizisten ins Gespräch, der mich nach draußen geholt hatte. Er war
so um die 50 Jahre alt und war eigentlich ganz nett. Ich klagte ihm mein Leid. Ich weiß nicht, ob er mir
geglaubt hat, oder nicht, aber er sagte:
  „Warum gehen Sie denn nicht mal zur Polizei. Die sind doch für so was da!“
Ich überlegte kurz und stimmte zu. Er sagte mir, dass das Polizeirevier gleich in der Nähe wäre. Eigentlich
glaubte ich nicht, dass es etwas bringen würde, wenn ich zur Polizei gehen würde, aber letztlich konnte es
auch auf keinen Fall schaden, wenn noch mehr Leute von meinem Fall erfahren würden. Ich wagte es
nicht zu Fuß hinzugehen und beschloss mit dem Taxi zu fahren. Im Nachhinein betrachtet war das
natürlich Schwachsinn. Im Umgang mit heimlich mordenden Geheimdiensten ist es nahezu ungefährlich,
durch eine belebte Stadt zu gehen. Aber es sind durchaus Taxifallen möglich. Ich habe das später im Iran
selbst erleben dürfen. Man steigt in ein Taxi, dass von einem Geheimdienstler gefahren wird, und was
dann weiter passiert, das habe ich Gott sei Dank noch nicht herausgefunden. Aber es wird jedenfalls
nichts Gutes sein und mit dem Tod enden.
 
Ich stand auch noch immer leicht unter der Wirkung der Droge. Ich ließ sicherheitshalber so drei oder vier
Taxis vorbeifahren und hielt dann eines an. Das fuhr mich dann zu Polizei. Denn ich glaubte jetzt endlich
einen Beweis dafür haben, dass ich mitten in einer Geheimdienstoperation steckte. Nämlich das mit dem
mutmaßlichem Gift vollgeschmierten T-Hemd, dass ich immer noch in einer Plastiktüte mit mir
herumschleppte. Ich glaubte zu der Zeit immer noch an ein tödliches Gift, dass ich nur deshalb überlebt
hatte, weil ich rechtzeitig das T-Hemd ausgezogen hatte.
 
Ich ging also in die Polizeiwache hinein und sagte, dass man vor der russischen Botschaft auf mich einen
Giftanschlag ausgeführt hatte. Ich stieß beim Beamten an der Rezeption auf Unglauben, aber man
geleitete mich trotzdem weiter in ein Büro. Dort erzählte ich von dem T-Hemd und dass ich vor der
russischen Botschaft vergiftet worden sei. Meine Geschichte stieß auf allgemeinen Unglauben. Ich
erinnere mich noch gut daran, wie ich vor den Beamten saß. Irgendwann sagte ich dann genervt:
  „Wenn sie mir nicht glauben, dann können Sie doch einfach mal selber in die Tüte mit dem Hemd
greifen.“
Ich hielt ihm bei diesen Worten die geöffnete Tüte mit dem T-Hemd hin. Der Polizeibeamte zuckte
richtiggehend etwas erschrocken zurück und meinte etwas kleinlaut:
  „DAS gehört hier nicht zu meinen Aufgaben!“
Ich musste trotz meiner Situation etwas grinsen. Aber es brachte alles nichts, sie blieben skeptisch. Sie
behielten das Hemd zwar da und versprachen es zu untersuchen. Aber sie sagten auch, ich müsste mit
einer Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat rechnen, sollte es nicht stimmen. Dann verließ ich das
Gebäude.
 
Der Tag war äußerst doof gelaufen. Nirgendwo hatte man mir geglaubt. Überall hatte ich die NPD
blamiert. Ich wusste nicht, was ich sonst noch hätte tun sollte. Ich überlegte nochmals kurz, ob ich es noch
mal in einer anderen Botschaft versuchen sollte, verwarf aber diesen Gedanken wieder. Man würde mir
wahrscheinlich auch da keinen Glauben schenken. Die Wirkung des Giftes beziehungsweise des
Betäubungsmittels war nach meinem Besuch auf der Polizeiwache praktisch vorbei. Auch von der
Infektion bemerkte ich fast nicht mehr. Ich hatte ja schon am Morgen in dieser Beziehung eine starke
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Besserung verspürt. Ich ging noch ein wenig durch die Stadt, und kaufte mir in einem Supermarkt etwas
zu essen. Ich bemerkte nichts mehr von einer Überwachung. Aber das hatte natürlich nichts zu bedeuten.
Ich bin im Nachhinein sicher, dass ich jede Sekunde in Berlin mit Argusaugen überwacht wurde, um
festzustellen, wen ich sonst noch in die Sache mit reinziehen würde.
 
Ich geriet zufällig in den Ostteil der Stadt und war angenehm überrascht, wie wenig Ausländer sich hier
herumdrückten. Ich hatte das Gefühl wieder in der Heimat zu sein. Es war wirklich unglaublich, wie viele
Ausländer in Berlin kolonisierten. Wahrscheinlich gab es in Berlin mehr Ausländer als Deutsche. Mich
überkam bei Besuchen in Berlin immer Endzeitstimmung. Irgendwann hatte ich keinen Lust mehr. Ich rief
meine Frau an. Sie ging ans Telefon und sie war zu recht stinksauer. Ich hatte ihr ja nicht Bescheid gesagt,
als ich weg ging, aus Angst das die Wohnung abgehört würde. Ich sagte ihr, dass ich wieder heimfahren
würde, was ich im Anschluss an das Gespräch auch tat. Auf dem Rückweg ereignete sich nichts mehr von
Bedeutung.
 
Nachbetrachtung: Für die Mossadverbrecher war das Thema „Terroranschlag im Namen der NPD“ zu
Fußball-WM nach meinem Besuch im russischem Konsulat erst mal gelaufen. Sie wussten nicht, was ich
in der russischen Botschaft alles so von mir gegeben hatte. Sie wussten aber, dass ich einiges in der
Botschaft aufgeschrieben hatte. Das hatte der Typ, der mich vor der Botschaft vergiftet hatte, anschließend
in der Botschaft sehen können. Sie hätten einen Terroranschlag unmöglich danach noch riskieren können.
Und mit mir als Haupttäter schon gar nicht. Die Gefahr wäre zu groß gewesen, dass die Russen nach
einem solchen Anschlag ihre politischen Gegner medial brüskiert hätten. Der Supergau nach einem
False-Flag-Anschlag.
 
 
Kapitel 26: Mein Leben als Hypochonder - Ende Juni bis Mitte September 2006
 
Nach der Berlinfahrt war ich nervlich am Ende. Ich war mit etwas infiziert worden und ich glaubte mich
immer noch fälschlicherweise, dass es etwas sehr, sehr langsam tötendes war. Ich malte mir aus das ich
wohl in einigen Jahren sterben würde. Ich war ohne Ende deprimiert. Ich achtete sehr stark auf kleinste
Veränderungen an mir und in mir, und jede Veränderung an mir versetzte mich in Panik. Und ich hatte
Angst. Unglaubliche Angst. Später habe ich in der Wikipedia gelesen, dass der Körper bei Angst das
Hormon Cortisol ausschüttet. Das wusste ich damals noch nicht. Ich erinnere mich jedoch noch, dass ich
mal zu meiner Frau sagte, ich fühlte mich so, als würde ich 50mg Cortison am Tag nehmen, ein
Medikament zur Unterdrückung der Immunabwehr bei Regenbogenhautentzündungen. Ich schätze mal,
dass beide Stoffe eine ähnliche Wirkung haben. Im Spiegel sah ich, dass alle roten Adern aus dem Weißen
des Auges verschwunden waren. Das hatte ich noch nie bei mir erlebt. Ich bekam dadurch noch mehr
Angst, was wiederum die Symptome meiner vermeintlichen Krankheit verstärkte. Ständige Angst kann
halt auch krank machen. Ich hatte im Laufe der angsterfüllten Wochen immer mehr das Gefühl, dass sich
bei mir das Gesicht irgendwie zusammenzog. Damals verstand ich die Zusammenhänge noch nicht, weil
ich zuvor noch nie in meinem Leben richtige Angst gehabt hatte. Ich bemerkte noch einige andere
Symptome, aber es würde zu weit führen, die hier auszubreiten. Es war sowieso alles nur eingebildet.
Auch mein Hausspitzel Stefan Noack meinte am Telefon etwas ärgerlich, dass würde ich mir alles nur
einbilden. Nun, er musste es ja wissen.
 
Ich habe zwar ab und an in der Vergangenheit eine Regenbogenhautentzündung gehabt, aber
normalerweise gehe ich praktisch nie zu einem Hausarzt. Wenn ich mal krank werde, dann lege ich mich
halt mal einfach ein paar Tage ins Bett und ansonsten fehlt mir gewöhnlich nichts, wofür ich einen
Internisten bräuchte. Gegen Ende Juni ging ich aber dann doch mal zu einem Doktor in Hochheide. Ich
erzählte ihm von meinen Erlebnissen und dass ich fürchtete, mit einem Krebsvirus infiziert zu sein.  Ich 
hatte ihm auch einen Ausdruck meiner Computersspielidee gegeben. Ich erzählte ihm auch von der
Bindehautentzündung. Zusätzlich hatte ich beschlossen, meinen nahenden Tod wenigstens für meine
Familie zu einem finanziellen Erfolg zu machen. Ich hatte beschlossen, eine Risikolebensversicherung
über eine halbe Million Euro für mich abzuschließen. Laufzeit 10 Jahre. Auch dafür brauchte ich einen
Arzt, um mir meinen guten Gesundheitszustand attestieren zu lassen.
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Was ich damals noch nicht wusste war, dass deutsche Ärzte offenbar nicht wissen, dass es Geheimdienste
auch in der Realität gibt. Im Studium erfahren sie offenbar nichts davon und später werden sie offenbar so
stark von ihrem Beruf eingenommen, dass sie es nicht schaffen, sich eine umfassende Allgemeinbildung
anzulesen. Vermute ich mal stark! In meinem konkreten Fall bemerkte ich das bei einem nachfolgendem
Arztbesuch. Im Zuge meiner Untersuchungen zum Lebensversicherungsabschluss schielte ich ein bisschen
zum Computerbildschirm meines Arztes. Da stand untereinander: Adipositas (Fettleibigkeit),
Iridiozyklitis (Regenbogenhautentzündungen) und Schizophrenie (Irrsinn). Ich war ein wenig sauer und
versuchte das richtig zu stellen. Aber es war zwecklos. Geheimdienste gab es für meinen Hausarzt
anscheinend nicht, denn er verweigerte dazu jede Diskussion. Und politisch hatte er auch keinen
Durchblick. Er hatte ihn gefragt, ob er die Bedeutung meines Computerspielvorschlags verstehen würde.
Er antwortete etwas verkniffen:
   „Ich versuche es.“
Ich interpretierte das so, als hätte er mit Nein geantwortet. Ich wusste, bei ihm hatte ich keine Chance
mehr. Aus der Lebensversicherung wurde dann doch nichts. Mein Arzt hatte bei der Frage nach meiner
geistigen Gesundheit auf dem Formular ein Kreuzchen bei NEIN gemacht.
 
Die Beziehungen zwischen meiner Frau und mir verschlechterten sich in dieser Zeit. Ich dachte nur noch
über die Ereignisse nach, die ich damals noch nicht richtig interpretierten konnte. Meine Frau war
hochschwanger und hörte mir auch nicht ein einziges Mal richtig zu. Sie blockte mich immer schon nach
dem aller ersten Satz ab. Ich schaffte es nicht mehr, ihr die nötige Liebe zu geben. Auch das Verhältnis zu
meinen Kindern verschlechterte sich. Ich schaffte es einfach nicht mehr, ihnen die selbe Zuneigung wie
vorher zu geben. Ich fürchtete ja infiziert zu sein, und hatte Angst sie anzustecken. Auch das Finanzielle
vernachlässigte ich. Ich ließ die Börse schleifen und verlor viel Geld. Im Haus bereitete ich ein weiteres
Zimmer für unser nächstes Kind vor. Aber irgendwie war ich nicht so bei der Sache.
 
In der ganzen Zeit zwischen meinem zweiten Berlinbesuch und der Geburt meines Töchterchens Sonnhild
bemerkte ich nichts von einer Observation. Aber dennoch gab es einige erwähnenswerte Ereignisse:
 
Etwa Mitte Juni traf ich zufällig(?) am Strand des Üttelsheimer See auf Kevin Giuliani. Ich hatte ihn seit
zwei Jahren seit meinem Rauswurf bei der NPD-Duisburg nicht mehr gesehen und ihn gar nicht
widererkannt. Früher trug er eine Glatze, jetzt lag er nackt auf dem Bauch und hatte sich die Haare wieder
wachsen lassen. Wir kamen eigentlich nur  deshalb ins Gespräch, weil er sich auf dem Rücken die
Portraits von Adolf Hitler und seinem Stellvertreter Rudolf Hess, dem Friedensflieger tätowieren waren.
Ich fand das recht mutig und locker, sich am überlaufenen Strand so öffentlich in die Sonne zu legen.
Nachdem klar war, dass wir uns kannten, redeten wir darüber, was in den letzten zwei Jahren in der
nationalen Szene so alles gelaufen war. Er hatte übrigens seinen kleinen Sohn dabei. Der spielte während
unserer Unterhaltung mit meinen beiden Kinder. Kevin Giuliani ist in der nationalen Szene recht
umstritten. Die eine Hälfte der Kameraden hält ihn für einen Verräter, die andere Hälfte hält ihn für
unschuldig. Im Internet kann man einiges darüber lesen. Lange Rede, kurzer Sinn: Er lud mich zu seiner
Geburtstagsfeier mit allen Kameraden nach Moers ein. Die Feier sollte in einer Kneipe stattfinden, die ich
von solchen Gelegenheiten her schon kannte. Auf meine Frage hin sagte er mir, dass Kamerad Thorsten
Limburg, den ich sehr schätzte und lange nicht mehr gesehen hatte, auch kommen würde. Ich bin dann am
18. August aber trotzdem nicht zu seiner Geburtstagsfeier gegangen. Ich hatte immer noch Angst, nachts
unterwegs zu sein. Ich überlasse es hier den Kameraden, darüber zu diskutieren, ob die Begegnung mit
Kevin Giuliani ein Zufall war, oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn jedenfalls nie wieder
vorher oder nachher am Kinderspielplatz des Üttelsheimer Sees getroffen. Und ich war da bestimmt drei
mal die Woche.
 
Das zweite Ereignis, dass mir im Nachhinein zu denken gibt, waren die Ereignisse auf dem Familiefest
der NPD. Es fand in Willich, einem größeren Dorf südlich von Krefeld statt. Mein Schwiegervater hatte
meine Kinder und mich hingefahren. Meine Frau war hochschwanger oder vielleicht auch gerade im
Krankenhaus. Ich weiß es nicht mehr genau, sie fuhr jedenfalls nicht mit. Mein Schwiegervater und die
Kinder fuhren dann früher als ich zurück, weil ich noch ein wenig bleiben wollte, die Kinder aber heim
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mussten. Ich fragte Andre Blöß, meinen Chef, den ich später als Geheimagent durchschauen sollte, wer
denn in meine Richtung fahren würde. Daraufhin stellte er mir einen Mann vor, der eindeutig nicht zur
nationalen Szene gehörte. Er war groß und schien wohl normalerweise in eher gehobenen Kreisen zu
verkehren. Ich hielt ihn vom Charaktertypus her für einen derjenigen Unternehmer, die einen Praktikanten
jahrelang umsonst arbeiten bei sich lassen und ihm dann beim Rauswurf sagen: 
  „Was willst du denn, ich habe dir wenigstens eine Chance gegeben.“
Ich fragte ihn, wie es denn mit Arbeit in meinem Beruf aussehe. Er meinte, das wäre kein großes Problem,
er kenne eine Firma in Düsseldorf, die würden einen Informatiker mit meinem Können suchen. Später
wollten wir dann zusammen zur Bushaltestelle gehen. Es war schon dunkel. Doch ich hatte etwas Angst
vor dem Typ. Er war mir irgendwie unheimlich. Ich wollte nicht mit ihm nachts allein zur Bushaltestelle
spazieren gehen. Ich fragte dann ein bisschen rum, und ein Kamerad war bereit, mich nach Duisburg nach
Hause zu fahren. Ich gab ihm 15 Euro dafür. Geld war mir in dem Moment egal. Im Nachhinein würde ich
sagen, das dieser Unternehmertyp durchaus ein Geheimdienstler hätte sein können. Ich habe inzwischen
besonders durch meine späteren Erlebnisse ein Gefühl für diese Typen bekommen. Ich bin mir ziemlich
sicher: Wäre ich da mitgegangen, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot.
 
Bald nach meiner zweiten Berlinfahrt hatte ich begonnen, meine Haustüren jede Nacht mit extra
zurechtgesägten Holzstangen zu verrammeln. Ich klemmte sie unter die Türklinken oder zwischen Tür
und Wand, so dass man die Haustüren nachts nicht mehr mit einem Nachschlüssel öffnen konnte. Ich
wusste schon damals, dass Sicherheitsschlösser für Geheimdienste kein unlösbares Problem darstellten.
Eines Tages war jedoch eine dieser Stangen verschwunden. Sie wurde später von meiner Frau neben dem
Haus liegend aufgefunden. Ich machte umgehend eine neue, stabilere Stange. Diesmal aber so, dass
wirklich nichts mehr ging. Einige Tage darauf hörte ich nachts ein Krachen, so als ob ein großes Stück
Holz angebrochen wird. Oder so, als ob jemand eine unserer Holztüren aufzubrechen versucht. Ich schrak
hoch und ging sofort hinunter, bemerkte aber absolut nichts. Irgendwann später stellte ich aber fest, dass
drei Schuhe verschwunden waren. Von drei Paaren jeweils nur ein Exemplar. Bei uns herrschte nicht
gerade bürgerliche Ordnung, und es könnte ohne weiteres sein, dass die Kinderchen die Schuhe irgendwo
hingeschlunzt hatten. Doch dann hätten sie schon längst wieder mal auftauchen müssen. Wozu diese
Schuhe verschwunden sind, weiß ich nicht. Waren da Sender drin, oder wollte man welche einbauen? Ich
kann nur raten.
 
Und dann erhielt ich noch einen Schrieb von der Polizei wegen meiner Anzeige in Berlin. Ich solle auf das
Polizeirevier in Duisburg kommen um dort eine Aussage machen. Was mir erst Monate später auffallen
sollte: In diesem Schreiben war als Datum für meine Anzeige auf der Polizei der 14. Juni angegeben
gewesen. Mein Reisepass war aber am 19. Juni ausgestellt worden, was bedeutet, dass ich in Wirklichkeit
am 21. Juni 2006 die Anzeige erstattet haben musste. Denn ich war am Tag nach der Ausstellung meines
Reisepasses nach Berlin aufgebrochen und am übernächsten Tag in der russischen Botschaft und der
Polizei in Berlin gewesen. Das Datum war also um genau eine Woche verkehrt. Solche Zufälle gibt es
nicht. Ich schätze mal, dass hier jemand versucht hatte, wegen der Russen vorzubeugen. Sollte sich
irgendwer mal auf meinen Botschaftsbesuch beziehen, so würde er vielleicht dort das falsche Datum
nennen und die Russen würden in ihren Unterlagen nichts finden.
 
Auf der Polizei selber habe ich dann wieder mal die ganze NPD blamiert. Es ist halt unglaubwürdig, dass
Geheimdienste einfach so Leute umbringen, in dem sie sie mit Viren infizieren. Und daran glaubte ich
noch zu dieser Zeit. Geheimdienste arbeiten anders. Lesen Sie dazu bitte das Kapitel am Ende des
Buches:  „Überleben im Umfeld mordender Geheimdienste“.
 
 
 
Kapitel 27: Der versuchte Terroranschlag der zwei Libanesen am 31. Juli 2006
 
Am 31. Juli 2006 beunruhigte die Nachricht über einen versuchten, islamistischen Terroranschlag die
Republik. Zwei Libanesen hatten nach der Fußball-WM zwei Kofferbomben in zwei Zügen deponiert. Die
Täter hatten sich keinerlei Mühe gegeben, sich zu tarnen, obwohl doch jeder weiß, dass alle Bahnhöfe
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kameraüberwacht sind. Nach der Tat waren sie einfach in ihre Wohnung in Deutschland zurückgekehrt,
anstatt zum Beispiel gleich nach Afghanistan zu flüchten. Die Kofferbomben waren wegen eines
angeblichen Konstruktionsfehlers nicht explodiert, aber ich denke mal, dass es nicht unwahrscheinlich ist,
dass sie nie explodieren sollten. Denn noch war mein Fall in der Schwebe. Einer der Libanesen flüchtete
nach dem bekannt werden seiner Tat in den Libanon. Dort stellte er sich der Polizei und wurde wohl auch
von ihr gefoltert und „gestand“ alles was man von ihm hören wollte. Sie sitzen beide heute noch in
Deutschland in Haft.
 
Ich roch irgendwie, dass die ganze Geschichte mit meinem Koffertrolley zu tun haben könnte. Fast
dieselbe Methode (Koffertrolleybombe im öffentlichen Verkehr), ungefähr die selbe Gegend (Niederrhein
bzw Nordwestdeutschland), fast der selbe Zeitraum. Offenbar fiel dem Mossad nichts anderes mehr ein.
Viele werden jetzt einwenden, dass das wohl kein Terrorversuch unter falscher Flagge gewesen sein kann,
da die Täter ja geschnappt worden waren. Doch wie schwer ist es denn, zwei junge Ausländer zu so etwas
zu bringen?
 
Man benötigt dazu nur ein paar gute Geheimagenten. Die geben sich als Drogenhändler der Türkenmafia
aus und sie tun so, als ob sie gut bezahlte Drogenkuriere suchen wurden. Es gibt bekanntlich enorm viele
kriminelle Ausländer, die bei so einem einträchtigen, vermeintlich risikoarmen Angebot bestimmt nicht
wiederstehen können. Die Kriminalitätsrate unter Ausländern ist ja bekanntlich gigantisch hoch. Und Geld
spielt  bei so einem Plan auch keine Rolle. Die als Drogenkuriere angeworbenen Ausländer werden am
Anfang mit kleinen Mengen Drogen oder Päckchen, die angeblich Drogen enthalten, ständig von
Agententrupp A zu Agententrupp B geschickt. Sie werden sehr gut für ihre Tätigkeit entlohnt. Sie glauben
für die Mafia tätig zu sein. Irgendwann werden dann die Pakete größer und damit auch die Entlohnung.
Sie glauben, dass sie im Drogenkartell gerade Kariere machen. Dann fängt man an, dass System zu
ändern. Man instruiert die eifrigen Möchtegerndrogenkurier so, dass sie aus vorgeblichen
„Sicherheitsgründen“ die Päckchen nicht mehr direkt übergeben sollen, sondern sie sollen sie irgendwo
deponieren, zum Beispiel weil der Kunde misstrauischer geworden wäre. An der Ablagestelle würden die
Pakete dann abgeholt werden. Und eines Tages ist der Ort der Übergabe halt ein Zug, und das Päckchen
ist mittlerweile schon längst zum Koffer geworden und enthält keine Drogen mehr, sondern eine Bombe.
Das durchschauen aber die Möchtegerndrogenkuriere leider nicht. Die fallen aus allen Wolken, wenn sie
ihre Fahndungsbilder im Fernsehen sehen und flüchten erst nach der Medienberichterstattung in den
Libanon und nicht schon gleich nach der Tat, wenn es wesentlich geistreicher wäre.
 
Das glauben Sie nicht? Einer der vier vorgeblichen,  jungen „Selbstmordattentäter“ des 7.7.2005 in
London hatte sagenhafte 200.000 Pfund auf der Bank (300000 Euro), deren Herkunft niemand erklären
konnte!!! Als junger Mensch wohlgemerkt!!! Drogenkurier kann ein sehr lukrativer Besuch sein!
 
 
Kapitel 28: Die Geburt meines Töchterchen Sonnhild
 
Am 14. September 2006 wurde meine Tochter Sonnhild geboren. Meine Frau hatte schon vorher
gesundheitliche Probleme gehabt und war einige Male wegen dem Kind und ihrer Galle im Krankenhaus
gewesen. Sie litt unter Gallensteinen. Wie schon gesagt, das Verhältnis zu meiner Frau hatte sich während
der Zeit meiner Depressionen etwas verschlechtert. Ich war wirklich nicht gut drauf. Ich kümmerte mich
zwar noch um die Kinder, aber viel mehr konnte man mit mir nicht mehr anfangen. Ich grübelte nur noch
herum und bildete mir ein, todkrank zu sein. Aber es war eigentlich nicht so schlimm mit mir, dass unsere
Ehe wirklich in Gefahr war. Dachte ich jedenfalls.
 
Ich besuchte meine Frau in der Zeit nach der Geburt noch zweimal im Krankenhaus. Dabei fiel mir auf,
dass die Krankenschwestern mich ganz komisch ankuckten. Sich grüßten mich nicht mal zurück. Leider
bin es ich seit langer Zeit gewohnt, dass meine Frau mich gerne überall ein bisschen runtermacht. Ich kann
damit leben. Aber so schlimm, wie mich diese Krankenschwestern ankuckten, war ich wohl wirklich
nicht. Ich erinnere mich noch an meinen letzten Besuch im Krankenhaus. Meine Frau und ich waren
eigentlich so wie immer. Da fingen wir an, uns um eine Kleinigkeit zu streiten. Nämlich ob sie ihr
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nächstes Kind erst in drei Jahren oder schon in zwei Jahren bekommen sollte. Irgendwie kam sie dann mit
dem Thema Frauenhaus. Das war schon immer bei Streitigkeiten ihr Lieblingsthema gewesen, obwohl ich
sie eigentlich noch nie richtig geschlagen habe. Ich habe sie Höchstens mal ein bisschen in Notwehr
gepetzt, wenn sie auf mich losgegangen war. Ich sagte zu ihr, 
   „Du gehst ja doch nie weg, wo willst du denn hin. Zu deiner Mutter vielleicht? Da hast du es aber nicht
weit!“.
Da sagte sie schnippisch zu mir: 
  „Das denkst aber auch nur du!“
Irgendwann verabschiedeten wir uns dann. Es war das letzte mal, dass ich meine Frau gesehen habe.    
    
Am nächsten oder übernächsten Tag kam dann meine Schwiegermutter zu mir runter und sagte mir, dass
meine Frau mich verlassen hätte. Ihr sehnlichster Wunsch war in Erfüllung gegangen. Und tatsächlich.
Irgendwer hatte auch unsere Kinder aus dem Kindergarten geholt. Meine Frau kann es jedenfalls nicht
gewesen sein, die hatte gerade erst entbunden und hatte auch kein Auto. Ich blieb aber erst mal locker.
Zwei kleine hyperaktive Kinderchen und ein Neugeborenes, dass meine Frau die ganze Nacht auf trapp
halten würde.  Ich kenne ja meine Frau. Irgendwann würde sie schon schlapp machen und wiederkommen.
Sie schrieb mir auch eine E-Post die entsprechend klang. Sie grüßte mich mit „Hallo Männe!
(Niederrheinisch für Männchen)“. Im Brief sagte sie, dass sie sich mal eine Auszeit genommen hätte. Und
dann kam die übliche Litanei, wo ich mich überall zu ändern hätte, und dass ich eine Therapie bräuchte.
Wirklich nicht der Brief einer Frau, die ihren Mann für immer zu verlassen gedachte. Ich antwortete ihr
übrigens mehrfach, aber ich erhielt nie mehr eine Antwort.
 
Ich war nicht übermäßig besorgt. Ich kannte meine Frau nur zu gut. Gerade erst entbunden und noch zwei
andere kleine Kinder dazu? Dass würde sie alleine nicht lange durchstehen. Ich ging es locker an. Endlich
hatte ich die Zeit, mal so richtig ungestört im Internet zu stöbern. Die Kinder waren ja weg.
 
Und es war eine sehr fruchtbare Zeit. Ich entdeckte im Internet die bekannte Videoreportage
„Terrorstorm“ von Alex Jones. Darin geht es darum, dass die heute so zahlreichen Terroranschläge im
momentanen stattfindenden Krieg um die Manipulation der Massen schon seit Jahrzehnten ein ganz
normales Mittel der Politik sind. Alex Jones nennt das den Infokrieg (engl.: infowar). Im Terrorstorm
bringt er erst mal eine ganze Reihe von äußerst fadenscheinigen Terrorakten der Vergangenheit zur
Sprache. Dann berichtet er ganz ausführlich über den Terroranschlag vom 7.7.2005 in den Londoner
U-Bahnen. Ich war ganz baff. Alles was man in den kontrollierten Medien gehört hatte, war gelogen
gewesen. Nie im Leben hatten arabische Hobbyselbstmordterroristen diesen Anschlag so ausgeführt, wie
es in den Medien dargestellt wurde. Die Beweislage dafür war erdrückend. Nicht mal Scotland Yard
glaubte, das die Araber wirklich gewusst hatten, dass sie an diesem Tag in den Tod gehen würden. Sie
hatten Rückfahrkarten gelöst und einer von ihnen hatte sich sogar mit dem Schalterbeamten wegen des
Fahrpreises gestritten. Und die Spur führte auch wieder mal nach Israel. Ein hoher israelischer Politiker,
der sich gerade in London aufhielt, hatte vor dem Anschlag eine Warnung erhalten, an diesem Vormittag
nicht aus dem Haus zu gehen. Außerdem sprach Alex Jones im Terrorstorm noch den Anschlag vom
11.September 2001 an, der genauso fadenscheinig ist.
 
Ich sah mir den Terrorstorm nicht nur einmal an, ich sah ihn mir mindestens drei- oder viermal an. Immer
mehr vertiefte ich mich darin. Schon allein die unterlegte Musik konnte einem Angst machen. Außerdem
sah ich mir die witzig gemachte Videoreportage Loose Change 2 zusätzlich noch ein paar mal an. Die
hatte ich allerdings schon im Sommer zum ersten Mal gesehen. In dieser Internetreportage geht es um die
Lücken in der offiziellen Version des Tathergangs beim Terroranschlag auf das World-Trade-Center am
11.9.2001. Ich war erstaunt. Auch hier das selbe. Unangreifbare Beweise dafür, das die Täter keine
islamischen Terroristen waren, sondern dass es eine groß angelegte Verschwörung der Regierung gewesen
war. Auch die Beteiligung des Mossads war mir völlig klar. Es waren nach dem Anschlag zahlreiche
mutmaßliche israelische Agenten ausgewiesen worden, zum anderen hatte ich auch die Nachricht über die
fünf Israelis noch nicht vergessen, die beim Anschlag auf dem Dach eines Hochhauses Freudentänze
aufgeführt hatten, und verhaftet worden waren. Sie hatten den Anschlag gefilmt.
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Beide Terroranschläge schienen gemeinsam zu haben, dass einige wenige Persönlichkeiten ganz oben in
der Regierung eingeweiht gewesen sein mussten. Die Drecksarbeit erledigte dann der Mossad. Mir war
auch klar, warum das notwendig war: Die eigenen Leute hätten bei so was nicht mitgemacht oder hätten
es später irgendwann auffliegen lassen. Denn die meisten Regierungsangestellten sind gesetzestreue
Bürger, die an ihr eigenes Rechtssystem glauben. Aber Israel hat keine Wahl. Es ist zu 100% vom
Wohlwollen der Hochfinanz abhängig. Und beim Mossad wird auch nie einer auspacken, weil es Israel
selbst in Gefahr bringen würde.
 
Dann kam der 17.9.2006. Es war der schönste Tag des Jahres für Deutschland. Wie sich schon vorher
angedeutet hatte, zog die NPD mit über 7% in den Schweriner Landtag ein. Kein Wunder nach der
gigantischen Berichterstattung über die NPD zur Fußball-WM (ohne nachfolgenden Anschlag allerdings).
Die BRD-Systemschranzen regten sich in den Medien fürchterlich darüber auf. Ich aber freute mich
natürlich.
 
Damals hing ich immer noch der Theorie an, dass man mich eher hatte ermorden wollen. Deshalb begriff
ich erst mal noch nicht so richtig, dass ich mit ein Grund für diesen Erfolg Deutschlands war . Vor allem
auch mein erfolgreicher, hinhaltender Wiederstand gegen die zionistischen Mossadverbrecher hatte einen
Anschlag verhindert. Ich denke mal, jeder wird verstehen, dass es keinen Einzug der NPD in den
Schweriner Landtag gegeben hätte, wenn zu Fußball-WM ein blutiges Attentat von einem oder mehreren
NPD-Mitgliedern gegeben hätte. Sicherlich nicht. Aber so langsam begriff ich dann doch. Ich erinnerte
mich an das Transparent www.bombenmaterial.net und an den Opa mit dem Koffertrolley und daran, dass
ich schon damals selbst einen Bombenanschlag in Betracht gezogen hatte. Aber was sollte dann die
Infektion mit einem Krankheitserregers? Ich hatte keine Zweifel wegen der Urheberschaft, denn sonst
wären die Mossadverbrecher nicht zweimal während der Augenentzündung so nahe an mich
herangekommen. Wie hing das alles zusammen? Da fügten sich plötzlich innerhalb weniger Minuten alle
Puzzelteil des Rätsels bei mir im Kopf zusammen. Na klar, die Infektion hatte nur zur Vorbereitung eines
weiteren Anschlagsversuches dienen sollen. Und nicht der Opa mit dem Koffertrolley hatte mich infiziert,
sondern es war von mir unbemerkt, irgendwo anders, etwas später geschehen, nach dem der ursprüngliche
Terrorplan am Demotag gescheitert war. Vielleicht hatten sie es beim Führerscheinerwerb in der
Tschechei getan.
 
Hätte die Infektion zu meiner Ermordung gedient, warum sollte man sich damit Jahre Zeit lassen, bis ich
vielleicht mal irgendwann an Krebs starb? Das ergab wirklich keinen Sinn. Jetzt begriff ich auch, den
Zusammenhang zwischen der verpassten Grillfeier und dem Typen im Zug, der mich noch zu einem
NPD-Infostand locken wollten. Ich hatte es endlich geschnallt. Alles ergab innerhalb von Minuten einen
Sinn. Auch die Symptome für meine Krankheit waren schnell danach weg. Mir fehlte nichts mehr. Meine
Frau würde sich freuen, wenn sie wieder kam. Hurra, ich würde leben. Doch zumindest der letzte
Gedanke war wohl doch eindeutig etwas verfrüht.
 
Und noch etwas begriff ich. Andre Blöß konnte kein einfacher Spitzel sein. Er hatte versucht, mich in den
Tod zu locken. So was macht man nicht mit Spitzeln, denn die würden dabei zu Mitwissern und müssten
bei so einer Riesensache anschließend beseitigt werden. Andre Blöß musste mehr als ein Spitzel sein. Er
musste ein Geheimagent sein. Da hatte ich keine Zweifel mehr. Und auch bei Stefan Noack bewegten sich
meine Gedanken langsam in diese Richtung, ich bin mir aber bei ihm nicht ganz sicher. 
 
Spaßeshalber fällt mir dazu noch eine kleine Geschichte ein, die ich gleich nach meiner Rückkehr von
meiner ersten Berlinfahrt  erlebt hatte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mit Andre Blöß wegen dem
mutmaßlichem Killerkommando am Duisburger Hauptbahnhof gerätselt habe. Ich fragte ihn:
  „Ob DIE mich erschießen werden?“
Aber er antwortete mir: 
  „Nein, du begehst Selbstmord!“
Nun, er musste es ja wissen, oder? Und dass, obwohl er mir gegenüber immer den einfach gestrickten
NPD-Mann gemimt hatte, der von der Weltverschwörung keine Ahnung hatte und nur auf „lokaler Ebene
etwas erreichen“ wollte.
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Kapitel 29: Der Besuch beim Arbeitsamt
 
Etwa zu der Zeit fand ich im Briefkasten einen Schrieb vom Arbeitsamt. Ich wurde aufgefordert am
Soundsovielten dort zu erscheinen. Ich ging hin, hatte mich aber etwas verspätet, was bei mir eigentlich
eher ungewöhnlich ist. Normalerweise bin ich pünktlich. Vor dem Arbeitsamt begegnete ich dann einer
Frau. Sie war etwa 32 Jahre alt, schlank und wahrscheinlich Raucherin. Auf mich machte sie den
Eindruck einer Prostituierten. Sie kurvte vor mir um die Ecke ging dann einfach nur ein paar Meter vor
mir her ins Arbeitsamt und machte dabei wohl irgend ein Signal, das wir Männer wohl unterbewusst
verstehen. Ich kann aber im Nachhinein nicht mehr sagen, welches Signal das war. Vielleicht ein
Hüftenwackler. Das funktioniert bei Männern wohl auf einer unbewussten Ebene. Ich war aber
misstrauisch und tat so, als hätte ich nichts bemerkt. Mit einer Frau mitgehen, um dann umgebracht zu
werden. Nein Danke, dachte ich. Ich gehöre nicht zu den Männern, die nur mit ihrem Geschlechtsteil
denken können.
 
Im Arbeitsamt traf ich dann im angegebenen Zimmer auf den Mitarbeiter, der mich beriet. Er teile mir
mit, dass mein Beruf jetzt wieder gefragt wäre, und riet mir, mich doch wieder zu bewerben. Am besten in
Düsseldorf, weil da besonders viele Informatiker gesucht werden würden. Das mit Düsseldorf hat er –
glaube ich - sogar öfters gesagt.
 
Auf dem Rückweg eine halbe Stunde später begegnete ich dann wieder an der selben Stelle der selben
Frau. Sie versuchte wieder mich anzumachen, indem sie wieder mal ein paar Meter vor mir her lief. Doch
ich reagierte wieder nicht auf sie. Einmal hätte ich vielleicht noch als Zufall abtun können, aber gleich
zweimal im Abstand einer halben Stunde?
 
Ich bin realistisch. Ich war zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt, ich habe einen kleinen Bauch und laufe
meistens gebückt, mit dem Kopf nach unten durchs Leben. Außerdem kleide ich mich unmodern. Ich
kaufe meine Klamotten meistens gebraucht bei Ebay. Für Frauen bin ich auf den ersten Blick denkbar
unattraktiv. Das letzte mal, als eine Frau versucht hat, mich anzumachen, war ich etwa 28 Jahre alt
gewesen. Diese Frau hier vor dem Arbeitsamt  war nicht echt. Da bin ich mir hundert Prozent sicher. Sie
war ein Lockvogel, der mich in irgend eine Wohnung oder ein Auto locken sollte, aus der ich nicht mehr
herausgekommen wäre. Da habe ich keine Zweifel. Und gewöhnliche Prostituierte bei der Ausübung ihres
Berufes machen einen anders an. Die werden viel deutlicher und quatschen einen zum Beispiel mit einem
  „Hallo Süßer, hat du mal ein bisschen Lust auf mich“,
an. 
 
Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe fällt mir noch etwas merkwürdiges ein. Der Unbekannte auf dem
Familienfest der NPD hatte mir ebenfalls eine Firma in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf
empfohlen, genauso wie der Typ hier auf dem Arbeitsamt. Das ist wahrscheinlich aber nur ein Zufall.
 
 
Kapitel 30: Die Irrenärztin Frau Dr. Fries
 
Mir ging es genau fünf Tage richtig gut, denn ich wusste ja jetzt, dass ich nicht sterbenskrank war. Meine
Depressionen waren wie weggeblasen. Dann kam neuer Verdruss auf. Ich bekam Besuch. Meine
Schwiegermutter hatte sich zuvor schon nervös in merkwürdigen Andeutungen ergangen. Leider hatte es
niemand für nötig befunden, mir über meine Frau und meine Kinder offiziell Bescheid zu sagen. Nur
meine Schwiegermutter wurde offenbar vom Frauenhaus aus oder von den Behörden informiert. Aber
hatte ich allen Grund ihren Worten zu mistrauen, wenn sie ab und zu mal tröpfchenweise etwas
durchsickern ließ. Ich kannte sie ja schließlich gut genug. Ich möchte mich hier aber nicht weiter über ihre
Charaktereigenschaften auslassen, denn es könnte mir eine Beleidigungsklage einbringen.
 
Für mich jedenfalls ziemlich überraschend klingelte es eines Morgens so Anfang Oktober 2006 an der
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Tür. Ich ging zur Tür und es standen zwei ältere Frauen vor der Tür. Eine davon hieß Frau Dr. Fries. Sie
stellten sich vor. Sie sagten etwas davon, dass sie vom Gesundheitsamt kämen. Ich ließ sie rein. Ich
räumte die Couch frei und ließ sie Platz nehmen. Sie wollten sich wohl über unsere familiäre Situation
informieren. Ich fing also an von mir zu erzählen. Ich dachte mir nichts dabei, als ich mal so nebenbei
erwähnte, dass ich im Sommer ein ziemliches Problemchen mit irgendwelchen Geheimdienstlern gehabt
hatte. Die zwei Frauen kucken sich in dem Moment vielsagend an. Wieder dasselbe, dachte ich damals.
Deutsche Ärzte wissen nicht, dass es Geheimdienste auch in der Realität gibt. Sie verabschiedeten sich
dann so etwa nach einer Stunde.
 
Einen oder zwei Tag später sprach ich dann mit meinen Schwiegereltern. Sie versuchten mich dringend zu
einer stationären Psychotherapie zu überreden, sprich ich sollte freiwillig ins Irrenhaus. Ich ließ mich
weich klopfen und willigte endlich ein, eine ambulante Therapie zu machen. Mein Schwiegervater fuhr
mich dann am nächsten Tag bereitwillig nach Rheinhausen, wo es eine Psychiatrie gibt. Er setzte mich ab
und fuhr sofort weiter. Aus den Augen aus dem Sinn, dachte er wohl. Ich ging hinein. Ich fragte mich im
Gebäude durch. Schließlich erfuhr ich, dass man dort wohl nur Leute ambulant aufnahm, die vorher schon
mal stationär dort gewesen waren. Eine mir angebotene stationäre Aufnahme lehnte ich dankend ab. Ich
fuhr mit dem Bus wieder heim.
 
Einen Tag später stand wieder Frau Dr. Fries vor der Tür. Diesmal traute sie sich offenbar nicht zu mir
herein. Sie frage mich schon fast irgendwie hektisch, ob ich wirklich in der Psychiatrie in
Duisburg-Rheinhausen gewesen sei. Ich erklärte ihr, dass man mich dort ambulant nicht behandeln wolle.
Frau Dr. Fries bestand dann aber an diesem Tag dringend auf meine stationäre Einweisung. Ambulant
wäre bei mir nicht ausreichend. Irgendwie bekam ich so langsam das Gefühl, dass man mich unbedingt los
werden wollte. Ich sollte im Irrenhaus verschwinden. Für Jahre, damit das BRD-System endlich seinen
dringend benötigten NPD-Terroranschlag bekommen konnte. Ich lehnte dies kategorisch ab. Frau Dr.
Fries musste unverrichteter Dinge wieder gehen. In Deutschland ist es halt nicht so einfach, jemanden im
Irrenhaus verschwinden zu lassen. Man muss eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen, dann
können sie jemanden Zwangseinweisen. Doch das war bei mir eindeutig nicht der Fall.
 
Ich lade oft alle möglichen Dokumente vom Internet herunter. Später fand ich zu meinem Problem
zufällig ein solches, bis dahin noch nicht gelesenes PDF-Dokument auf meinem Rechner. Es war ein
Interview mit dem Bundesminister ade, Exstaatssekretär und Geheimdienstausschüssler Andreas von
Bülow. Darin sagte er, dass es bei gescheiterten Geheimdienstoperationen üblich sei, die Betreffenden für
verrückt zu erklären. Das erklärte einiges. Ich dachte mir damals aber trotzdem nicht viel dabei. Ich würde
einfach nicht einwilligen in die Irrenanstalt zu gehen, und damit hätte es sich. Dachte ich jedenfalls. Doch
ich hatte das BRD-System völlig unterschätzt.
 
 
Kapitel 31: www.terrorfehlschlag.de
 
Bald nachdem meine Frau weg war, hatte ich aus Langeweile angefangen eine Internetseite zu erstellen.
Damals glaubte ich noch an die Theorie, dass man lediglich versucht hatte, mich zu beseitigen. Für den
Fall, dass ich an Krebs erkranken sollte, wollte ich der Nachwelt wenigstens den vermeintlichen Grund
dafür hinterlassen. Meine erste Domain hieß deshalb www.ichwurdeermordet.de. Ich schrieb jeden Tag
ein paar Seiten meiner Erlebnisse auf oder verbesserte etwas. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mit
meinem Hausspitzel Stefan Noack telefonierte und ihm davon erzählte. Aber nichts passierte. Niemanden
schien die Internetseite zu stören. Ich hatte die Internetseite damals auch noch nicht bei den
Suchmaschinen angemeldet, sie stand einfach nur so im Netz und niemand wusste davon.
 
Irgendwann etwa Ende September platzte dann bei mir der Knoten und ich begriff, dass man mit mir
einen Anschlag vorgehabt hatte. Ich besorgte mir eine weitere Domain namens
www.wm2006terrorfehlschlag.de. Dann musste ich in meiner neuen Heimseite eigentlich nur noch ein
paar Zeilen ändern und alles ergab einen vernünftigen Sinn. Manchmal braucht man halt leider etwas
länger, bis der Groschen fällt. Bei mir hatte es mehr als drei Monate gedauert. Einige Tage später kaufte
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ich dann noch die Domain www.terrorfehlschlag.de dazu, weil ich der Meinung war, dass sich diese
Adresse besser zum Merken  und Weitersagen eignen würde. In diese Heimseite schrieb ich all das in
etwas kürzerer Fassung auf, was auch hier in diesem Buch steht, beginnend mit Polarstars Besuch im
Herbst 2006. Den Besuch zum Dresdner Trauermarsch und das Treffen mit den NPD-Parlamentariern
erwähnte ich aber nicht, weil ich seine Bedeutung damals noch nicht durchschaut hatte. Insgesamt waren
es etwa 20-24 DIN-A-4 Seiten. Um die Internetseite etwas spektakulärer zu machen fügte ich dann noch
mein Bild  neben dem von Mohamed Atta ein, den vorgeblichen Chef der 11.September-Attentäter. Das
fand ich echt locker. Darunter schrieb ich noch ein paar witzige Sätze. Meine Mutter war entsetzt, als sie
das später gesehen hat.
 
Zu der Zeit hatte ich auch begonnen bei meiner Irrenärztin Frau Dr. Fries Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ich rief sie mehrere Male im Gesundheitsamt in Duisburg an. Meine Strategie war folgende: Ich erzielte
mir ihr zuerst Übereinstimmung in der Frage, dass es Geheimdienste wirklich gibt. Dann erklärte ich ihr,
dass ich in der NPD wäre, und dass die BRD-Geheimdienste stolz darauf waren, dass jeder siebente
Funktionär für sie arbeitete. Ein Kontakt zu Geheimdienstlern wäre also in meinem Fall nicht
ungewöhnlich. Dann sagte ich ihr, dass ich einer der wenigen NPD-Mitglieder wäre, denen man einen
Anschlag glaubwürdig anhängen könnte. Ich wäre in dem Fall also nicht einer von 80 Millionen
Deutschen, sondern nur eines von etwa 10 NPD-Mitgliedern, die für so eine Aktion des Mossads oder des
BRD-Systems überhaupt in Frage kommen würden. Ich erklärte ihr auch die politischen Zusammenhänge.
Dann gab ich ihr noch die Telefonnummern meiner Verwandtschaft. Sie solle die doch mal fragen, ob ich
verrückt bin, oder ob ich anders bin als sonst. Aber irgendwann merkte ich doch, wo der Hase bei ihr lang
lief. Ich erzählte ihr nämlich voller Stolz von meiner neuen Internetseite, und dass ich die Internetadresse
www.terrorfehlschlag.de jetzt in Duisburg-Hochheide verbreiten würde. Da wurde sie auf einmal am
Telefon auf einmal richtig hibbelig:
  „Ach das liest doch sowieso keiner, Herr Wolfrum!“,
meinte sie nervös. Ich antwortete:
  „Ach, Sie kennen die Hochheider Tratschtanten nicht. Ich muss die Domain nur einmal dem Richtigen
zeigen, dann wissen es irgendwann alle.“
 
Das war ihr offenbar gar nicht recht, wenn ich an die Öffentlichkeit gehen würde. Das konnte ich förmlich
auch an den nachfolgenden Sätzen von ihr spüren. Ich aber hatte verstanden: Wäre ich wirklich ein
einfacher Spinner gewesen, hätte es ihr egal sein müssen, dass ich mich selbst überall im Internet
lächerlich machte. Hier ging es in meinem Fall für Frau Dr. Fries nur darum, mich in einer Irrenanstalt
zum Schweigen zu bringen. Und da ist eine Internetseite natürlich kontraproduktiv. Bei Frau Dr. Fries
würde ich keine Chance haben. Ganz so wie es der Ex-Staatssekretär Andreas von Bülow in seinem
Interview es gesagt hatte. 
 
Später habe ich dann erfahren, was Frau Dr. Fries alles meiner armen Mutter am Telefon so gesagt hatte.
Sprüche wie:
   „Ihr Sohn ist sehr, sehr, sehr krank, Frau Wolfrum. Er kann nicht arbeiten“.
Oder der: 
  „Im Moment ist die Persönlichkeit ihres Sohnes noch intakt, wenn er jetzt Medikamente bekäme wäre
vielleicht noch was zu machen“.
Oder der: 
„Ihr Sohn hat die schwerste Form von Schizophrenie, die es gibt.“
 
Leider neigt der Deutsche doch sehr zum Obrigkeitsglauben, besonders die ältere Generation. Mir sollten
diese Sprüche von Frau Dr. Fries später bei meiner Verwandtschaft noch echte Probleme bereiten. Aber so
weit war es noch nicht. Noch lebte ich mit meinen Schwiegereltern in Duisburg. Doch es sollte an dieser
Front im Kampf gegen das System noch viel dicker für mich kommen. So etwa Mitte Oktober wollte ich
meine Internetseite endlich in Hochheide untersVolk bringen, um eventuellen Gerüchten über meinen
Geisteszustand vorzubeugen. Außerdem hoffte ich, dass man dann nicht mehr versuchen würde, mich
heimlich mittels vorgeblichem Selbstmord um die Ecke zu bringen. Im Edeka traf ich den Marktleiter
Herrn Siebold. Ich wollte ihm gerade von meinen Erlebnissen mit dem Geheimdienst erzählen, da brach er
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auf eine gekünstelte Weise in Lachen aus. Im ersten Moment wusste ich nicht, was das sollte. Aber dann
kam es mir. Er hielt mich für einen Irren. Und das, obwohl er der erste gewesen war, dem ich davon in
diesem Moment außerhalb der Familie erzählt hatte. Einzige Ausnahme war mein Hausarzt gewesen. Dem
hatte ich auch davon erzählt.
 
Später in der Apotheke das selbe affige Getue, sobald ich den Mund aufmachte.
  „Aber sicher, Herr Wolfrum, natürlich ...“
Auch hier das selbe gekünstelte Getue. Kein Zweifel, es war in ganz Hochheide rum: Achim Wolfrum
war ein armer Irrer. Ich war sauer und ich hatte große Angst. Denn wenn ein vermeintlicher Irrer sich
umbringt oder im Keller das Gasrohr durchsägt und das Haus explodiert, dann stellt keiner Fragen. Das ist
halt normal für Irre, die tun halt so was.
 
Ich habe übrigens meine Internetadresse trotzdem dem Apotheker gegeben. Als ich am nächsten Tag noch
mal reingeschaut habe, habe ich nach ihm gefragt. Doch er hat sich verleugnen lassen. Ich habe ihn durch
die Glasvitrine hindurch gesehen, wie er mich erschrocken angesehen hat. Ist der deutsche Bürger mal
ausnahmsweise nicht doof, so kann man sich darauf verlassen, dass er zumindest feige ist.
 
 
 
Kapitel 32: Die Morddrohung
 
Es muss wohl etwa der 9. Oktober gewesen sein, als ich meine Internetseite von der Ermordungstheorie
auf die Attentatstheorie umgeschrieben habe. Ich setzte dann alles noch in das www.skadi.net, einem sehr
guten, gemeinsamen Forum für alle arischen Nationalisten der Erde. Dort steht es noch heute (Jahresende
2006). Es war das einzige nationale Forum in das ich schrieb, dass wohl nicht von Geheimdiensten
kontrolliert wird. Denn sonst wäre der Beitrag rausgeflogen wie es später bei den anderen Foren überall
passiert ist. Ich war stolz auf mich., ich war zum Gegenangriff übergegangen. Einer der Hauptgründe
dafür war meine Angst vor der Irrenanstalt. Davor hatte ich echte Angst. Das BRD-System hätte bestimmt
dafür Sorge getragen, dass ich frühestes nach Jahren als tablettengeschädigter, sabbernder Idiot
rausgekommen wäre. Und ich hatte Angst davor, dass man mich ermorden würde und es dann als
Selbstmord hinstellen würde.
 
Am nächsten oder übernächsten Tag erzählte ich meinem Freund und Verräter Stefan Noack am Telefon
von meiner neusten Heldentat mit der Internetseite. Er sagte erst mal nichts dazu. Am nächsten Abend rief
er an und fragte mich:
  „Sag mal Achim, hast du keine Angst davor, dass die dich jetzt immer noch umbringen wollen, wenn du
das einfach so ins Internet setzt.“
Ich verstand aber erst mal nicht, worauf er hinausgewollt hatte. Ich verneinte:
  „Meine Ermordung würde ja meine Geschichte bestätigen. Und das müssen DIE unbedingt vermeiden.
Die können mich jetzt nicht umbringen“,
sagte ich. 
 
Im Nachhinein betrachtet war besonders die letzter Aussage etwas unüberlegt von mir dahergesagt
worden. Dafür stand für das ganze westliche System politisch einfach zu viel auf dem Spiel. Stefan Noack
verabschiedete sich darauf hin und wir legten beide auf.
 
Zwanzig Minuten Später rief er noch mal an:
  „Sag mal Achim, kennst du Lutz Eigendorf?“
Ich verneinte. Da ich gerade am Computer saß, kuckte ich schnell mal in der Wikipedia nach. Das stand,
dass Lutz Eigendorf ein DDR-Fußballer war, der sich 1979 im Zuge eines Fußballspiels in den Westen
abgesetzt hatte. Lutz Eigendorf verstarb 1983 bei einem mysteriösen Autounfall. Nach der Wende wurde
an Hand von Akten festgestellt, dass er von der Stasi jahrelang observiert worden war und vermutlich
wurde er auch von ihr auch umgebracht.
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Jetzt verstand ich meinen besten Freund und Spitzel bzw. Geheimagent plötzlich. Er hatte mir wohl
gerade eine Morddrohung seines „Freunds vom Verfassungsschutz“ übermittelt, von dem er mir mal
irgendwann erzählt hatte. Jetzt verstand ich auch die Bedeutung des ersten Anrufs zwanzig Minuten
zuvor. Auch das hatte eine Morddrohung werden sollen. Nur ich hatte sie nicht gleich verstanden. Etwas
später sagte er mich dann im selben Telefonat noch ganz deutlich:
  „ACHIM, DIE INTERNETSEITE MUSS WEG!“ 
Doch ich blieb locker. Ich sagte: „Nee, die Seite bleibt“. Ich sagte ihm auch noch, dass es mir lieber wäre,
wenn sie mich wie Lutz Eigendorf erst in drei oder fünf Jahren umbringen würden als wie sofort. Denn
damit rechnete ich nämlich stark, würde ich die Internetseite entfernen. Ich war gut gelaunt. Ich fühlte,
dass ich meine Gegner am Nerv getroffen hatte. Ich fühlte mich stärker als sie. ... Noch!
 
 
Kapitel 33: Die neue Observation
 
Am nächsten Tag schrieb ich dann noch morgens anonym einen Artikel für meine www.mettmann.npd.de
Seite. Darin schrieb ich unter dem Namen Alfons etwas scheinheilig einen Artikel, dass das System wohl
gerade wieder mal einen Terroranschlag im Namen der NPD plane und nannte als Beispiel mit Verweis
meine www.terrorfehlschlag.de Seite. In der Terrorfehlschlagseite hatte ich entgegen allen nationalen
Gepflogenheiten meinen Klarnamen angegeben. Denn wer sich sowieso vor dem Mossadkillkommando in
acht nehmen muss, der braucht vor ein paar linken Dummzecken bestimmt keine Angst mehr zu haben.
Ich forderte in diesem Artikel außerdem  alle Kameraden dazu auf, sich jeder Gewalt zu enthalten.
 
Dann ging ich Einkaufen. Normalerweise hätte ich die Kinderchen dabei gehabt, denn so war es mit dem
leeren Kinderwagen etwas traurig. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mir mal die Fotos meiner
Kinder im Computer angesehen habe und dabei fast in Tränen ausgebrochen wäre. Ich vermisste mein
kleines Friedi wirklich. Und die Freya natürlich auch. An diesem Tag ging ich zuerst zum Edeka. Dort fiel
mir ein junger Ausländer auf, der im Laden hinter mir auf und ab ging, und dabei übertrieben auffällig in
sein Handy schwätzte. Ich hatte so was noch nie im Edeka gesehen, darum fiel es mir später dann wieder
ein. Ich dachte mir jedoch erst mal nichts dabei. Dann ging ich zum Aldi. Der Aldi in Hochheide war
ziemlich voll. Ich kaufte die üblichen Waren ein und legte sie in den Einkaufswagen. Meistens kaufte ich
unverarbeitete Lebensmittel. Eigentlich nie Fertiggerichte. Ich stand gerade an der Kasse, da streifte mein
Blick einen Ausländer, der sah es, und wandte sofort ruckhaft seinen Kopf ab. Das war wirklich extrem
auffällig gewesen. Ich dachte sofort an eine Observation und lies meinen Blick über den gesamten
Verkaufsraum schweifen. Da entdeckte ich ganz am gegenüberliegenden Ende des Aldis in etwa 25 Meter
Entfernung einen weiteren, ziemlich großen Ausländer, der mich mit stechendem Blick quer durch den
Laden fixierte. In diesem Moment hatte ich einen richtigen Angstschweißausbruch. Da erinnere ich mich
noch genau daran. Es ging wieder los. Alle Erinnerungen vom Sommer und Frühling wurden auf einmal
wieder lebendig. Ich hatte in dieser Sekunde keine Zweifel: Ich sollte an diesem Tag wegen der
Internetseite gekillt werden. Ich hatte die Warnung von Stefan Noack in den Wind geschlagen. Ich
bezahlte und ging nervös durch die Franzstraße heim. Ich sah mich häufig um. Auf dem Heimweg fiel mir
dann noch der telefonierende Ausländer im Edeka wieder ein. Ich war fix und fertig. Am Abend nahm ich
dann die Internetseite www.terrorfehlschlag.de vom Netz. Ich hatte die Nerven verloren.
 
Am nächsten Tag hatte ich meine Panik erst mal überwunden. Ich freute mich, dass ich noch lebte und
dachte erst mal in Ruhe nach: Im Sommer hatte ich etwa alle drei Tage oder manchmal auch nur jede
Woche einmal etwas von den Mossadverbrechern bemerkt. Jetzt hatte ich innerhalb von einer halben
Stunde gleich dreimal etwas von diesen Leuten mitbekommen. Da konnte doch etwas nicht stimmen! Das
konnte nicht sein! Aber was sollte das denn dann?  Irgendwann begriff ich dann doch. Diese Typen
wollten, dass ich sie bemerkte. Die wollten, dass ich Angst bekam. Die wollten, dass die Internetseite
wieder verschwindet. Ich atmete erst mal wieder ein bisschen durch. Hunde die bellen, beißen bekanntlich
nicht. Diese Typen haben mich dann noch bis zum Freitag den 27.Oktober zum Teil ganz offen beschattet.
Es waren andere Typen als im Sommer. Während ich im Sommer für den Anschlag zur WM eindeutig
von Israelis beschattet worden war, kann ich das von diesen Agenten nicht mehr so ohne weiteres sagen.
Sie kamen mir rassisch gesehen wieder mal ziemlich gemischt vor. Sie sahen wie Türken und Araber aus,



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

82 von 149 16.07.2007 11:38

ähnlich wie am 6. März 2006 am Duisburger Hauptbahnhof, aber auch ein Deutscher schien dabei zu sein.
Er sah jedenfalls danach aus. Es könnte also auch der CIA oder ein Deutscher Geheimdienst gewesen sein.
 
Ich erinnere mich noch gut an meinen seelischen Zustand zu  dieser Zeit. Ich hatte wieder Angst. Richtige
Angst! Angst, noch schlimmer als im Juni. Jeden Moment rechnete ich damit, ermordet zu werden. Und
ich hatte viele eingebildete Vergiftungsanfälle. Die äußerten sich oft dann, wenn ich etwas gegessen hatte.
Dann konnte es passieren, das ich in mir jede körperliche Veränderung als Vergiftung deutete. Am
Anfang brach bei mir in solchen Situationen nackte Panik aus. Ich erinnere mich noch gut an meinen aller
ersten Vergiftungsanfall. Ich rannte hoch zu meinen Schwiegereltern und erzählte ihnen, dass man mich
wohl vergiftet hatte. Doch sie sahen mich nur vielsagend an. Ich war halt ein Irrer, da ist so was halt
normal. Bei späteren Anfällen hatte ich dann dazugelernt. Ich wartete erst mal ab, ob sich meine
„Vergiftungssymptome“ weiter verschlimmerten. War das nach zehn Minuten nicht der Fall, dann regte
ich mich wieder ab. Doch es sollte einige Zeit dauern, bis ich die Symptome der Angst richtig einschätzen
konnte.
 
Irgend wann zu dieser Zeit stelle ich auch fest, dass meine Mettmannseite gehackt worden war. Bei
näherem Hinsehen merkte ich, dass genau die Hälfte aller MySQL-Tabellen gelöscht worden waren. Ich
fluchte und lud die Tabellen wieder hoch. Ich stellte alle Artikel wieder her, nur den Artikel mit dem
Verweis auf die Terrorfehlschlagseite ließ ich weg. Ich wusste, dass die Seite wegen dieses Artikels
gehackt worden war. Es war nur einen Tag, nach dem ich diesen Artikel geschrieben hatte. Irgendwer mit
viel Ahnung vom Internet mochte diesen Artikel offenbar nicht. Dass damals genau die Hälfte aller
Tabellen in meiner Datenbank gelöscht worden waren, deutete ich auch symbolisch. Es sollte wohl soviel
bedeuten wie: 
  „Wir hätten auch alles kaputt machen können wenn wir gewollt hätten, genau wie Dich“.
Das Gefühl hatte ich damals jedenfalls. Dennoch verbreitete ich meine Internetseite in verschiedenen
Foren weiter. Denn ich ahnte, dass mich nur Öffentlichkeit retten kann. Aber meine Gegner im
Staatsdienst schliefen nicht. Sofort kritzelten sie in die Foren Sprüche wie:  
  „Das ist ja wohl ein medizinisches Problem“,
oder 
  „Du brauchst Hilfe“
unter meine Artikel darunter. Doch ich gab nicht auf. 
 
Am Montag den 16. Oktober hatte ich dann einen Termin bei Frau Dr. Fries in Duisburg-Rheinhausen
vereinbart, meiner Irrenärztin, wie ich sie nannte. Ich wollte sie endlich davon überzeugen, dass ich
normal bin, und das meine Erlebnisse in sich völlig logisch und schlüssig waren. Wegen der offenen
Observation am Freitag hatte ich mich übers Wochenende nicht aus dem Haus getraut. Ich hatte auch
meinem Spitzel Stefan Noack gesagt, dass ich mich vor der Observation stark fürchtete, und hatte deshalb
erwartet, dass ich am Montag wohl weiter gehen würde. Und tatsächlich. Ich stieg am Friedhof in
Hochheide in die Linie 928 ein. Am hintern Busende saß schon ein Mann, den ich für einen Deutschen
hielt. Kaum erblickte er mich, nahm er sein Handy ans Ohr und fing an hineinzusprechen. Ich musste ein
wenig grinsen. Später stieg noch ein zweiter junger ausländischer Mann dazu. Er setzte sich direkt neben
dem ersten Mann auf die Rückbank. Ich setzte mich vorne hin und sah ab und an mal zu den Zweien hin.
Beim ersten mal wand der neu dazugekommene seine Kopf ruckartig um fast 90 Grad ab. Fast so wie der
Typ im Supermarkt am Freitag davor. Ich musste mich in dem Moment schnell umdrehen, damit sie mich
nicht grinsen sehen konnten. Und vor denen hatte ich Angst gehabt? Das waren doch Clowns, oder? Mich
packte der Größenwahn. Ich beschloss am Nachmittag meine Internetseite Terrorfehlschlag.de wieder
hochzufahren. Doch erst musste ich noch zu Frau Dr. Fries.
 
Das Gesundheitsamt in Rheinhausen liegt zwar zentral, aber doch eher abgelegen in einer unbelebten
Straße. Ich ging mit einem etwas flauen Gefühl durch diese Straße. Hätte ich am Eingang des
Gesundheitsamts einen oder mehrer Ausländer gesehen, wäre ich vermutlich gleich wieder umgekehrt. Ich
musste damals immerzu an meine herbeigeführte Vergiftung vor der russischen Botschaft denken. Erst
später im Iran würde ich lernen, dass dies offenbar keine praktikable Möglichkeit war, jemanden
umzubringen. Man konnte zwar jemanden im Vorbeigehen unter Drogen setzen, aber jemanden mit dies
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Methode umbringen war anscheinend nicht möglich oder nicht praktikabel. Zu der Zeit versuchte ich
jedenfalls krampfhaft, niemand Verdächtigem zu nahe zu kommen.
 
Im Gesundheitsamt fragte ich mich zur Frau Dr. Fries durch und fand sie auch gleich. Es war in unserm
anschließenden Gespräch anfänglich noch eine weitere Frau anwesend. Ich versuchte ihr mit viel Logik
meine Erlebnisse zu präsentieren. Da passierte es. Ich bekam mitten in der Unterredung mit meiner
Irrenärztin einen Vergiftungsanfall. Ich bekam plötzlich wegen der Typen im Bus das Gefühl, dass sie
vielleicht geschafft hätten, mich irgendwie zu vergiften. Ich konnte nicht weitersprechen. Ich stand auf
und stellte mich mit dem Rücken an die Wand. Ich atmete tief und langsam durch. Die zwei Frauen sahen
sich vielsagend an. Ich wusste, was sie dachten. Ein Irrer halt. Ich achtete peinlich auf meinen Körper,
allerdings wurden die „Symptome“ wurden nicht schlimmer. Vermutlich war es nichts weiter als
Einbildung, dachte ich. Nach etwa zwei Minuten konnte ich mich dann wieder setzen. Ich versuchte das
alles zu erklären, aber ich hatte wohl einige Minuspunkte gesammelt.  
 
Ich erzählte so etwa zwei Stunden lang von all meinen Erlebnissen. Nirgendwo kam der Einwand, dass
dies oder das ja wohl nicht sein könne oder jenes wohl unlogisch sei. Frau Dr. Fries sagte mich auch, dass
sie alles glauben können, nur bei der Vergiftung vor der russischen Botschaft hätte sie Zweifel. Dennoch
änderte das alles wohl nicht die Diagnose von Frau Dr. Fries. Irgendwann drängte sie dann darauf, dass
ich gehe solle. Im Gehen bekam ich noch mit, wer sie als nächstes besuchten wollte. Eine Frau vom
Jugendamt Duisburg-Homberg. Ich nahm damals an, dass dieser Besuch mit mir zusammenhängt. Genau
kann ich es natürlich nicht genau sagen. Aber ich würde es für wahrscheinlich halten. Zusammen mit dem,
was ich so aus dem tröpfchenweisen Gerede meiner Schwiegermutter herausgehört habe, scheint meine
Frau zu dieser Zeit wohl auch noch Probleme mit dem Jugendamt bekommen zu haben.
 
Die Institution Jugendamt gehört mit zu den übelsten Zwanginstrumenten des BRD-Staats. Theoretisch
kann man sich gegen die Wegnahme seiner Kinder durch den Staat natürlich vor Gericht wehren. Aber in
der Praxis hat man keine Chance gegen das System. Das Jugendamt bestellt einen Gutachter, und der
gutachtet immer im Sinne des Jugendamtes, weil er natürlich auch in Zukunft noch mal wieder Gutachter
werden will. Er muss ja von irgendetwas leben. Und das Gericht folgt immer dem Gutachter. Ergo, das
Jugendamt kann nach eigenem Ermessen in Deutschland jedem X-beliebigen die Kinder wegnehmen. Es
mag sein, dass es auch Familien trifft, bei denen das für die Kinder wirklich besser ist. Wenn beide Eltern
saufen zum Beispiel und sie dadurch nicht mehr in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern. Aber
es kommt auch vor, dass sie jemanden aus persönlicher Abneigung die Kinder wegnehmen. Meine
Bekannte Ute Lehmann aus Gundernhausen ist so ein Fall. Das ganze Internet ist voll von solchen
Beispielen. Eine Suche unter dem Stichwort Jugendamt ist da sehr aufschlussreich. Oft erwischt es Kinder
aus vernünftigen Elternhäusern, die dann in Heimen kaputt gemacht werden und anfangen Drogen zu
nehmen. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Das Problem liegt auch darin begründet, dass es heute viel
weniger Kinder als früher gibt, aber dafür wesentlich mehr Soziologen, Sozialpädagogen, Pädagogen und
ähnliche „Spezialisten“. Die Lieblingsberufe der Dummzecken. Man sehe sich einfach nur mal eine
Wahlkandidatenaufstellung der PDS oder der Grünen  an. Dort wimmelt es von diesen Berufsbildern. Und
da die deutsche Linke im tiefsten Inneren sowieso der Meinung ist, dass alle leiblichen Eltern zur
Kindererziehung völlig ungeeignet sind, werden heute mehr Kinder den Eltern weggenommen als früher.
Irgendwie müssen ja die vielen Kinderheimplätze gefüllt werden. Bevorzugt scheint es deshalb auch
Großfamilien zu treffen, denn da hat man dann bei der gleichen juristischer Arbeit einen großen Schwung
Kinder auf einmal für das neue Kinderheim. So einfach ist das.
 
Ich habe mit meiner Frau nach ihrem Weggang im September nicht noch mal sprechen können. Ich
vermute aber stark, dass sie damals im Krankenhaus von einem Mitarbeiter irgendeines Geheimdienst
beschwatzt worden war, doch mal nur so aus Spaß ins Frauenhaus zu gehen, um ihrem widerspenstigem
Manne mal zu zeigen, was eine Harke ist. Es wurde ihr vermutlich in den schönsten Farben ihr
zukünftiges Leben im Frauenhaus geschildert. Und meine kleine Maice hat sich unwissentlich auf dieses
Spiel eingelassen. Wem das zu verschwörungstheoretisch vorkommt, der hat keine Ahnung davon, was
Geheimdienste alles können und sonst so treiben. Ich habe da später noch ganz andere Dinger erlebt, auch
hier in Deutschland. Es dürfte eine der leichtesten Übungen für einen Geheimdienst sein, einen seiner



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

84 von 149 16.07.2007 11:38

Agenten als Patient oder sogar als Krankenschwester einzuschleusen. Die zeigen einfach im
Verwaltungsgebäude ihren Ausweis und bitten um Hilfe. Wer könnte da nein sagen, wenn so „integere“
Organisationen wie der Verfassungsschutz oder der BND einen einfachen Verwaltungsbeamten um so
was bitten. Und bezahlen können die Brüder bekanntlich auch alles. Geht man nach dem Buch des
Ex-Staatsekretär Andreas von Bülow so sind die Jungs nämlich fast alle ganz dicke im Drogengeschäft
drin. Jedenfalls endete die Sache für meine Frau übel. Ich reime mir aus den bruchstückhaften
Andeutungen meiner Schwiegermutter zusammen, dass das Jugendamt sich wegen mir eingeschaltet hat.
Und die haben dann meiner Frau die Pistole auf die Brust gesetzt und ihr gesagt, sollte sie zurück zu
ihrem Mann und ihren Eltern gehen, dann würden sie ihr die Kinder wegnehmen. Denn ihr Mann wäre ja
im höchsten Grade schizophren und damit eine Gefahr für die Kinderchen. So in etwa dürfte es gelaufen
sein. Und meine arme Maice, mit einem Neugeborenem und zwei kleinen hyperaktiven Kinderchen saß
dann ganz alleine da und durfte noch nicht mal zu ihrer Mutter, weil die ja bei uns im Haus gewohnt hat.
Ende November bekam sie dann einen Nervenzusammenbruch und landete in der Psychiatrie. Die armen
Kinderchen kamen ins Heim und die kleine Sonnhild zu einer Pflegemutter. So kann es gehen, wenn man
auf der Abschussliste des BRD-Staats steht.
 
Doch soweit war es noch nicht. Zurück zu Frau Dr. Fries. Nachdem ich mich verabschiedet hatte, ging ich
zurück zur Busstation und fuhr heim. Unterwegs traf ich dann noch auf ein oder zwei Geheimdienstler,
die auch bemerkt werden wollten. Daheim angekommen fuhr ich meine Internetseite wieder hoch. Mit
diesen grimassenschneidenden Clowns würde ich schon fertig werden, dachte ich damals. Manchmal
packt einen halt der Übermut. Doch ich sollte ganz schnell wieder kleiner werden.
 
Am nächsten Tag telefonierte ich wieder mit meinem Hausspitzel Stefan Noack. Ich erzählte ihm voller
Stolz, das www.terrorfehlschlag.de wieder laufen würde. Doch Stefan reagierte gar nicht darauf. Ich hatte
eigentlich erwartet, dass er mir wieder mit irgendwas drohen würde. Ich erwähnte es noch mal, doch er
reagierte wieder nicht. Da beschlich mich Angst. Richtige Angst. Die Nackenhaare stellten sich mir auf.
Ich überlegte, was ich getan hatte. Ich hatte mich gerade mit dem ganzen  westlichen System angelegt. Mit
dem Mossad, dem CIA, dem BND, der Bundesregierung und der ganzen Weltverschwörung. ICH WAR
TOT. Das erkannte ich in diesem Moment. Ich hatte es mit allen für immer verschissen. Ich hatte ihnen
unabänderlich den Krieg erklärt, und sie hatten geantwortet bzw. sie reagierte nicht mehr auf meine
Provokation, da sie schon längst andere Pläne mit mir hatten. Ich ließ die Internetseite aber trotzdem oben.
Öffentlichkeit im Internet war meine einzige verfügbare Waffe in diesem Infokrieg.
 
Zu dieser Zeit verschickte ich auch oft Epost. Ich verschickte meine Internetadresse terrorfehlschlag.de.
Doch ich hatte das Gefühl, die Epost würde nicht ankommen. Ein paar Leute mehr hätten darauf
antworten müssen. Die Resonanz war praktisch gleich Null. Dazu kam dann noch, dass ich aus den
meisten nationalen Foren wieder rausflog. Sie waren wahrscheinlich unterwandert oder die Betreiben
hatten keinen politischen Durchblick. Einmal passierte es auch, dass auf meinen Beitrag überhaupt nicht
geantwortet wurde. Nicht mal das übliche du-bist-verrückt-Geschmiere der Geheimdienstler. Ich
telefonierte auch oft mit Kameraden, doch alle bis auf Martin Laus sagten, dass meine Geschichte
unglaubwürdig wäre. Und dies in der an Systemzweiflern so reichen NPD. Ich bekam langsam das Gefühl
nur noch mit Computerstimmen zu telefonieren. Ich wusste es nicht genau. Alle wiegelten wie ein Mann
ab. Ich würde mir wahrscheinlich alles nur einbilden, oder es wäre „mit der geringsten Wahrscheinlichkeit
wahr“, usw, usw. Wie schon gesagt, die Technik zur Stimmenfälschung gibt es seit 1999.
 
Dann erhielt ich noch eine E-Post, die ich ebenfalls als Drohung auffasste. Sie war von jemanden aus dem
Deutschen Kolleg geschrieben worden, einer nationalen E-post Gruppe. Ich kannte diesen Absender nicht,
obwohl er schrieb, dass er schon mal im Zuge einer Sylvesterfeier in der Villa meiner Schwiegereltern
gewesen war. Seine E-post hatte einen PGP-Anhang (Pretty Good Privacy = Verschlüsselungsprogramm).
Ich öffne normalerweise nur PDF-Anhänge und Anhänge oder Anhänge von Leuten, die ich kenne. Dies
schrieb ich dem Absender zurück. Doch er bestand darauf, dass ich diesen Anhang öffnete. In einem
seiner Antwortbriefe bei unserem anschließenden Briefwechsel schrieb er mir unter anderem,
  „dass er ja nicht in der Bin-Laden-Klasse spielen würde, so wie ich“.
 Ich erschrak! Das machte mir echt ein bisschen Angst. Ich fasste das ebenfalls als Drohung auf. Bin
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Laden ist der meistgesuchte Mann der Erde, obwohl er wahrscheinlich mit dem 11.September nichts zu
tun hatte. Ich öffnete den E-postanhang dann aber doch nicht. Denn ich ahnte, dass darin eine Drohung
stand. Soll ich mich wirklich mit Leuten auf Geschäfte einlassen oder ihnen vertrauen, die mich
umbringen wollten? Leute, in deren religiösen Schriften wir Weißen nur als Vieh bezeichnet werden?
Schriften, in denen stand, dass der Anhänger dieser Religion jeden andern betrügen, töten und verraten
durfte. Auch zur Dankbarkeit waren diese Leute nicht verpflichtet. Nein, ich tat recht daran, dass ich
diesen E-postanhang nicht öffnete. Später war der E-brief vom Rechner wieder verschwunden. Wie ich
schon sagte, meine Gegner gingen auf meinem Computer via Internet aus und ein, wie sie wollten. Da war
ich sicher.
 
Doch es gab auch einen Lichtblick in dieser Zeit. Nämlich Ragnar! Dachte ich jedenfalls. Ich kannte ihn
aus dem www.nationales-forum-deutschland.de, dem halboffiziellem Forum der NPD. Wir hatten uns dort
im Gesprächsraum auch schon vor einiger Zeit mal unterhalten. Er wohnte in Frankfurt und war im
dortigem Kreisverband Mitglied der NPD. Er möge mir verzeihen, wenn ich das folgende zu Unrecht über
ihn schreibe. Denn ich habe ihn nie persönlich gesehen und ich habe wahrscheinlich mit einer gefälschten
computergenerierten Stimme gesprochen. Jedenfalls rief mich „Ragnar“ an. Er sagte mir, dass er meinen
Beitrag im www.skadi.net gelesen hatte. Er kannte zwar mein dortiges Pseudonym nicht, aber er habe
mich erkannt, weil ich ihm ja von der Observation im März im Gesprächsraum erzählt hätte. Ich erinnerte
mich nur dunkel daran, denn ich hatte sehr vielen davon erzählt. Ich erzählte ihm dann die ganze
Geschichte, die sich noch danach zugetragen hatte einmal rauf und wieder runter. Ich erzählte ihm alles,
was ich bisher erlebt hatte. Und er schien auch alles zu verstehen und auch zu glauben. Die folgenden
Tage telefonierten wir insgesamt drei mal ziemlich lange miteinander. Mir war das ganz recht. Stefan
Noack ging mir nach seiner verklausulierten Morddrohung sowieso nur noch auf den Geist. Das war
einfach zuviel für unsere „Freundschaft“ gewesen, fand ich. Ich erklärte Ragnar alles ganz ausführlich.
Dann berieten wir, was zu tun war. Er wohnte im Bundesland Hessen, und der Landesvorsitzende von
Hessen war seit einiger Zeit Marcel Wöll. Ein sehr aktiver Kamerad. Er machte nebenbei die erste
NPD-Videosendung „Kritische Nachrichten der Woche“ für das Internet. Ich war begeistert, als ich sie
zum ersten Mal gesehen habe. Ich wollte Marcel Wöll für meinen Fall interessieren. Ich brauchte
unbedingt um jeden Preis Berichterstattung. Deutschland brauchte diese Berichterstattung. Denn für
Europa wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn die europäische nationale Bewegung durch ein getürktes
Attentat zurückgeworfen worden wäre. Vielleicht hätte ich ihn ja überzeugen können, meinen Fall in
seiner Sendung anzuschneiden. Ragnar sagte mir, dass Marcel Wöll am Donnerstag zu ihnen auf die
Versammlung käme. Und dann sagte er mir den Satz, den ich nie vergessen werden:
 
  „Fahr doch mal zu uns nach Frankfurt auf die NPD-Versammlung“,
nach einer kurzen Pause fuhr er fort: 
  „oder fahr doch mal zu deiner Mutter.“ 
 
Mein Frühwarnsystem sprang bei diesen Worten auf 200 Prozent. Denn um zu meiner Mutter zu gelangen
musste ich auch über Frankfurt. Was hatte es diesen Ragnar zu interessieren, ob ich zu meiner Mutter
fuhr? Wir hatten im ganzen Gespräch eigentlich nicht über meine Mutter geredet. Warum wollte er
unbedingt, dass ich über Frankfurt fahren sollte? Hier war etwas faul. Da war ich sicher. Ich ließ mir im
Gespräch aber nichts weiter anmerken. Wir redeten noch ein bisschen herum und beendeten dann das
Telefonat.
 
Später dachte ich viel darüber nach. Um zur NPD-Versammlung zu gelangen musste ich genauso wie bei
der Fahrt zu meiner Mutter normalerweise über den Frankfurter Hauptbahnhof. Ich musste an den um drei
Stunden verspäteten ICE auf dem Weg nach Hamburg im Sommer denken. Schon damals hatte ich
vermutet, dass am Hamburger Hauptbahnhof eine Bombe auf mich warten würde, und ich war deshalb
eine Station vorher ausgestiegen. Sollte jetzt am Frankfurter Hauptbahnhof ebenfalls eine Bombe auf
mich warten? Irgendwie schienen die Mossadattentäter Hauptbahnhöfe zu lieben. War das überhaupt noch
plausibel, wenn man mich als Attentäter hinstellen würde? Würde man das trotz meiner Internetseite
immer noch  wagen? Bisher hatten die Seite www.terrorfehlschlag.de immerhin so an die 250 Leute
angeklickt. Diejenigen nicht mit eingerechnet, die es in einem Forum gelesen hatten. Oder ging es bei der



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

86 von 149 16.07.2007 11:38

vorgeschlagenen Frankfurtfahrt um etwas anderes. Wolle man in meiner Wohnung irgend welche
„Beweise“ deponieren. Ich dachte auch an Polarstars Drohung mit dem Kokain. Ich war mir damals nicht
ganz schlüssig, warum man mich nach Frankfurt lotsen wollte.
 
Die Tage vergingen. Ich traute mich nicht mehr aus dem Haus. Ebenfalls so um die Zeit von Ragnars
Reisevorschlag herum bemerkte ich, dass meine Internetseite nicht mehr auf  Sendung war. Ich schaute
nach, woran es lag. Der Domainname funktionierte noch, auch die Dateien waren noch alle in Ordnung.
Alle Dateien waren noch so, wie ich sie hochgeladen hatte. Theoretisch hätte die Seite noch funktionieren
müssen. Doch beim Aufruf zeigte sich auf dem Browser nur ein Baustellentext. Toll, dachte ich. Das
musste eine DNS-Umleitung sein! Ich war ärgerlich, aber ich freute mich auch ein bisschen. Endlich hatte
das System mir einen Beweis geliefert. Ich hatte einen Beweis. Hurra!!! Denn eine DNS-Umleitung hätte
ich selber nicht bewerkstelligen können. So was konnten nur Leute machen, die Zugang zu den Rechnern
von Freenet hatten.
 
Insgesamt gesehen war meine Situation jedoch trostlos. Ich hatte die erste Schlacht im Infokrieg eindeutig
verloren. Meine Internetseite funktionierte nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, ob ich am Telefon nur noch
mit computergefälschten Stimmen sprach, oder nicht. Meine Epostbriefe erreichte vermutlich allesamt
nicht mehr ihre Empfänger. Meine Schwiegereltern redeten sowieso nicht mehr mit mir. Ganz
Duisburg-Hochheide hielt mich für einen Irren. Ich war isoliert. Ich traute mich wegen der offenen
Observation nicht mehr aus dem Haus. Ich fürchtete, dass man während meiner Abwesenheit Drogen oder
Sprengstoff in mein Haus bringen würde, oder meine Lebensmittel vergiften würde. Auch wurde es
mittlerweile immer früher abends dunkel. Es war immer schon dunkel, wenn meine Schwiegereltern nach
Hause kamen. Da hätte ich dann zwar Einkaufen gehen können, weil zu dieser Zeit dann kein Fremder
mehr ins Haus gekonnt hätte. Aber Nachts rausgehen wenn es dunkel war? Nachts, wenn diese Typen da
draußen waren? Da hatte ich echt Angst davor! Langsam gingen mir dann die Lebensmittel aus. Erst das
Brot, dann die Fischkonserven,  dann der Reis, irgendwann war die Lage unhaltbar geworden. So ging es
wirklich nicht mehr weiter. 
 
Ich beschloss einen Stellungswechsel zu wagen. Denn hier Duisburg-Homberg konnte ich allein auf Dauer
nicht überleben. Außerdem brauche ich ab und zu mal einen Menschen zum Reden. Und den hatte ich hier
nicht. Ich beschloss, mal etwas zu wagen. Ich beschloss, zu meiner Mutter nach Schöneck-Kilianstädten
zu fahren. Das ist ein kleines Dorf auf halben Weg zwischen Bad Vilbel und Hanau.
 
Und ich beschloss auch über Frankfurt zu fahren.
 
 
Kapitel 34: Freitag den 20. Oktober 2006 – Mutmaßlicher Terrorfehlschlag in Frankfurt
 
An diesem Tag packte ich einen Koffer mit der überlebensnotwendigen Wäsche. Ich machte noch eine
Sicherheitskopie vom den wichtigen Dateien des Rechners und nahm außerdem die Passwortliste mit.
Mehr braucht ich bei meiner Mutter nicht. Dann rief ich meine Mutter an, und sagte ihr, dass ich zu ihr
fahren würde. Gleich anschließend ging ich aus dem Haus Richtung Hochheide Markt. Dort wartete ich
auf den Bus. 
 
Da kam aus Richtung Plusmarkt – also von da her, wo auch ich wohnte - ein Ausländer mit einem
Walkman heranmarschiert. Er fiel mir gleich auf. Offenbar observierte man mich immer noch offen, so
dass ich es merken sollte. Denn gleich danach kam noch ein weiterer Ausländer ebenfalls mit einem
Walkman. Ich habe vor dieser Fahrt noch nie so viele Ausländer mit Walkman auf einen Haufen gesehen
wie an diesem Tag. Normalerweise sieht man in einer deutschen Großstadt etwa so einmal die Stunde
einen Ausländer mit Walkman. Hier trampelten sie sich beinahe gegenseitig auf die Füße. Ich
interpretierte diese Walkmans einfach mal ohne Beweis als Sprechfunkgeräte und beschloss, mir das
spezielle Model und die Gesichter zu merken. Für alle Fälle.
 
Der Ausländer, der nach mir die Bushaltestelle erreicht hatte, stieg hinter mir in den Bus. Ich stand direkt
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neben ihm, als er versuchte dem Busfahrer sein Ziel zu nennen. Er stammelt vor lauter Nervosität. Er stieg
dann am Friedrichsplatz aus, und hatte von außen noch mal Blickkontakt zu seinem Kumpel auf der
letzten Bank im Bus.
 
Am Duisburger Hauptbahnhof kaufte ich eine Fahrkarte und fuhr los. In den Zügen genau das selbe,
nämlich reichlich Ausländer mit Walkmans. Ich glaube, ich musste in Leverkusen und Köln umsteigen
und bin dann durch das Rheintal hinauf gefahren. Ich mochte diese Strecke, die auch zum Weltkulturerbe
ernannt worden war. Normalerweise kuckte ich während der Fahrt durch das Rheintal aus dem Fenster
nach dem Rhein und der Loreley, den Burgen usw. Es ist die interessanteste Bahnstrecke Deutschlands.
Doch auf dieser Fahrt hatte ich echt andere Probleme. Ich hatte panische Angst davor, in die Luft
gesprengt zu werden. Das wäre wahrscheinlich durchaus glaubwürdig gewesen. Irre tun halt so was, und
ich galt inzwischen überall als Irrer, trotz meiner Internetseite, die hätte man schon noch im Nachhinein
passend zum Anschlag manipuliert. Ich hatte einen großen Koffer dabei, und sie hätten gesagt, darin wäre
meine Bombe gewesen. Deshalb unternahm ich ab und zu im Zug einen Stellungswechsel. Ich hastete mit
meinem großen Koffer den Gang hin und her, und die meisten Mitreisenden dürften mich für einen
Verrückten gehalten haben. Zweimal bin ich richtig erschrocken, als ich feststellte, dass neben mir
fremdes Gepäck stand. Ich ging daraufhin sofort weiter. 
 
So etwa in der Gegend der Loreley stand ich gerade als einziger zwischen zwei Wagons. Da stellte sich
eine Frau zu mir. Sie war ziemlich groß und mollig, so etwa um die Dreißig. Sie war schon eher mein
Frauentyp, als die Frau im September vor dem Arbeitsamt. Sie stand etwa fünf Minuten vor mir und tat
keinen Mucks. Ich reagierte in keinster Weise auf sie, da ich geistig mit meinem Überleben beschäftigt
war. Ehrlich gesagt, ich schnallte es gar nicht. Da atmete sie laut hörbar verächtlich aus, und setzte sich
wieder. Da begriff ich erst, dass diese Frau für mich bestimmt gewesen war. Fünfzehn Jahre war ich völlig
unattraktiv für Frauen gewesen. Und jetzt schon die zweite Frau innerhalb von vier Wochen, die was von
mir wollte. Offenbar waren gehetzte mit großen Koffern im Zug hin und herlaufende Irre mittleren Alters
doch attraktiv. Ich musste in Sachen Frauen und überhaupt wirklich höllisch aufpassen.
 
Ich erinnere mich noch gut daran, was ich im Zug dachte. Ich dachte daran, dass ich diesen Kampf nicht
nur für mich auf mich nahm. Ich allein focht den schwierigsten, gefährlichsten und einsamsten Kampf aus,
den jemals ein Nationalist hatte ausfechten müssen. Von meinem Erfolg hing nicht nur das Schicksal
Deutschlands ab, sondern die Zukunft der gesamten weißen Rasse. Im Moment konnten die
Mossadverbrecher keine anderen Anschläge durchführen. Meine Veröffentlichungen im Internet hinderten
sie daran. Ich sah mir meine Landsleute im Zug genauer an. Ich mochte sie. Ich mochte mein Volk. Sie
waren zwar größtenteils nicht die hellsten, und die Massenmedien konnten sie leicht täuschen. Man
konnte wirklich verzweifeln, wenn man versuchte, ihnen irgendwelche politische Hintergründe zu
erklären. Doch ich gehörte zu ihnen. Das spürte ich während dieser Zugfahrt ganz deutlich. Sie hatten
keine Ahnung davon, dass dort neben ihnen sich gerade ihre Zukunft entschied. Würde ich den Kampf
gegen die Mossadverbrecher gewinnen? Würde Deutschland gewinnen oder würde ich scheitern. Ich
dachte sorgenvoll an Frankfurt. Wie hatte der Spitzelvorschlag gelautet:
  „Fahr’ doch mal nach Frankfurt zu uns auf die Versammlung ... oder fahr’ doch mal zu deiner Mutter“.
So langsam wurde es ernst. Nach Bingen kam Mainz und dann Frankfurt Flughafen und ... und dann
begann der Ernst des Überlebens.
 
Der Zug näherte sich dem Frankfurter Hauptbahnhof. Ich musste von Gleis 7 nach Gleis 19 Ich überlegte:
Sollte hier wirklich eine Bombe auf mich warten, dann würde sie vorne am Gleisanfang auf mich warten,
denn die Mossadverbrecher konnten ja nicht wissen, bei welcher Tür ich aus dem Zug aussteigen würde.
Der Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Sackbahnhof. Theoretisch musste jeder Reisende zum Gleisanfang
gehen, und normalerweise tat ich das selber auch, weil ich gerne noch ein bisschen die Zeitschriftenstände
ablief, solange ich noch Zeit hatte. Da die Mossadverbrecher nicht wissen konnten, wo ich aus dem Zug
aussteigen würde, musste dort vorne irgendwo ihre Bombe sein. Da würde ich bestimmt nicht entlang
gehen. Es gibt nämlich im Frankfurter Hauptbahnhof noch weiter hinten eine Verbindung zwischen den
Gleisen. Doch ist der Eingang zu dieser Verbindung so eng, dass man den Eingang leicht übersehen
konnte. Mir ist der Gang zwischen den Gleisen erst nach Jahren aufgefallen, als ich schon zig Dutzende
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Male über den Hauptbahnhof gefahren war. Ich ging zur engen Unterführung hin und kuckte mich nach
verdächtigen Gegenständen im Eingangsbereich um. Hätte ich dort etwas gesehen, wäre ich direkt über
die Gleise marschiert. Das wäre mir in dem Moment egal gewesen. Aber ich sah nichts. Am unteren
Treppenende spähte ich vorsichtig um die Ecke. Ich bemerkte nichts. Der Gang war fast menschenleer.
Wie schon gesagt, man kann diesen Gang leicht übersehen. Vorsichtig lugte ich bei jeder Treppe langsam
um die Ecken. Doch ich sah nichts verdächtiges.
 
Ich erreichte Gleis 19 unbeschadet. Dort musste ich noch etwa 25 Minuten auf meinen Anschlusszug
Richtung Bad Vilbel warten. Nach etwa zehn Minuten kam dann ein südindisch aussehender sehr kräftiger
und großer Ausländer daher. Er kuckte ohne offensichtlichem Grund sehr finster in der Gegend herum. Ich
ahnte, dass ich wieder mal richtig geraten hatte. An diesem 20. Oktober war ich wieder mal dem Tod von
der Schippe gesprungen. Und Deutschland hatte noch eine weitere Chance bekommen. Später sollte ich
übrigens zufällig noch herausfinden, warum die Verbrecher aus Israel ausgerechnet Frankfurt für ihren
Anschlag gewählt hatten, wo ich doch schon vorher über drei große Bahnhöfe gekommen war. Doch ich
will nicht vorgreifen.
 
Auf dem Rest der Fahrt ereignete sich nichts mehr von Bedeutung. Offenbar sind Provinzbahnhöfe für
den Mossad als Anschlagsziel uninteressant. Ich aber war noch einige Tage ganz blass, wenn ich an diese
Fahrt zurückdachte. Das war echt riskant gewesen.
 
 
Kapitel 35: Bei meinen Eltern
 
Ich ruhte mich erst mal vom Schrecken der Reise etwas aus. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich
meinen Bruder zum ersten mal nach einem halben Jahr wiedergesehen habe. Er fragte mich, wie es mir
gehe. Ich antwortete mit:
  „Meine Frau hat mich verlassen, die Kinder sind weg, ich soll in die Klapse, an der Börse bin ich pleite
gegangen und der Mossad will mich killen. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut.“
Da musste dann auch er lachen.
 
Leider waren die Theorien der Frau Dr. Fries über meinen Geisteszustand bei meinen nächsten
Verwandten auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Auch hier glaubte mir niemand. Meine Verwandten
hatten von Politik allesamt keine Ahnung. Sie glauben sklavisch den massenverblödenden Müll aus dem
Fernsehen und ihre einzige Sorge bestand darin, was die Nachbarn von ihnen denken könnten. Es waren
normale deutsche Bürger. Ich brachte wenigstens meine Mutter und meinen Bruder Egon dazu, sich
teilweise den Terrorstorm von Alex Jones anzusehen, aber sie begriffen es nicht. Ich wollte meinem
Bruder Georg zeigen, dass meine Terrorfehlschlagseite von professioneller Hand sabotiert worden war.
Doch als es soweit war, stellte sich heraus, dass die Seite nicht funktionierte, weil jetzt eine Datei
index.html zusätzlich zu meiner index.htm hineinkopiert worden war. Und diesen Fehler konnte mein
Bruder leicht korrigieren. Diesen Fehler hätte auch ich selber fabrizieren können. Das war kein Beweis für
irgendeine Geheimdiensttätigkeit. Meine Glaubwürdigkeit hat dadurch bei meinem Bruder stark gelitten.
Allerdings lernte ich auch was wichtiges daraus: Meine Gegner vom BRD-System nahmen lieber die
Internetseite www.terrorfehlschlag.de in Kauf, als dass sie irgend einen Zeugen für ihre Machenschaften
entstehen ließen. Das war schon mal hochinteressant. So langsam begriff ich wie Geheimdienste in
meinem Fall vorgingen. Ich konnte ohne weiteres am Fenster stehen, kein Scharfschützengewehr würde
auf mich zielen. Ankommende Pakete würden keine Bombe enthalten. Alles musste für den einfachen
unbedarften Bürger immer vollkommen normal und natürlich aussehen. Aber ich musste mich stark vor
Giftanschlägen vorsehen. Wenn ich unterwegs war und etwas aß, nahm ich in den Pausen zwischen zwei
Bissen mein Brötchen unter die Achsel. Biss ich hinein, dann passte ich höllisch auf, dass niemand in der
Nähe war, der etwas draufspritzen konnte. Auch musste ich mich vorsehen, dass man mich nicht einfach
verschwinden lies. Das hatte man ja schon einige Male versucht. Ich hielt mich außerhalb des Hauses nur
noch in der Nähe von Menschen auf. Hatte ich es früher gehasst, beim Spazieren gehen im Feld jemanden
zu begegnen, so mied ich jetzt die Felder. Ich ging nur noch im Dorf spazieren. Meine Mutter meinte
öfters zu mir:
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  „Da draußen ist doch niemand“.
Ganz so, als ob da jemand mit einem Schlapphut hinter einem Laternenpfahl stehen müsste.
Ich antwortete dann immer nur lapidar: 
  „Genau das ist ja das Problem!“
 
Nach ein paar Tagen erhielt ich eine E-post von Ragnar, der mir den Vorschlag gemacht hatte, doch mal
nach Frankfurt zu fahren. Es stand drin, dass er gute Nachrichten für mich hätte, und dass ich ihn anrufen
solle. Ich tat es nicht. Ich wusste sowieso, was er mir sagen wollte. Er würde mir sagen, dass er auf der
Versammlung mit Marcel Wöll gesprochen hatte, und dass der mich interviewen wolle. Ich müsste dazu
dann nur dort oder dort hinfahren. Das musste ich mir nach der Zugfahrt nach Frankfurt nicht mehr antun.
Ich wäre ich zu dem hypothetischen Treffen mit Marcel Wöll gefahren, dann wäre ich nie zurück
gekommen. Denn man soll Gott (sein Glück) nicht versuchen. Steht schon in der Bibel. Und wie schon
weiter vorne gesagt, ich weiß nicht, ob ich es wirklich mit Ragnar zu tun hatte. Wahrscheinlich eher nicht.
So nach und nach verfestigte sich in mir die Überzeugung, dass die Geheimdienstler auch von mir
ausgehende Anrufe umleiten konnten.
 
Ich nahm an, dass ich in Deutschland auf Dauer nicht überleben würde können. Die zionistischen
Mossadverbrecher konnten noch so viele Fehler begehen und mussten nur einmal aus Versehens etwas
richtig machen. Ich hingegen durfte nie auch nur einen einzigen Fehler machen. Das war aber auf Dauer
unmöglich.
 
Ich hatte vor, mich nachts meinen Gegnern zu Fuß zu entziehen. Ich kannte mich in der Gegend aus, ich
war dort aufgewachsen. Ich plante, mir Geld von meinen Verwandten zu leihen und dann über irgend eine
grüne Grenze Richtung Russland zu gehen. So etwa wie im Film „So weit die Füße tragen“, nur in die
umgedrehte Richtung. Ich würde nie mehr telefonieren, damit kein Stimmenerkennprogramm meinen
Standort ermitteln konnte. Ich würde immer im freien Übernachten. So sollte es laufen.
 
Ich trieb das Geld auf und kaufte mit meiner Mutter zusammen ein Paar gute Schuhe und einen Anorak.
Natürlich erzählte ich ihr nichts von meinem Vorhaben. Sie hätte sich nur lautstarke Sorgen gemacht, und
ich befürchtete ja, abgehört zu werden. Die Mossadbanditen durften davon auf keinen Fall etwas
mitbekommen, sonst wäre ich erledigt gewesen. Ich nahm mir vor, dass ich einfach aus dem Haus gehen
und nicht wiederkommen würde. Eine gute grönlandtaugliche Tramperausrüstung würde ich mir
unterwegs kaufen. Ich gedachte mit meinem Geld mindestens mal zwei Jahre lang in den Wäldern
ausharren zu können. Zwei Jahre, in denen das BRD-System keinen Anschlag im Namen der NPD
machen konnte. Zwei Jahre in denen das wahre Deutschland seine Chance bekommen würde.
 
Doch bevor es soweit war, wurde ich erst mal aus meiner gemütlichen Ruhe bei Mutter gerissen. Es war
etwa sechs Tage nach meiner Ankunft bei meiner Mutter. Wir bekamen Besuch. Ein ehemaliger Mieter
besuchte uns zum ersten Mal seit vielen Jahren. Er war ein amerikanischer Besatzungssoldat namens
Bicknell aus den USA, der vor etwa 15 Jahren mal dort bei meinen Eltern zur Miete gewohnt hatte und
sich seit dem nie mehr sehen lassen hatte, obwohl er erst mal nur nach Seeligenstadt gezogen war, was
etwa 50 km entfernt liegt. Meine Mutter erkannte ihn trotz der langen Zeit sofort wieder. Das war noch in
Ordnung. Doch er brachte auch noch einen Kumpel mit, der mir echte Sorgen bereitete. Bicknell erzählte,
dass er gerade mit seinem Kumpel eine Reise durch Deutschland machte, um sich mal wieder
Deutschland anzusehen und ein paar alte Bekannte zu besuchen. Ich sah von oben, wie sein Kumpel allein
durchs Haus ging und offenbar alles auskundschaftete. Mein Vater ließ es völlig arglos geschehen.
Rassisch gesehen, hätte Bicknells Kumpel jedenfalls ganz gut nach Israel gepasst. Er sah meinem
Ausländer X aus der Tschechei ziemlich ähnlich. Irgendwann gingen sie wieder, doch ich war aufs
äußerste besorgt. Auch hier würde man mir keine Ruhe lassen. Ich war leicht panisch. Die nahe
Verbindung Israels zu den USA war ja weltbekannt. Böse Zungen sprachen sogar davon, dass in den USA
der Likudblock regieren würde. Nicht um sonst sprach man von US-rael. Ich sprach auch mit Bicknell, der
mittlerweile ganz gut Deutsch konnte. Irgenwann verabschiedeten sie sich dann und gingen wieder. Ich
war aufs äußerste alarmiert. Was wollten die hier, warum kundschafteten dieser Kumpel von Bicknell das
Haus aus? Ich in tiefster Sorge, zumal meine Eltern in keinster Weise bereit waren auch nur kleine
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Sicherheitsmaßnahmen zuzulassen. Ich galt ja als Irrer.
 
Im Nachhinein würde ich aber sagen, dass dieser Besuch dazu gedient hatte, mir Angst zu machen um
mich aufzuscheuchen, damit man außerhalb der sicheren Unterkunft meiner Eltern meiner habhaft werden
konnte. Doch das durchschaute ich damals noch nicht.
 
Interessant war auch die Weihnachtsgrußkarte die uns Bicknell später zum Jahresende schickte. Der Karte
beigelegt war ein zwei Seiten starkes Rundschreiben an alle. Es war ein angeberischer „Erfolgsbericht“,
was seine Familie und er im Jahre 2006 alles so „geleistet“ hatten, bzw. sich leisten konnten. Diesen zwei
Seiten starken Bericht hatte wohl seine Frau verfasst, und es waren darin hauptsächlich unzählige Reisen
erwähnt, die er, seine Frau und die drei Kinder im Jahre 2006 unternommen hatten. Entweder waren sie
einzeln, in Gruppen oder alle zusammen verreist. Jedes kleinere Besuch eines Jahrmarktes in einer
größeren Nachbarstadt war darin separat und positiv im Stile eines Wehrmachtsberichtes erwähnt worden.
Einzig den wesentlichen prestigeträchtigeren Deutschlandbesuch ihres Mannes hatte Frau Bicknell
anscheinend leider zu erwähnen vergessen. Warum wohl? Entweder wusste sie, dass ihr Mann in
„geheimer Mission“ unterwegs gewesen war, oder aber ihr Mann hatte ihr erst gar nichts von der Reise
erzählt, weil sie halt geheim bleiben sollte. Es dürfte wohl nicht übermäßig schwer gewesen sein, einen
ehemaligen Besatzungssoldaten zu so was zu überreden. Sein früherer Vorgesetzter besucht ihn und
appelliert an seinen Patriotismus und verspricht ihm, die Reisekosten plus Taschengeld voll zu bezahlen.
Und schon ist er dabei. Dann hat man ihm anschließend noch gesagt, er solle es für sich behalten, und das
hat er dann in seinem Rundschreiben an alle auch getan in dem er es nicht erwähnte. Nur bei mir hätte er
es der Glaubwürdigkeit halber erwähnen müssen. Ein kleiner Geheimdienstversager halt.
 
Der Zweck dieses Besuches dürfte übrigens gewesen sein, mich aufzuscheuchen, so wie man einen Fasan
erst dann schießen darf, wenn der Vorsteherhund ihn in die Luft gescheucht hat. Bei meiner Familie
konnte man mich kaum erwischen. Doch das schnallte ich damals noch nicht.
 
Nebenbei gab mir der Brief auch einen Einblick in die amerikanische Psyche. Der ganze Brief war eine
einzige Erfolgsstory. Nicht einmal wurde etwas negatives angesprochen. Nie hatten die Kinderchen Mist
gebaut, nein sie waren oft die Besten in der Schule, oder die Cheerleaderführerin und ähnliches. Wenn
einem Italiener die Mutter gestorben ist, und man fragt, wie es ihm geht, dann fängt er das große
Lametieren an. Ein Deutscher antwortet in etwa mit einem verkniffenen „Es geht so!“, aber ein
Amerikaner wird immer mit „O yeah, fine!“ antworten, auch wenn nebenbei noch die Frau und die Kinder
ums Leben gekommen sind. Ich kann von hier aus nicht beurteilen, ob alle Amerikaner am Jahresende
ihren „Jahreserfolgsbericht“ zu ihren Bekannten schicken, aber für Deutsche hat sich das schon fast ein
wenig lächerlich gelesen, meinten auch meine Brüder.
 
Ich beschloss, eine der folgenden Nächte zu nutzen, um mich abzusetzen. Ich nahm mein Geld und schlich
mich - unbemerkt von meiner Mutter - aus dem Haus. Ich wollte durch die angrenzenden Gärten
schleichen und mich über Schleichwege bis zu einem entfernten Bahnhof in Okarben durchkämpfen. Ich
hatte mir einen bestimmten Weg durch die Gärten zurecht gelegt, auf dem ich erst weit entfernt die erste
Straße betreten musste. Doch ich kam genau 30 Meter weit. Da stieß ich in Nachbars Garten auf ein
Gebäude, dass vor zwanzig Jahren noch nicht da gestanden hatte. Ich hätte die Straße betreten müssen, um
das Gebäude zu umgehen. Doch dazu hatte ich keinen Lust. Ich wusste zwar nicht genau, wie die Mörder
aus dem zionistischen Israel arbeiteten, doch ich vermutete stark, dass sie Autos mit versteckter Kamera
auf die Straße stellten und dann von einer Wohnung aus auf einem Bildschirm zusahen. Ich habe
jedenfalls nie irgend jemand in einem Auto hocken und warten sehen. Ich bekam es mit der Angst und
brach das ganze Unternehmen ab. Mein Vorhaben war sowieso lebensgefährlich. Würden ich nur einen
Fehler machen, dann würden sie mich auf menschenleerer Straße im Dunkeln oder noch besser gleich im
Wald erwischen. Es wäre das Ende gewesen. Nein, ich musste mir etwas anderes überlegen.
 
Mein Alternativplan sah folgendermaßen aus: Ich wollte mich wieder mal einer fremden, dem Westen
feindlich gesinnten Macht anvertrauen. Russland, Syrien oder dem Iran beispielsweise. Und diesmal
würde ich gleich selber ins Land einreisen.
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Ich bat meinen Bruder, mich morgens mal im Kofferraum mit auf die Arbeit zu fahren. Er willigte unter
Fluchen ein, er hielt mich sowieso für einen Spinner. Ich hatte vorgehabt, bei ihm im Kofferraum
mitzufahren, musste jedoch leider an diesem Morgen feststellen, dass er nur einen Kombi ohne
Kofferraum hatte. Jetzt  fluchte ich, legte mich hinten rein und deckte mich mit einer Decke zu. Ich hoffte,
diese Maßnahme würde mich ausreichend tarnen. Wir erreichten den Bahnhof von Okarben und
verabschiedeten uns ein paar Minuten lang. Ich nahm den nächsten Zug nach Frankfurt und stieg in
Frankfurt West aus. Ich wollte sofort in ein Taxi springen, doch wie immer liegt die Tücke im Detail. Es
stand kein Taxi vor dem Bahnhof. Ich musste erst ein paar Straßen gehen, bevor ich in ein Taxi stieg. Ich
sagte:
   „Zum russischen Konsulat“.
Doch der Taxifahrer meinte, ich müsste es in Berlin versuchen. In Frankfurt gäbe es keines. Er drückte
mir ein Büchlein in die Hand. Es war wohl extra für die Frankfurter Taxifahrer gedruckt worden und
enthielt auch eine Liste aller ansässigen Konsulate. Russland nix, Syrien nix, Weissrussland nix. Nichts,
nichts. Jede Menge Konsulate auch von ganz kleinen Staaten wie Zypern, nur nicht die wo ich hin wollte.
Bis auf den Iran, der hatte ein Konsulat in der Raimundstraße 90, in unmittelbarer Nähe des Frankfurter
Funkturms in Ginnheim. Also ließ ich mich dort hinfahren. Das iranische Generalkonsulat war ein
moderner Glasbau. Ich ging hinein und zog ein Wartemärkchen für die Visumerteilung und wartete. Jeder
konnte bei den Iranern ohne Kontrolle in den Wartesaal. Während ich wartete, kuckte ich mich um. An
der Decke hingen Fernsehapparate herunter. Das Programm war erschreckend langweilig. Ich überlegte,
ob ich vielleicht doch besser nach Syrien fahren sollte. Es schien sich im Fernsehen hauptsächlich um
religiöse Themen zu drehen. Ich sah viele kniend Betende und ich sah die Kaaba von Mekka, das Größte
Heiligtum der Moslems. Ich musste etwa eine halbe Stunde warten und beobachtete dabei die meist
iranischen Wartenden. Da bemerkte ich, wie mich zwei Typen im Wartesaal gleichzeitig äußerst auffällig
fixierten. Der eine stand dabei gebückt mit dem Rücken zu mir und musste seinen Kopf dazu nach hinten
wenden. Ich war perplex. Ich wurde ja noch immer offen observiert, doch wie hatten die es geschafft,
mich hier zu finden? Das war mir ein absolutes Rätsel. Als ich meinem Bruder Egon davon erzählte,
meinte er, das könne nicht sein. Keiner wäre uns nachgefahren, als er nach Okarben gefahren war. Und
doch war es so. Später erst erkannte ich, wie sie das vermutlich geschafft hatten.
 
Als ich an der Reihe war, bekam ich einen Visumantrag in DINA4-Format zusammen mit der
Telefonnummer eines Reisebüros, das wohl mit dem Konsulat in dieser Sache zusammen arbeitete. Dort
sollte ich anrufen. Als ich wieder draußen war, fuhr ich mit Bus und Straßenbahn Richtung Innenstadt.
Auch in dieser Straßenbahn ging wieder ein Mann äußerst auffällig an mir vorüber. Er sah mich dabei
krampfhaft mit den Augen zuckend an. Ich hatte damals wirklich Angst vor den Typen. Ihr Ziel war es,
mir Angst zu machen, und sie schafften es auch. Ich dachte damals, sie wollten mir Angst machen, damit
ich meine Internetseite wieder aus dem Netz nahm, doch ihr Ziel war ein ganz anderes. Doch welchen
grauenvollen Plan sich die Massenmörder aus Israel ausgedacht hatten, das ahnte ich damals noch nicht.
Allerdings es war ein Plan, der für sie nach Hinten losgehen sollte.
 
Ich kaufte mir für ca. fünf Euro eine Tageskarte für Frankfurt. Dann fing ich an mit der S-Bahn und der
U-Bahn hin und her zu fahren. Wie ich es mal im Film „French Connection“ gesehen hatte, versuchte ich
dabei  ab und an im letzen Moment aus der Straßenbahn oder S-Bahn zu springen, was aber auch nicht
ganz einfach ist, da die Türen bei den Frankfurter S-Bahnen recht schnell schließen. Ich ging dann immer
rasch zu einem anderen Gleis und bestieg die nächste Bahn, egal wohin. Gleichzeitig beobachtete ich
meine Mitreisenden, ob es jemand genauso wie ich machen würde. Irgendwann war ich mir sicher, ich
hatte sie alle abgehängt. Ich war mich absolut sicher und freute mich. Diese Methode aus dem Film
French Connection war wirklich genial, dachte ich damals.
 
Ich nutzte die unbeobachtete Gelegenheit und fuhr zum Polizeipräsidium an der Miquelallee. Ich erhoffte
mir nicht wirklich Hilfe von dieser BRD-Institution, doch ich nutzte jede Möglichkeit noch mehr Leute in
die Sache hineinzuziehen. Das würde die Sache für meine Gegner immer mehr komplizieren. Auf der
Polizeiwache versuchte ich mich zum Staatsschutz durchzufragen. Ich hatte einen Ausdruck meiner
Internetseite www.terrorfehlschlag.de dabei. Schließlich bekam ich einen von ihnen an einen
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Haustelefonapparat. Eine seiner ersten Fragen galt dem Punkt, warum ich ausgerechnet in Frankfurt zur
Polizei gegangen war. Für mich würden doch eher Hanau oder Duisburg in Frage kommen. Dann fing ich
an, meine Geschichte zu erzählen. Ich kam bis zu dem Punkt, wo ich erzählte, dass man mir wegen der
Internetseite auch mit Mord gedroht hatte.
 
Da sagte die Stimme aus dem Haustelefon zu mir: 
  „Und das war ein Spitzel, der ihnen diese Drohung übermittelt hat!“
Mein Redefluss geriet in diesem Moment massiv ins Stocken. Eigentlich hatte ICH das mit dem Spitzel
Stefan Noack und seinem „Freund vom Verfassungsschutz“ gerade selbst erzählen wollen. Woher hatte
der Staatsschutzler das vorher schon gewusst? Ich erinnerte mich jetzt daran, dass man ja mit mir in
Frankfurt eine Woche vorher noch einen Terroranschlag geplant hatte. Und wie ich aus dem Terrorstorm
noch wusste, gab es bei solchen Anschlägen immer eine Verbindung zu den örtlichen Behörden. Die
obersten Chefs mussten eingeweiht sein, damit bei den späteren polizeilichen Ermittlungen nichts
verrutschen würde, und planmäßig der falsche Täter präsentiert wurde. Hier hatte ich wohl aus Versehens
solch einen verräterischen Vertreter der Polizei an den Apparat bekommen. Ich fühlte mich in meiner
Haut in diesem Moment recht unwohl. Ich erzählte noch ein bisschen weiter. Man versprach mir, mich
nächste Woche anzurufen, aber das hat die Frankfurter Polizei dann doch nicht getan.
 
Ich verließ stark ernüchtert das Polizeirevier an der Miquelallee wieder und fuhr mit der U-Bahn zurück
Richtung Innenstadt. Ich begann wieder mit meinem French-Connectiontürspiel. Irgendwann landete ich
zufällig im Bahnhof Frankfurt Süd und stieg dort in einen Zug nach Hanau ein. Ich war absolut sicher,
dass mir niemand mehr folgte. Ich hatte sie alle abgeschüttelt. Ich freute mich und fühlte mich zum ersten
mal seit langem wieder frei. Doch als den Hanauer Hauptbahnhof erreichte, fiel mir das Lachen aus dem
Gesicht. Wen sah ich da auf dem Bahnsteig stehen? Einen der Typen, der am 20. Oktober mit mir im Bus
in Duisburg-Hochheide gesessen hatten. Man hatte mich wieder. Ich ging desillusioniert in Richtung
Hanauer Innenstadt. In der Gegend des Markplatzes an der Nürnberger Straße fragte ich in einem
Reisebüro nach Reisen in den Iran. Als ich auf dem Stuhl vor der Beraterin saß, sah aus den
Augenwinkeln heraus einen dieser Mossadpenner vor dem Reisebüro auf- und abgehen. Im Reisebüro
erreichte ich nichts. Ich fuhr mit dem Bus vom Freiheitsplatz aus heim. Vorher bestellte ich noch in einer
Hanauer Buchhandlung das Buch „Im Namen des Staates“.
 
Es war mein erster Besuch im iranischen Generalkonsulat gewesen, und es war der letzte Tag gewesen, an
dem man mich offen observiert hatte. Man hat mich auch später noch observiert, aber dann machte man es
so, dass ich davon nichts mehr bemerken sollte.
 
Am Abend überlegte ich dann, wie das möglich sein konnte war, dass man mich an diesem Tag immer
wieder gefunden hatte. Es war mir unerklärlich gewesen, wie diese Typen mich immer wieder hatten
aufstöbern können. Besonders das mit dem Konsulat war mich unheimlich gewesen. Auch der Vorfall mit
Ausländer X fiel mir wieder ein, der mich an der Tankstelle wiedergefunden hatte. Ich entwickelte einen
ziemlich paranoiden Verdacht dazu. Ich hatte vor einigen Jahren gelesen, dass es Vermögende gab, die
sich einen Sender implantierten ließen, mit denen man sie im Entführungsfall immer wieder finden
konnten. Ich hatte nämlich im November 2001 eine Operation in einem Darmstädter Krankenhaus wegen
einer Exostose gehabt, einer gutartiger Knochengeschwulst, der bei mir am Knie wucherte. Ich erinnerte
mich auch noch dunkel daran, dass ich an der rechten Gesäßbacke eine kleine Wunde nach der Operation
festgestellt hatte. Sollten man mir schon  2001 so ein Ding heimlich eingepflanzt haben, weil man schon
damals einen Terroranschlag mit mir vorgehabt hatte? Ich erinnerte mich an den Spitzel Frank Neubert
und sein Gelaber von der Braunen Armee Fraktion um diesen Zeitraum herum. Auch dass ich damals auf
recht merkwürdige Weise Kreisvorsitzender wurde, fiel mir wieder ein. Schon damals hatte man mich in
Terror verwickeln wollen. Warum sollte man damals nicht auch die günstige Gelegenheit einer Operation
für die Implantation eines Senders nutzen? Ich traute dem System inzwischen alles zu. Aber könnten
Batterien überhaupt fünf Jahre lang durchhalten? Ich ging zu meinem Bruder Egon und kuckte ins
Internet. Ich fand nach kurzer Suche etwas von einem Produkt namens Digital Angel. Das war ein Sender,
den man schon 1999 entwickelt hatte. Der Sender konnte mittels einer speziellen Injektionsspritze einfach
ins Muskelfleisch implantiert werden. Der Sender ermittelte aus den Signalen der GPS-Satelliten seine



Ich sollte Attentäter werden http://www.terrorfehlschlag.de/terrorfehlschlagbuch.htm

93 von 149 16.07.2007 11:38

genaue Position auf der Erdoberfläche und speiste die Daten in das Mobilfunknetz ein. Der Sender
brauchte zur Energieversorgung keine Batterie, sondern konnte die Bewegungen des Muskels in Strom
umwandeln. Er funktionierte also für immer. Wahnsinn, dachte ich damals! Die Firma pries ihr Produkt
hauptsächlich im Zusammenhang mit entlaufenen Haustieren an. Gleichzeitig träumte das
Internetprospekt von einer Welt, wo jeder Mensch sich so ein Ding freiwillig implantieren würde, und wie
nützlich das für den einzelnen wäre. „Sehr nützlich, aber für wen?“, dachte ich damals leicht im Zorn. Ich
musste dabei an die „Protokolle der Weisen von Zion“ und an die Offenbarungen des Johannes der Bibel
denken.
 
Also, theoretisch wäre es möglich gewesen, dass ich so einen Sender im Körper hatte. Aber später musste
ich feststellen, dass es auch noch eine viel einfachere Erklärung für die Agenten im iranischen
Generalkonsulat gab. Doch davon später.
 
Am nächsten Montag rief ich die Telefonnummer auf dem Visumsantrag an. Ich erreichte ein Reisebüro in
der Frankfurter Innenstadt. Sie erklärten mir, wo ich ihr Büro finden konnte. Ich fuhr am Nachmittag des
30. Oktober hin. Zu der Zeit achtete ich bei Fahrten nach Frankfurt peinlichst besorgt darauf, dass ich
nicht in eine Bombenfalle lief. Ich versuchte auch den Hauptbahnhof zu meiden. Ich stieg z.B. schon an
der Galluswarte aus und lief den Rest zu Fuß. Oder ich fuhr weiter zur Taunusanlage und lief den Rest
zurück. Manchmal fuhr ich auch über Hanau, obwohl das viel teurer war. Ich hatte immer noch panische
Angst, mit irgend einem Gift bespritzt zu werden. Heute weiß ich, dass es so was vermutlich nicht gibt.
Doch damals bemühte ich mich krampfhaft, jedes Menschengedränge zu vermeiden.
 
Vor dem Reisebüro angekommen sah ich gleich das handgeschriebene Schild „Visa für den Iran“. Hier
war ich goldrichtig. Ich ging hinein. Es war ein kleines Büro und die offenbar iranische Frau hinter dem
Schreibtisch fragte mich nach meinem Begehr. Sie trug keinen Schleier, sondern war westlich modern
gekleidet. Ich fragte sie, was denn hier ein Visa und ein Flug so kosten würden. Sie sagte, das Visa würde
135 (das ist die Zahl, an die ich mich noch erinnere) Euro kosten und der Flug ca. 425 Euro. Ich fragte,
wie viele Antragsteller denn ein Visum in den Iran bekommen würden. Sie teilte mir mit, dass 99% ein
Touristenvisum erhalten würden, sollte ich nicht bei den glücklichen 99% sein, so würde ich mein Geld
bis auf 25 Euro zurückerstattet bekommen. Sie sagte auch, dass ich es mir noch mal überlegen würde und
fuhr wieder heim. Das mit den 99% war übrigens glatt gelogen. Ich hörte später, dass es sehr schwierig
war, ein Touristenvisum für den Iran zu bekommen.
 
Über Nacht überlegte ich mir, ob ich wirklich fahren sollte. Ich überlegte meine Alternativen. Es gab
keine, außer für immer bei meiner Mutter zu leben und mich zu verstecken, oder in die Irrenanstalt zu
gehen. Doch Meine Mutter hatte mir schon gesagt, dass ich nicht für immer bleiben könne. Also
entschloss ich mich am Mittwoch den 1. November wieder zum Reisebüro hinzugehen. Da bezahlte ich
dann das Geld und gab die notwendigen Passbilder und einen ausgefüllten Visumantrag ab. Danach fuhr
ich wieder heim.
 
 
Kapitel 36: Ärzte und Schaffner
 
Um die folgenden Ereignisse zu verstehen muss man sich in die Lage der Mossadverbrecher versetzten.
Sie hatten wohl mittlerweile festgestellt, dass sie es mit einem besonders misstrauischem Exemplar der
Gattung unfreiwilliger Selbstmordattentäter zu tun hatten. Das war ihnen wohl vorher noch nie passiert.
Vermutlich weder beim 11. September noch am 7.7.2006 in London hatten die als vorgebliche
Selbstmordterroristen vorgesehenen Araber Verdacht geschöpft. Sie waren wohl zum Teil auch
entsprechend ausgewählt worden, denn ich habe in Loose Change 2 gesehen, wie Mohamed Atta und Co
von ihren Fluglehrern als ausgesprochen dämlich geschildert worden waren.
 
Gleichzeitig waren die Zionisten natürlich durch meinen hartnäckigen, deutschen Widerstand in eine
Zwangslage gebracht worden. Deutschland drohte politisch nach rechts zu kippen und es musste
unbedingt um jeden Preis ein  „rechtsradikaler“ Terroranschlag her. Doch meine Internetseite hatte sich in
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der nationalen Szene schon ganz schön rumgesprochen. Im Falle eines rechten Terroranschlags wäre das
bestimmt einigen wieder eingefallen, auch wenn sie mich im Moment noch für einen Spinner halten
sollten. Es gab wohl nur noch zwei gangbare Wege mit der Situation klar zu kommen. Entweder ließ man
mich spurlos verschwinden, oder aber glaubwürdig sterben z.B. durch Selbstmord, oder ich musste der
Welt als Attentäter präsentiert werden. Dann würde man sagen können, ich wäre wohl irre gewesen und
hätte auf meiner Internetseite www.terrorfehlschlag.de meinen Anschlag irgendwie angekündigt. So
ähnlich jedenfalls mussten die Zionisten damals gedacht haben.
 
Ich hatte mit „Ragnar“ einige Stunden telefoniert. Wir hatten dabei auch mögliche Fluchtziele für mich
durchdiskutiert.
  „Der Iran wäre von Vorteil, denn da haben diese Mossadarschlöcher wenigstens kein Heimspiel. Da
werden sie gehängt, wenn sie sich erwischen lassen“,
hatte ich damals mit einem verbittertem Grinsen im Gesicht zu Ragnar gesagt. Für meine Gegner aus dem
nahen Osten entstand hier wohl eine gigantische Chance, mich mit einem schönen Knall loszuwerden und
dabei politisch mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Doch dazu später mehr. Ich hatte mit
Ragnar auch über meine Befürchtungen gesprochen, dass das BRD-System versuchen könnte, mich zu
kriminalisieren. Zum Beispiel, dass man mir bei der Ausreise am Zoll Drogen unterschob, oder, oder,
oder. Und diese Befürchtungen von mir galt es zu bestätigen, um mich von der eigentlichen Gefahr
abzulenken. Es galt, meine Befürchtungen vor einem Attentat zu beschwichtigen in dem man meine
Befürchtungen vor der Kriminalisierung verstärkte. Es galt ein Ventil für mein misstrauisches Denken zu
finden, damit ich die eigentliche Gefahr nicht wahr nahm. Und dafür gab man sich mit mir richtig Mühe.
 
Meine Mutter hatte mitbekommen, dass ich in den Iran wollte. Erst war sie geschockt und lief dann bleich
an. Sie glaubte die westliche Propaganda über das Land, und erwartete weiß Gott was. Ich brauchte einen
Tag, bis ich sie beruhigt hatte. Ich sagte ihr, dass der Iran ein ganz normales Land gemessen an der
Gegend da unten sei und dass der Iran halt leider nur auf der Abschussliste der internationalen Hochfinanz
stand. Daher die miese Berichterstattung in den kontrollierten Medien. Aber meine Mutter bestand auf
einer Reisekrankenkostenversicherung. Als ob ich sonst keine Probleme gehabt hätte. Ich rief also etwa
am 3. oder 4. November bei meiner Krankenkasse in Duisburg an. Die sagten mir, ich müsse dafür
vorbeikommen, aber es würde auch jede andere Krankenkasse mit mir eine
Reisekrankenkostenversicherung abschließen. Ich rief also auf der AOK-Hanau an. Dort sagte man mir,
dass das kein Problem wäre, ich solle vorbeikommen. Ich beschloss trotz aller Gefahren, am nächsten Tag
nach Hanau zu fahren. Ich erreichte die AOK und fragte nach einer Reisekostenversicherung. Man
verwies mich an einen etwas abseits gelegenen Tisch, hinter dem eine ziemlich korpulenten Dame saß.
Dort sagte man mir jedoch jetzt im Widerspruch zum Telefonat am Vortag, dass es hier bei der
AOK-Hanau keine Reisekrankenkostenversicherung gäbe. Ich war ein wenig erstaunt. Die Dame erklärte
mir dann, wo es eine solche Reisekrankenkostenversicherung erhalten könnte. Und zwar in der Sparkasse
am Marktplatz. Ich nahm das erst mal so hin, ohne groß darüber nachzudenken.
 
In der Sparkasse angekommen erwartete mich ein fast schon surreales Szenario. Am Eingang stand ein
Schild, welches auf eine Krankenkasse oder Versicherung hin deutete. Ich ging hinein. Dort fand ich aber
kein Büro sondern in der Mitte der Sparkasse stand ein großer aus mehreren Tischen bestehender
Infostand, der fast den gesamten Bankinnenraum einnahm. Und darum herum etwa fünf Ärzte. Ja, sie
haben richtig gelesen. Ärzte! Sie sahen jedenfalls danach aus. Sie trugen nicht nur Ärztekittel, sondern
auch noch Stethoskope! Eine Frau war auch darunter. Zuerst hielt ich sie allesamt für Verkäufer irgend
einer Krankenkasse oder so was ähnlich. Es herrschte mitten in der Sparkasse Hanau so richtig ein
bisschen Krankenhausatmosphäre. Ich akzeptierte das erst mal so. Einer der Typen sprach mich an, und
frage, ob er mir helfen könne. Ich fragte ihn nach einer Reisekrankenversicherung Es sagte, dass wäre kein
Problem. Er füllte für mich nach meinen Angaben ein Formular aus und ich unterschrieb es. Dann ging er
nach hinten und kam mit einer Broschüre wieder, in die er das ausgefüllte Formular eingeklebt hatte. Ich
nahm es, sagte artig auf Wiedersehen, und dann ging ich wieder.
 
Auf dem Heimweg dachte ich noch mal darüber nach. Ärzte mit Stethoskopen in einer Bank? Keiner von
denen hatte versucht mir außer der Reisekostenversicherung sonst noch etwas aufzuschwätzen. Die
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Gelegenheit wäre dazu da gewesen. Die konnten doch nicht nur zum Reisekrankenkostenversicherung
verkaufen dort sein, oder? So viele gab es ja wohl wirklich nicht, die im Herbst verreisten. Und beim
Verkäufer hatte ich auch ein komisches Gefühl gehabt. Und dann noch die Sache mit der Krankenkasse!?
Hier stimmte etwas nicht. Dann glaubte ich zu wissen: Die haben mir mit der Broschüre irgendetwas
untergejubelt. Damit sollte ich beim Zoll gleich zu Beginn der Iranfahrt aus dem Verkehr gezogen werden,
um mich dann im Gefängnis Selbstmord begehen zu lassen, dachte ich. Ich aber fing an zu frohlocken. Ich
hatte endlich einen Beweis. Einen Beweis dafür, dass ich im Zentrum einer Verschwörung stand. Ich
überlegte, was es mit dieser Broschüre auf sich haben mochte. War sie in LDS getränkt? Oder war das
Sprengstoff. Allerdings wusste ich, dass Sprengstoff in Papierform eher unpraktikabel war, da eine
Detonation eine bestimmte Mindestdicke des Sprengstoffs benötigte. Mindestens etwa einen Millimeter
sogar bei sehr guten Sprengstoffen wie Nitropenta (Plastiksprengstoff). Also doch eher Drogen?  Kokain 
vielleicht, oder vielleicht eine chemische Drogenvorstufe, die zwar verboten ist, aber selbst keine
Wirkung hat? Ich fing an zu frohlocken. Wie hatte schon der berühmte chinesische Stratege  Sun Tzü
geschrieben: 
   „Wenn du die Pläne deiner Feinde kennst, dann kannst du hundert Schlachten schlagen und wirst jede
einzelne davon gewinnen.“
Und ich kannte ja jetzt den Plan meiner Feinde. Sie wollten mir offensichtlich etwas unterjubeln und mich
dadurch kriminalisieren. Dachte ich jedenfalls. Was ich damals kein bisschen ahnte: Es war genau das,
was ich glauben sollte.
 
Und weil es so schön geklappt hatte, sollten die Verschwörer ihre Masche zur Sicherheit sogar noch mal
wiederholen. Nur leicht abgewandelt. Anfang November fuhr ich  öfter nach Frankfurt hinein, um mich
nach meinem Visum zu erkundigen. Dabei musste ich in Kilianstädten immer eine Fahrkarte lösen. Eines
Tages – ich glaube es war der 7. November gewesen - war der Fahrkartenautomat kaputt, was allerdings
öfters vorkam. Ich stieg also ohne Fahrkarte in den Zug ein und löste in Bad Vilbel dafür eine andere. Am
nächsten Tag war der Fahrkartenautomat immer noch kaputt. Wieder stieg ich ohne Fahrkarte in den Zug
ein, doch ich vergaß leider diesmal in Bad Vilbel beim Umsteigen, dass ich noch ohne Fahrschein
unterwegs war. In der S-Bahn nach Frankfurt erwischte es mich dann prompt. Zwei Kontrolleure stiegen
ein. Erst wollten sie die üblichen 30 Euro fürs Schwarzfahren. Dann sagte ich ihnen, dass in Kilianstädten
der Fahrkartenautomat kaputt gewesen sei. Darauf hin verlangten sie etwas über Sechs Euro Fahrgeld. Ich
sagte ihnen, dass der Fahrpreis von Kilianstädten nach Frankfurt nur 3,30 Euro betragen würde. Das sah er
sofort ein. Dann setzte er sich neben mich und begann ganz langsam und ungeschickt ein Formular
auszufüllen. Dabei fing er mit mir ein äußerst merkwürdiges Gespräch an. Normalerweise sind
Fahrkartenkontrolleure im Rhein-Main-Verkehrsverbund eher unwirsch und haben es ziemlich eilig,
damit sie noch mehr Schwarzfahrer schnappen können. Nicht so dieser. Er war außerordentlich freundlich
und zuvorkommend und redselig. Er erzählte mir, von seiner Arbeit, und wo er herkam. Ich habe mir aber
nicht alle Einzelheiten des Gesprächs gemerkt. Im Nachhinein kam mir das alles komisch vor. Ich sah mir
die Quittung näher an. Sie sah eigentlich ganz normal aus. Und doch hatte ich das Gefühl, dass da etwas
faul war. Ich musste an die Reisekrankenkostenversicherung denken. Versuchten Mossad und Co hier das
selbe Spiel noch mal? Ich war mir sicher, man wollte mich kriminalisieren. Ich warf alles in Frankfurt
weg, was ich vom Kontrolleur bekommen hatte. Ich würde höllisch aufpassen müssen, dass sie mir nicht
noch mehr Drogenmaterial unterjubelten. Noch immer hatte ich nicht begriffen, dass ich genau das denken
sollte. Ich sollte denken, dass man mich am Zoll kriminalisieren wollte, damit ich mich in Sicherheit
fühlte. Ich sollte denken, die Pläne meiner Feinde durchschaut zu haben, damit ich den eigentlichen, viel
mörderischen Plan nicht erkannte.
 
So um diese Zeit herum nahm ich auch meine Internetseite www.mettmann.npd.de vom Netz. Es standen
mittlerweile ungefähr 200 Artikel in dieser Seite. Ich war mir zwar ziemlich sicher, dass noch alles im
gesetzlichen Rahmen war, aber ich kannte auch die politische Justiz des BRD-Staats samt seinen
Gummiparagraphen. In Sachen politischer Justiz sind schon die unglaublichsten Urteile gefällt worden.
Ein Beispiel: Die BRD ist wohl der einzige Staat auf der Welt in dem die Parole alles für sein Land zu
geben unter Strafe steht. Die Parole „Alles für Deutschland“ ist im Ernst seit neustem verboten, kein Witz.
So was gibt es nur in einem Vasallenstaat. Und es gibt massig solcher lachhaften Urteile.
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Wenn mich das BRD-System auf Grund meiner Mettmannseite wirklich drankriegen wollte, dann würden
sie es zweifellos auch schaffen. Und was war denn wichtiger? Dass ein einfacher von Agenten geführter
Kreisverband online bleibt, oder dass ich es verhindern würde, dass ein Anschlag im Namen der NPD
fabriziert wurde. Ich denke mal, da braucht man nicht groß darüber nachzudenken. Die Kameraden
werden dafür Verständnis haben, wenn sie dies hier lesen. Es tat mir nach der viele Mühe und Arbeit mit
der Seite aber trotzdem weh. Einige Artikel der Seite waren genial gewesen.
 
 
Kapitel 37: Ein Lastwagenfahrer
 
Am 7. November war ich wieder mal in Frankfurt im Reisebüro gewesen. Ich hatte mal nach meinem
Visum fragen wollen. Doch es war immer noch nicht gekommen. Ich fuhr wieder zurück. Ich erinnere
mich noch gut daran, was ich damals fühlte. Ich fühlte, dass mein Tod nahe war. Vermutlich würde ich
dieses Spielchen nicht mehr lange durchhalten können. Die Mossadverbrecher hatten alles Geld der Welt.
Sie hatten in Deutschland Macht und Einfluss. Irgendwann würden sie Erfolg haben. Ich hingegen musste
nur einmal nicht aufpassen, und es war vorbei. Ich hatte besonders wegen dem Iranflug ein flaues Gefühl
im Magen. Ich hatte wirklich kein gutes Gefühl. Schon damals dachte ich auch daran, dass man versuchen
könnte, das Flugzeug mit einer Bombe zum Absturz zu bringen.
 
Direkt neben dem Kilianstädter Bahnhof befindet sich die Thylmannmühle, in der meine Eltern und ich
die ersten sechs Jahre meines Lebens gewohnt hatte. Ich ging nach einem spontanen Entschluss hinein. Ich
wollte mir noch mal alles ansehen, bevor ich sterben sollte. Wehmütig betrachtete ich die Plätze, wo ich
als kleines Kind gespielt hatte. Vieles hatte sich geändert. Unser damaliges Mietshaus war abgerissen
worden und an seiner Stelle stand jetzt ein Wirtschaftsgebäude. Ich ging durch die Mühle hindurch und
dann die Landstraße entlang nach Kilianstädten hinein. An der Eisdiele bog ich um die Ecke in die
Feldstraße hinein. Auf der rechten Seite stand ein Lastwagen. Der Fahrer war ausgestiegen und ging über
die Straße auf mich zu. Er war groß und kräftig und sprach perfektes, dialektfreies Deutsch. Er fragte mich
nach der Johann-Sebastian-Bachstraße. Das war eine Straße, die unmittelbar an die Straße des Hauses
meiner Eltern grenzte. Fast einen Kilometer entfernt. Ich kuckte mir den Laster an. Es war ein 7,5-Tonner
mit einem hohem Führerhaus und Rundumblick. Psychologisch geschickt gemacht, dachte ich damals. Ich
erklärte dem Fahrer, wo er die gewünschte Straße finden konnte, und vermied angstvoll die Frage, ob er
mich denn nicht eben mal mitnehmen könne. Da warnte mich mein Frühwarnsystem. Ich hatte ein
schlechtes Gefühl. Beim Weitergehen dachte ich über den Fahrer nach. Er sah fast Deutsch aus. Aber nur
fast. Auch die Umstände gaben mir zu denken. Normalerweise steigen Lastwagenfahrer nicht aus, sondern
sie kurven so lange herum, bis sie mal zufällig auf einen Passanten treffen. Den fragen sie dann bei
laufendem Motor und mit einer Zigarette im Mund etwa folgendermaßen nach dem Weg:
  „Hey du, weißt du wo hier die Soundsostraße ist?“
Dass sie einen dabei mit ihren Dieselabgasen vollpesten ist ihnen völlig egal. Mein Fahrer hier war
irgendwie anders gewesen. Ich hatte den starken Verdacht, dass ich es wohl wieder mal mit einem
israelischem Berufsmörder zu tun gehabt hatte. Später sollte ich ihm noch mal begegnen.
 
 
Kapitel 38: Die passende Literatur
 
In der Zeit zwischen Anfang und Mitte November kaufte ich mir insgesamt drei Fachbücher passend zu
meinem Problemen. Einmal die zwei Bücher von Victor Ostrovsky, nämlich „Mossad“ und „Geheimakte
Mossad“. Das war für mich wirklich hochinteressante Literatur. Viktor Ostrovsky war ein ehemaliger
Agent des Mossads, den wohl irgendwann das ständige Morden des Staates Israel angewidert hat. Er
meinte, dass dieses ständige Schüren von Gewalt irgendwann auf Israel zurückfallen würde:
  „Eines Tages würde der Dschungel Israel verschlingen, den es selber herangezüchtet hatte“,
meinte er in etwa. Zusätzlich geriet er wohl dann noch in eine Intrige innerhalb des Mossads. Er hatte aus
Israel fliehen müssen, bevor die eigenen Leute ihn sicherheitshalber für immer zum Schweigen gebracht
hätten.
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Seine Bücher waren hochinteressant für mich. Besonders die Ermordung Barschels oder die versuchte
Ermordung von Bush-Senior durch den Mossad interessierten mich. Ostrovsky schildert haarklein, wie
Barschel in seinem Hotelzimmer vom Mossad ermordet worden war, weil er gedroht hatte, auszupacken.
Ich fluchte wieder mal über das BRD-System, dass seinen Bürgern diese Fakten in den Medien bislang
verheimlicht hatte. Wie schon gesagt, alle westlichen Medien stehen heute unter der Kontrolle der
internationalen Hochfinanz. Die Ausnahmen unter den Publikationen sind leicht an der fehlenden
Werbung zu erkennen.
 
Mit einem äußerst unangenehmen Gefühl las ich, in welche Panik Viktor Ostrovsky geraten war, als er
einmal vermutete, dass ein Kidon-Team (Mossadkillkommando) hinter ihm her wäre. Und Ostrovsky war
im Gegensatz zu mir ein Geheimdienstprofi. Er kannte sich aus. Mir wurde klar, dass ich nur deshalb noch
lebte, weil man mich nicht offen töten konnte. Meine Internetseite terrorfehlschlag.de durfte natürlich
keine Bestätigung durch meine offene Ermordung erhalten, sonst hätte der Mossad ja keinen noch so
dringend gebrauchten NPD-Terroranschlag mehr begehen können. Da hätten sie mich dann besser gleich
am Leben lassen können.
 
Noch deprimierender war für mich das Werk des Exbundesministers und Geheimdienstausschussexperten
Andreas von Bülow „Im Namen des Staates“. Er schildert in seinem Buch akribisch wahrscheinlich
sämtliche Geheimdienstoperationen, die jemals bekannt geworden sind. Es war erschreckend wie oft
solche fehlgeschlagenen Operationen mit einem Selbstmord endeten. Das ganze Buch wimmelte förmlich
mit Zitaten wie: „Eine Welle von Selbstmorden ging durch das Bodenpersonal“, oder „Er beging in seiner
Zelle Selbstmord“, oder „Er wurde in seiner Zelle vergiftet.“ Diese Buch wirkte auf mich äußerst
beunruhigend. Das Buch enthielt auch ein Beispiel für einen Flugzeugabsturz, bei dem „zufällig“ auch ein
unbequemer Zeuge ums Leben gekommen war. Ich musste damals wieder an meinen kommenden Flug in
den Iran denken. Mir war etwas mulmig zumute. Doch diese drei Bücher hatten auch einen Vorteil. Ich
bekam immer mehr ein Gefühl dafür, wie diese Mossadverbrecher arbeiteten. Das war auch schon mal
was wert.
 
 
Kapitel 39: Das Reisebüro
 
Wie schon weiter vorne geschildert, hatte ich am 1. November ein Visum für den Iran im besagten
Reisebüro beantragt. Ab und zu fuhr ich hin, um mich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Ich
wollte nicht telefonieren. Ich traute dem Telefon nicht mehr. Nicht nur, dass man es abhören könnte. Das
war ja in meinem Fall sowieso selbstverständlich. Wahrscheinlich hörte man auch meine Wohnung ab.
Nein, ich hatte auch gute Gründe anzunehmen, dass man nie sicher sein konnte, mit wem man wirklich
telefonierte, auch dann nicht, wenn man selbst anrief und die Nummer wählte. Jedenfalls nicht wenn es
um so viel ging, wie in meinem Falle. Und das Schicksal Deutschlands war eng mit dem meinen
verknüpft. Scheiterte ich, würden die Guten verlieren und die Bösen gewinnen.
 
Im winzigem Reisebüro in der Frankfurter Innenstadt saß fast immer die etwa 40 Jahre alte Iranerin. Sie
war modern gekleidet und trug keinen Schleier. Manchmal hatte sie Gesellschaft einer jüngeren Kollegin,
die eine Krone als Anhänger um den Hals trug. Offenbar dem Schah nachtrauernde Exiliraner, dachte ich.
Ich hatte schon öfter welche gesprochen. Fast alle Exiliraner haben einen Spruch auf Lager wie „Mein
Onkel war General“ oder „Meine Tante war die Cousine der Kaiserin“ oder so ähnlich. Doch ob man das
immer so glauben solle, das ist eine ganz andere Frage.
 
Irgendwann kamen wir ins Gespräch und ich erzählte ihr den Grund für meinen Visumantrag. Ich erzählte
ihr auch von meiner Internetseite www.terrorfehlschlag.de. Sie schrieb sich die Internetadresse auf und
meinte, dass sie hier im Büro nicht nachkucken könne weil sie informiert worden wäre, dass ihr
Internetanschluss abgehört wurde. Mir kam das logisch vor, denn der Iran stand dem Westen feindlich
gegenüber. Und natürlich würde es westliche Kreise interessieren, wer alles so in den Iran wollte. Am
nächsten Tag kam ich wieder und ich fühlte, dass sie mir gegenüber vollkommen verändert war. Offenbar
hatte sie sich meine Weltnetzseite angekuckt. Ich unterhielt mich noch ein wenig mit ihr, aber ich fühlte,
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dass sie mehr wusste, als sie sagen wollte. Ich vermutete immer stärker, dass sie nebenbei für den
iranischen Geheimdienst arbeitete, denn die Telefonnummer des Reisbüros hatte ich ja aus dem Konsulat.
Und ich fand das auch nicht verkehrt, denn ich würde im Iran sowieso mit diesen Leuten Kontakt
bekommen. Kein Wunder, bei der Geschichte, die ich zu erzählen hatte. Sie tat irgendwie geheimnisvoll.
 
Irgendwie wollte und wollte das Visum nicht kommen. Die Iranerin im Reisebüro hatte mir versichert,
dass ein Visumantrag nach etwa 8-10 Tagen zurückkommen würde. Doch bei mir war das offenbar nicht
der Fall. Nach dem ich mehrere Male persönlich da gewesen war, rief ich nur noch jeden Werktag einmal
an. Das ständige Fahren nach Frankfurt hinein war mir zu riskant. Endlich, dann am 13. November war es
soweit. Ich erhielt telefonisch einen positiven Bescheid. Am nächsten Tag fuhr ich wieder mal nach
Frankfurt und kämpfte mich trotz aller Angst vor Bombenfallen und ähnlichem ins Reisebüro vor. Es
sollte ein denkwürdiger Besuch werden.
 
Als ich ankam, war im Reisebüro ein Mann anwesend, den ich bis dahin noch nie gesehen hatte. Er war
möglicherweise der Mann oder Freund der Iranerin und oder gleichzeitig der Inhaber des Reisebüros. Die
Frau hatte es mir gesagt, aber ich habe es vergessen. Auch er war eindeutig ein Iraner. Er macht auf mich
einen äußerst mysteriösen Eindruck. Ich grüßte und kam dann zum wesentlichen, dem Visum. Die Frau
händigte es mir umgehend aus.
 
Dann kamen wir gleich danach zum Flug. Hatte sie mich ein paar Tage zuvor noch gefragt, mit welcher
Linie ich fliegen wolle, so fragte sie dies an diesem Tag nicht. Sie fragte nur, wann ich fliegen wolle, und
ich sagte:
  „Am besten Morgen“.
Ich wollte diesen BRD-Staat so schnell wie möglich verlassen. Sie buchte für mich den Flug der Linie
Iran Air am 15. November 2006 ohne bei mir noch mal nachzufragen. Das kam mir schon mal komisch
vor. Eine angebotene Hotelbuchung lehnte ich ab. Meine Feinde sollten keine Gelegenheit haben, noch
vor mir mein Hotelzimmer zu betreten. 
 
Dann wechselte sie das Thema. Sie fing an, mir zu erklären, wie betrügerisch ihre Landsleute doch
veranlagt wären, und ich sollte bloß keinem im Iran vertrauen. Ich kannte diesen Zug der Iraner schon von
anderen Exiliranern her. Auch die warnten gerne vor ihren eigenen Landsleuten, nur um einen dann selber
übers Ohr zu hauen. Dies scheint wohl ein eher unangenehmerer Zug dieser Vertreter des östlichen
Zweiges der arischen Völker zu sein, denn ich hatte so was schon öfters erlebt. Dann sagte sie mir, ich
solle versuchen, in Teheran das Außenministerium zu erreichen. Die würden für meinen Fall in Frage
kommen. Wir redeten noch ein bisschen hin und her über den Iran. Und sie gab mir einige weitere
Ratschläge. Dann erklärte der Mann mir, wie ich zu fahren hätte. Er sagte, ich solle einen Koffer packen.
Da unterbrach ich ihn. Ich erklärte ihm, dass ich ohne Gepäck zu reisen gedachte. Ich würde dafür
genügend Geld mit nehmen. Er wiedersprach mir aber eindringlich und sagte:
  „Nein, ich finde, Sie sollten doch mit einem Koffer verreisen.“
Ich überlegte kurz was es diese Type wohl anging, ob ich mit einem Koffer fuhr, oder nur mit viel Geld
verreiste.
 
Dann wechselten die Iranerin erneut das Thema. Sie sagten, sie würden jetzt Mittagspause machen, aber
vorher sollte ich ihnen noch meine Internetseite terrorfehlschlag.de zeigen. Ich war ein wenig erstaunt. Mit
dem Internet konnte doch wohl jeder umgehen, und die Adresse hatten ich ihnen auch schon gegeben. Ich
war auch sicher gewesen, dass sie sich die Seite angesehen hatte, denn ihr Verhalten mir gegenüber war
am nächsten Tag völlig verändert gewesen. Und sie hatte einen Computer auf ihrem Schreibtisch stehen
gehabt, konnte also damit umgehen! Ich witterte also eine Falle und war extrem vorsichtig. Wir verließen
alle gemeinsam das Reisebüro und sie schlossen die Tür ab. Dann gingen wir zu einem wenige Meter
entfernten Internetcafe. Ich folgte ihnen vorsichtig. Sie gingen zu dem am weitesten vom Eingang
entfernten Platz. An diesem Platz war auch eine Webcam vorhanden. Ich rief meine Internetseite auf, und
fing an, den beiden von meinen Problemchen mit dem Mossad und dem BRD-Staat zu erzählen. Dann
wollten sie einen Ausdruck meiner Internetseite haben. Ich drückte mit der Maus auf das Druckersymbol.
Die beiden Iraner hatten zugesichert, alles bezahlen zu wollen. Deshalb hatte ich keine Probleme damit. Je
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weiter meine Internetseite verbreitet wurde, um so sicherer fühlte ich mich. Einer von beiden holte die 24
ausgedruckten Seiten an meinen Internetplatz. Ich zeigte ihnen auf den Ausdrucken das Foto des
Transparentes bei der Düsseldorfer Demo mit der Internetadresse www.bombenmaterial.net. Ich kuckt auf
den ausdrucken Zetteln, ob das Bild da drauf auch ordentlich zu erkennen war. Ich hatte auch das Gefühl
gehabt, dass sie immer dann mich in Fragen verwickelten, wenn ich ihnen auf dem Ausdruck etwas zeigen
wollte. Dann hatten die beiden Iraner irgendwann genug. Sie bezahlten und wir verließen das Internetcafe.
Vor der Tür fragte mich die Frau plötzlich leicht besorgt, ob ich denn auch den Browser mit der
Terrorfehlschlagseite geschlossen hätte. Ich sagte verwundert, dass ich es nicht genau wüsste. Sie ging
zurück ins Internetcafe zum Computer und überprüfte es. Als Sie zurückkam meinte ich zu ihr, dass die
Seite doch dafür gemacht sei, dass sie von so vielen Menschen wie möglich gesehen werde. Denn je mehr
Menschen diese Seite sahen, um so unwahrscheinlich wurde ein Anschlag mit mir und desto sicherer wäre
ich. Und deshalb wäre es besser gewesen, wenn der Browser offen geblieben wäre. Dann verabschiedeten
wir uns, und ich fuhr mit meinem Flugticket der Iran Air und einem Visum in der Tasche heim.
 
 
Kapitel 40: „Es liegt was in der Luft“   
 
Immer mal wieder hatte es im Laufe des Jahres in den Medien Terrorwarnungen gegeben. Doch um die
Zeit meines Abfluges herum wurde es besonders eindringlich. Der US-Sender CBS hatte Anfang
November berichtet, dass es in Europa wahrscheinlich einen Anschlag bis Weihnachten geben würden.
Eine weitere ganz deutliche Warnung speziell für Deutschland kam vier Tage vor meinem geplanten Flug
am 11.11.2006 vom Präsidenten der Polizeigewerkschaft Konrad Freiberg. Er warnte vor der akuten
Anschlagsgefahr in Deutschland. Er sagte wörtlich: „Es liegt was in der Luft“. Als ich das hörte, zuckte
ich erst mal vor dem Fernseher zusammen.
  „Die meinen doch nicht etwa mich?“,
argwöhnte ich misstrauisch. Ich bekam es etwas mit der Angst und wurde ganz hibbelig. Ich ging hoch zu
meinem Bruder Egon und kuckte gleich mal im Internet genauer nach. Dort stand etwas von
islamistischen Terror. Ich atmete erst mal tief durch, denn damit hatte ich ja nichts zu tun. Das hatte ich
im Fernsehen offenbar nicht mitbekommen. Ich beruhigte mich ein bisschen. Das betraf mich wohl nicht,
oder doch? Je näher der Termin für die Reise kam, desto nervöser wurde ich. Aber es sollte im Fernsehen
noch viel härter kommen.
 
Am 14. November 2006 hatte ich im Reisebüro mein Visum abgeholt. Am Abend dann, also am
Vorabend meines Iranfluges, kam im ZDF-Magazin „Frontal“ dann ein Bericht über einen groben
Sicherheitsmangel auf Flughäfen. Es wurde im Fernsehen auf praktische Weise demonstriert, das es ganz
simpel wäre mit den Waren eines Dutyfreeshops und etwas in einem Blumentopf hereingeschmuggeltem
Ammoniumnitrat eine Bombe zu basteln. Offenbar schlugen die Röntgengeräte bei reinem
Ammoniumnitrat nicht an, weil es keinen Kohlenstoff enthält, vielleicht war es aber auch einfach gelogen.
Ich kenne mich mit Röntgenapparaten am Flughafen nicht aus. Egal, wer hat schon so was wirklich vor.
Zum Schluss ließen sie dann theatralisch ein Auto mit ihrer Eigenbaubombe explodieren. Ich wurde vor
dem Fernseher ganz hibbelig. Zumindest das Bombenrezept war authentisch gewesen, dass wusste ich.
Ammoniumnitrat war früher sozusagen die Chemikalie meines Vertrauens gewesen. Als Bestandteil vieler
Düngemittel war es auf Grund seiner besonderen physikalischen Eigenschaften leicht zu extrahieren und
somit in großen Mengen einfach zu beschaffen. Im Gemisch mit einer großen Vielzahl von Alltagsstoffen
ergaben sich sehr handhabungssichere, wenn auch nicht besonders gute Explosivstoffe. In meiner Sturm
und Drangzeit hatte ich diese Sorte Explosivstoff vielen Polizeispitzeln empfohlen. Damals war
vermutlich jede Menge blödsinniges Geschwätz von mir aktenkundig geworden. Heute wäre das
Verbreiten von Bombenbauplänen verboten, aber damals war es noch legal. Ich provoziere halt gerne. Im
Falle eines Terroranschlags in meinem Namen auf das Flugzeug würde aber jede Menge diesbezügliche
„Beweise“ vom BRD-System präsentiert werden können.
 
Fairer Weise muss man noch hinzufügen, dass Frontal diesen Bericht von einer Sendung des WDR
abgekupfert hatte, die einige Tage zuvor schon gelaufen war. Habe ich nachträglich im Internet gelesen.
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Ich war vor dem Fernseher ganz nachdenklich geworden. Schon wieder eine Warnung vor Terror im
Fernsehen. Und ausgerechnet morgen sollte ich fliegen? Ich ließ mir das Gespräch mit den zwei
Exiliranern im Reisebüro noch mal durch den Kopf gehen: Die Frau hatte mich nicht nach der
Fluggesellschaft gefragt, sondern gleich die Iran Air ausgesucht. Einige Tage zuvor hatte sich mich noch
vor die Wahl der Fluggesellschaft stellen wollen, jedoch diesmal nicht. Warum hatte ich noch mal ins
Internetcafe gehen sollen? Meine Internetseite kannte sie ja, denn sie war ja am nächsten Tag total
verändert gewesen. Dann fiel mir ein, dass nun auf den Ausdrucken der Terrorfehlschlagseite, die ich
ihnen gegeben hatte, meine Fingerabdrücke platziert waren. Ich hatte die Ausdrucke ja angefasst. Aber
was stand wirklich auf den ausgedruckten Zetteln?  Ich hatte mir während des Gespräches natürlich nicht
alle 24 Seiten durchlesen können, dazu hätte man eine halbe Stunde gebraucht. Die Jungs vom
Geheimdienst hatten mir schon bewiesen, dass die Passwörter meiner Internetseite für sie kein wirkliches
Problem waren. War das wirklich noch meine original Terrorfehlschlagseite gewesen? Da hätte auch ohne
weiteres ein Geständnis für einen kommenden Anschlag drin stehen können, sozusagen mit meinen
Fingerabdrücken als Unterschrift darauf. Wenn alles mit meiner Seite in Ordnung gewesen war, warum
war die Iranerin dann extra noch mal besorgt zurückgeeilt, um den Browser im Internetcafe zu schließen?
Sie hatte damals einen ziemlich besorgten Eindruck gemacht, als ob auf keinen Fall jemand diese Seite
lesen dürfe. Dazu kam dann noch, dass der Iraner selber einen ziemlich undurchsichtigen Eindruck auf
mich gemacht hatte. Auch sein merkwürdiges Interesse daran, dass ich unbedingt mit einem Koffer
verreisen sollte, gab mir echt zu denken. Denn ich wollte ja extra deshalb keinen Koffer mitnehmen, weil
ich befürchtete, dass man mir dann einen Bombenanschlag in die Schuhe schieben könnte. Ich hatte ja
schon die ganze Zeit vermutet, dass die Frau mehr wusste, als sie sagte. Aber arbeiteten sie beide wirklich
für den iranischen Geheimdienst? Oder arbeiteten sie vielmehr für einen westlichen Geheimdienst?
Vielleicht arbeiteten sie ja auch für den Mossad?
 
Bei diesen Gedanken bekam ich am Vorabend des Fluges einen regelrechten Angstanfall. Ich hatte ein
ganz, ganz mieses Gefühl. Ich lag auf dem Bett und zitterte beinahe vor Angst. Und wenn man bei einer
Sache zu viel Angst hatte, dann läuft etwas verkehrt. Dann sollte man es besser lassen. Diese Regel aus
meiner kriminellen Sturm- und Drangzeit hatte sich bisher immer bestens bewährt. Ich beschloss also
meinen Reiseplan ein wenig abzuändern. Sicherheit geht vor. Meine kleine Planänderung sollte meine
Gegner kalt erwischen.
 
 
Kapitel 41: Kalt erwischt – der zweite Besuch im iranischen Generalkonsulat
 
Am Morgen des 15. November 2006 bereitete ich ganz normal die Reise vor. Ich wollte auf jeden Fall
ohne Koffer reisen, weil ich fürchtete, dass man mich unterwegs in die Luft sprengen würde. Entweder
noch auf dem Frankfurter Hauptbahnhof, oder aber im Flugzeug. Ich nahm nicht mal Handgepäck mit.
Nur 3000 Euro steckte ich ein. Mein Flug sollte um etwa 13.00 Uhr gehen. Ich verließ um etwa 9 Uhr das
Haus und ging zum Bahnhof Kilianstädten. Von dort aus fuhr ich nach Bad Vilbel und stieg in die S-Bahn
zum Frankfurter Hauptbahnhof um. Ich stieg aber dann für den Mossad völlig überraschend schon in
Frankfurt-West aus. Vor dem Bahnhof stand nur ein Taxifahrer. Ich kuckte ihn mir kurz an, und dachte, es
riskieren zu können. Ganz war ich mir bei ihm nicht sicher. Ich habe mir zwar schon zuvor immer die
Taxifahrer etwas genauer angesehen, Aber seit ich Viktor Ostrovsky gelesen hatte, hatte ich es schriftlich,
dass der Mossad wirklich gerne mit Taxifallen arbeitete. Ich stieg zu ihm ein und sagte
  „Iranisches Generalkonsulat, Raimundstraße 90“.
Ich hatte eigentlich nur vorgehabt, dort zu sagen, dass ich fürchtete, dass man mich als vorgeblichen
rechtsradikalen Selbstmordterroristen für den Flug der Iran Air missbrauchen können. Falls es wirklich
passieren sollte, sollten sie nicht schlecht von mir denken, sondern von meinem Besuch und meinen
Befürchtungen der Presse berichten. Außerdem hoffte ich durch meinen Besuch beim Konsulat die
Mossadmörder von einem eventuell geplanten Terroranschlag abzubringen, denn ich hatte vor, im
Konsulat eine Kopie meiner Terrorfehlschlagseite abzugeben. Ich wusste ja nicht genau, ob etwas geplant
war, falls aber doch, so gaben die Mossadverbrecher ihr Vorhaben vielleicht dann deswegen auf. Doch es
sollte viel, viel besser kommen.
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Im Generalkonsulat angekommen, zog ich aus dem Automaten eine Wartkarte und wartete, bis ich an die
Reihe kam. Unterdessen kuckte ich noch ein bisschen iranisches Fernsehen. An diesem Tag war es
interessanter, als bei meinem ersten Besuch. Es liefen Nachrichten, die Bilder waren interessanter. Nach
etwa zehn Minuten kam ich an die Reihe. Ich setzte mich vor den Schalter hin und sagte etwas nervös, das
ich jemanden sprechen wollte, der hier für die Sicherheit verantwortlich ist. Ich fand, dass das nicht gleich
so dramatisch klang wie das Wort Geheimdienst. Ich erinnerte mich noch gut an meinen Versager vor der
russischen Botschaft, wo alle über mich gelacht hatten als ich den Zettel vorzeigte. Egal was ich sagte, ich
würde sowieso vermutlich bei den selben Leuten landen.
 
Kaum hatte ich diesen einen Satz gesagt, da wies der iranische Konsulatsbeamte jemanden auf persisch
scharf zurecht. Ich drehte mich um. Direkt links hinter mir hatte sich ein etwa 60-70 Jahre alter, recht
kleiner iranischer Mann postiert. Er stand wohl verbotenerweise vor der Absperrungslinie anstatt dahinter.
Der Mann wich daraufhin exakt einen Schritt zurück. Ich konnte förmlich fühlen, dass er wie ein Luchs
auf unser Gespräch lauschte. Er stand leicht nach vorne gebeugt und schien innerlich sehr angespannt zu
sein. Ich wollte gerade weitererzählen, da reichte es wohl dem Konsulatsbeamten. Wieder schimpfte er
mit dem Iraner, dann forderte mich auf, mit zu kommen. Nach ein paar Sekunden hatte ich begriffen
wohin ich gehen sollte. Ich sollte die große Treppe hochgehen, die mitten im Wartesaal nach oben führte.
Ich tat es. Oben gingen wir in einen Raum links hinten. Wir setzten uns. Ich suchte nach einem Anfang:
  „Also, äh, die Sache ist so, ich habe ein Problem,“
stammelte ich. 
  „Das BRD-System wollte im Sommer zur Fußball-WM mit mir einen Terroranschlag machen“.
Ich erzählte ihm weiterhin, dass ich fürchtete, dass man die Maschine der Iran Air zum Absturz bringen
könnte. Ich erzählte ihm auch von der Frontalsendung.
 
Während ich so nach und nach versuchte, meine Geschichte zu erzählen, öffnete der alte Iraner, der unten
schon so eifrig gelauscht hatte, einfach so von außen die Tür. Der Raum war vom Gang nicht durch eine
normale Wand getrennt, sondern oben nur durch eine Reihe Glasscheiben. Diese waren aber mit einer
ziemlich stabilen Jalousie versehen. Diese Jalousie versuchte der alte Iraner in diesem Moment zu öffnen.
Es folgte wieder ein ziemliches Geschimpfe meines Konsulatsbeamten auf persisch, das ich nicht verstand
und er schloss die Jalousie wieder. Daraufhin verzog sich der ältere Iraner erst mal wieder, aber nur um
einige Minuten später noch mal wieder zu kommen dasselbe noch mal zu versuchen. Offenbar störte ihn
die Jalousie gewaltig beim Lauschen. Da hatte ich keinen Zweifel. Er hatte die Frechheit besessen, uns
doch echt nach oben zu folgen und dann auch noch zweimal in den Raum zu kommen. Und dass obwohl
er doch schon unten zweimal angeschissen worden war. Aufdringlicher und auffälliger ging es
wahrscheinlich nicht mehr.
 
Der iranische Konsulatsbeamte blieb bei meiner Geschichte aber trotzdem erst mal skeptisch. Er fragte
mich: “Haben Sie überhaupt ein Visum?“ Ich bejahte und legte ihm sowohl meinen Reisepass, als auch
meine Flugkarte vor. Er sah kurz auf das Visum, dann wurde sein Tonfall richtig eindringlich:
  „Woher haben Sie DIESES Visum?“
  „Na von hier doch, oder?“,
antwortete ich. Er formulierte daraufhin seine Frage um: 
  „Nein, ... WER hat es ihnen ausgehändigt?“
Ich erzählte ihm wie ich zu dem Visum gekommen war. Er war ganz verändert. Ich fühlte plötzlich, dass
er mir von da an alles glaubte, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz begriffen, weshalb. Ich
wollte ihm von den Vorfällen im Juni bei der Demo berichten, aber das schien ihn nicht so sehr zu
interessieren. Ihn interessierte mehr das Reisebüro in der Frankfurter Innenstadt. Dabei unterhielten wir
uns z.T. mit Zeichen oder sehr leise und nur angedeutet. Offenbar war der Raum nicht abhörsicher. Ich
war mit ihm auf einer Wellenlänge, das fühlte ich. Er war erste Mensch, der mir glaubte. Das wusste ich
in dem Moment.
 
Irgendwann sagte er dann zu mir: 
  „Also, Sie fliegen heute nicht! Ich kann erhöhte Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen anordnen, aber
Sie müssen hier im Konsulat mindestens 24 Stunden vorher anrufen, wann Sie fliegen werden.“
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Ich sagte ihm, dass das kein Problem wäre. Dann sagte er die Worte, für die ich ihn später im Iran so oft
verflucht habe: 
  „Hier in Deutschland können wir nichts für Sie tun. Wir haben genug eigene Probleme. Aber wenn Sie
es schaffen sollten, iranischen Boden zu betreten, dann kümmern WIR uns um sie. Darauf können Sie sich
verlassen!“ 
Das Wort „wir“ hatte er dabei leicht betont gesprochen. Ich musste bei diesen Sätzen an den neugierigen
Alten denken und sagte ihm, dass ich das durchaus glauben würde, dass der Iran genug eigene Probleme
hätten. Die Iraner hatten ja offenbar noch nicht mal ihr eigenes Konsulat richtig im Griff. Die Russen in
Berlin waren da eindeutig zackiger organisiert gewesen. Das sagte ich ihm aber nicht.
 
Dann forderte er mich auf, wieder runter zu gehen. Er wollte sich eine Kopie von meinem Reisepass und
meiner Flugkarte machen. Unten gab er beides wieder durch den Schalter hindurch und er gab mir
außerdem eine Telefonnummer, die ich anrufen sollte, um dem Konsulat mitzuteilen, wann ich kommen
würde. Ich verstand den Sinn der Aktion nicht. Ich fragte, ob es denn nicht sicherer wäre, wenn ich vorbei
kommen würde, wegen der Gefahr des Abgehört werden und so. Er würgte mich aber sofort ab und
bestand auf einen Anruf. Dann schob ich ihm noch für alle im Besucherraum Anwesenden gut sichtbar
einen Ausdruck meiner Internetseite www.terrorfehlschlag.de unter dem Schalter durch. Dann ging er
schnell nach hinten. Er hatte es wohl sehr eilig. Vermutlich musste er noch ein oder mehrere wichtige
Persönlichkeiten warnen, heute besser doch nicht zu fliegen. Denn wenn sich mein Visum schon so lange
verzögert hatte, dann hatte da irgendwer in Israel sicher sich irgendetwas geniales bei exakt diesem
Flugtermin gedacht. 
 
Auch beim 11. September profitierten die Verschwörer gleich auf mehrere Arten. Außer dem Terroreffekt
selbst haben sie noch zwei Flugzeuge klauen können, sie haben eine gigantische Versicherungssumme
kassiert und sie wurden den unbequemen FBI-Mann John O’Neil auf elegante und unverdächtige Weise
los. Man hatte John O’Neil zwei Wochen vor dem Anschlag einen Job als Sicherheitschef im
World-Trade-Center gegeben, wo er dann auch prompt beim Anschlag ums Leben kam. Der Mossad
schlug offenbar gerne mehrere Fliegen mit einer Klappe gleichzeitig. Wer es nicht glaubt, der informiere
sich selbst im Internet.
 
Ich verließ das Konsulat und fuhr mit dem Bus und der Straßenbahn zurück. In Frankfurt West stieg ich in
die S-Bahn nach Bad Vilbel um. In Bad Vilbel rief ich dann mein Reisebüro an, und sagte ihnen, dass ich
heute nicht fliegen würde. Ich wollte einen anderen Termin. Ich hatte den Mann am Telefon. Er war
gefasst und sagte mir ganz normal und unauffällig, wenn auch etwas steif, dass ich entweder am 17. oder
am 18. November fliegen könne. Ich wählte den 18. November. Später war ich mir dann nicht mehr so
sicher, welchen Termin ich denn gewählt hatte. Ich rief nochmals im Reisebüro an und dieses mal war die
40-jährige Iranerin am Apparat. Sie war ganz erschrocken und sagte:
  „Ach Herr Wolfrum, heute sollten sie doch fliegen.“
Ich erklärte ihr, dass ich schon umgebucht hätte und dass ich nur noch mal auf Nummer sicher gehen
wolle. Sie bestätigte mir dann, dass ich am 18. November fliegen würde.
 
Nachdem ich aufgelegt hatte, versuchte ich die angegebene Nummer im iranischen Generalkonsulat
anzurufen. Doch es war entweder immer besetzt, oder ich landete in einer kostenpflichtigen
Warteschleife. Ich ging daraufhin in Bad Vilbel ein wenig spazieren, passte aber extrem auf, dass mich
niemand überraschen konnte. Irgendwann hatte ich die Nase voll davon, mein Geld am Telefon zu
verplempern und ich fuhr zurück nach Frankfurt-Ginnheim um meinen Reisetermin dem Geheimdienstler
im Konsulat direkt mitzuteilen. Ich besann mich jedoch kurz vor der Botschaft in Ginnheim, und ich
versuchte es noch ein letztes Mal telefonisch. Diesmal ging endlich jemand ans Telefon, und wir führten
ein Telefonat, dass ich auch nie vergessen werde: Eine Stimme meldete sich und sagte :
  „Hallo!“.
Ich sagte: 
  „Hallo, hier ist Wolfrum, äh, ich fliege am Achzehnten.“
Die Stimme sagte eindringlich: 
  „Definitiv am Achzehnten?“
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Ich war in dem Moment schon ein wenig zusammengezuckt, den er hatte das Wort „definitiv“ stark
betont. Falls wir abgehört werden sollten, war das doch ziemlich auffällig gewesen, doch es sollte gleich
noch besser kommen. Ich antwortete mit nur mit einem Wort:
  „Definitiv“.
Er antwortete mir dann mit einem strengen: 
  „Gut, ich werde es weitergeben!“
Dann legte er auf.
 
Ich war damals in meiner Telefonzelle richtig geschockt gewesen. Auffälliger ging’s ja wohl nicht mehr.
Vor meinem geistigen Auge tauchte ein Mann mit Schlapphut in einem dunkeln verrauchten Zimmer auf,
der gebückt hinter einer grellen Pultlampe irgendwelche konspirativen Gespräche am Telefon führte.
Jeder müde Lauscher musste hier bei diesem kurzen Gespräch aus seinem Halbschlaf hochgeschreckt sein.
Doch dann begriff ich. Das Konsulat wurde selbstverständlich abgehört, und dieses Telefonat eben war
die Art und Weise gewesen, wie sich verfeindete Geheimdienste gegenseitig Nachrichten zuspielen. Man
telefonierte auf Leitungen, die der Gegner abhörte. In diesem Falle hatte der iranische Geheimdienst
seinen Gegnern mitgeteilt, dass man Bescheid wusste, für den Fall, dass das Flugzeug abstürzen sollte. Ich
fragte mich, ob man auf diese Art und Weise auch größere Verhandlungen führen konnte.
 
Und ich verstand auch plötzlich, warum mich der Mossad damals im Konsulat wiedergefunden hatte. Alle
Konsulate und Botschaften von verfeindeten Staaten wurden offenbar routinemäßig überwacht. Im Falle
des iranischen Generalkonsulates war das ganz einfach. Man musste nur einen Iraner anwerben, der den
ganzen Tag so tat, als würde er das Fernsehen seiner Heimat lieben. Der konnte dann den ganzen Tag
unauffällig auf den Bänken des Konsulates hocken, und den Gesprächen der Leute lauschen, die in den
Iran wollten. Und da man inzwischen wusste, dass ich gerne zu fremden Mächten rannte, hatte vermutlich
jeder dieser Spione mein Bild ständig bei sich. Darum hatte man mich auch damals wiedergefunden. Und
mein Bruder Egon hatte echt an meinem Verstand gezweifelt, als ich ihm sagte, dass es dieses Leute
geschafft hatten, mir zu folgen.
 
Nach dem Anruf von Ginheim aus fuhr ich dann endgültig heim. Nachdem ich in die Straßenbahn
gestiegen war, setzte sich eine junge, schöne Frau direkt auf den Platz mir gegenüber. Überall sonst in der
Straßenbahn waren noch Plätze ohne fremde Männer frei. Die Straßenbahn war noch ziemlich leer
gewesen. Es hätte also keine Notwendigkeit bestanden, sich unbedingt neben mich zu setzen. Sie trug
einen Walkman und kuckte ganz unschuldig aus dem Fenster, obwohl die Straßenbahn noch nicht fuhr.
Ich weiß noch, was ich damals dachte:
  „Toll, sollte diese Frau wirklich für mich bestimmt sein?“
Wenn ja, dann wurden die Lockvögel aber wirklich immer knackiger. Sie war sehr jung, etwa 24 Jahre alt,
ausgesprochen attraktiv und sehr modisch, elegant und dezent gekleidet. Vielleicht sollte ich noch ein
bisschen länger in Deutschland bleiben. Vielleicht würden die Frauen ja noch ein bisschen besser werden,
witzelte ich damals leise im Kopf vor mich hin. Doch eines war natürlich klar: Sollte ich mich auf so was
einlassen, dann war mir der Tod sicher.
 
Auf dem Heimweg sah ich dann noch einem Fahrgast über die Schulter. Er las die Bildzeitung. Auch hier
wurde über die Dutyfreebombe der Sendung „Frontal“ berichtet. Ich kaufte mir später ein Exemplar als
Andenken.
 
Es sollte noch zwei Tage dauern, bis ich das Gespräch im Konsulat völlig begriffen hatte. Ich lag gerade
in der Badewanne und ich ließ mich das ganze Gespräch mit dem Konsulatsangestellten noch mal durch
den Kopf gehen. Das hatte ich mir in den Zeiten angewöhnt, wo man mich mit Spitzeln förmlich belagert
hatte. Ich kam bis zu dem Punkt, wo der Iraner mich gefragt hatte: „Woher haben Sie dieses Visum?“ Er
hatte das extrem eindringlich gefragt. Woher bekam man wohl ein Visum, vom Konsulat natürlich, woher
sonst. Seine Frage war eigentlich unsinnig gewesen, ... es sei denn, das Visum wäre nicht vom Konsulat
gewesen. Da schnallte ich es endlich. Das Visum war ein gefälschtes Visum, weil das Reisebüro kein
echtes Visum über das Konsulat für mich bekommen hatte. Wie schon gesagt, es ist schwer ein Visum für
den Iran zu bekommen. Ich aber jubelte innerlich, denn es gab jetzt endlich Beweise und ein ganzer Staat
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glaubte mir.
 
Ich schätze mal, dass die Mossadverbrecher sich gefreut hatten, als ich in das von ihnen kontrollierte
„iranische“ Reisebüro gegangen war. Sie überlegten darauf hin wohl, wie sie das am besten ausnutzen
könnten. Man hätte mich im Reisebüro bestimmt auch töten können, aber da bot sich das Szenario vom
bombenbastelnden ersten rechtsradikalen Selbstmordattentäter der Welt geradezu an. Ein NPD-Mitglied,
welches ein Flugzeug mit einigen hundert Ausländern an Bord mit sich in den Tod reißen würde. Das
wäre ja schon mal ganz toll für Israel und den Mossad gewesen. Die nationalen Bewegungen ganz
Europas wären auf Jahre hinaus diskreditiert gewesen. Auch in Berlin hätte man sich gefreut. Öffentlich
hätte man natürlich Krokodilstränen geweint. Die NPD wäre für Jahre erledigt gewesen. Jahrelang wäre
bei jeder Gelegenheit mein Bild über die Mattscheibe geflimmert und sie hätten dabei vor dem
gefährlichen Rechtsradikalismus gewarnt.
 
Aber auch ein anderes Problem des Westens hätte sich durch diesen Terroranschlag unter falscher Flagge
entschärft. Nämlich die äußerst fruchtbare und durchaus systemgefährdende Zusammenarbeit
nationalistischer Holocaustleugner mit dem holocaustleugnenden Iran. Zunehmend macht den Zionisten
der wachsende Unglauben der Weltbevölkerung an der etablierten Darstellung des Holocausts zu
schaffen. Die Weltöffentlichkeit hat Israel seinen völkerrechtswidrigen Landraub an den Palästinensern
und deren Vertreibungen vor allem auch deshalb durchgehen lassen, weil die Juden sich als verfolgte
Opfer präsentieren konnten. Der Iran, der sich seinen Glaubensbrüdern in Palästina verbunden fühlt,
fördert den Zweifel an der reinen Lehre des Holocausts deshalb furchtlos und nach Kräften. Man erinnere
sich nur an die „unerhörten“ Äußerungen des iranischen Präsidenten Achmedinedschad, als er den
Holocaust als einen Mythos bezeichnet hatte. Ich bin sicher, dass an dem bewussten Tag überall in der
westlichen Welt eine Krisensitzung die nächste gejagt hat. Sollte der Revisionismus noch größere
Fortschritte in der westlichen Welt machen, dann würde viel auf dem Spiel stehen. Zum einen die
Existenz Israels, was der Iran durchaus beabsichtig, aber auch der Büßergeist der weißen Einwohner der
westlichen Welt. Denn schon seit Jahrzehnten werden nicht nur in Deutschland, sondern überall im
Machtbereich der Hochfinanz Unmassen Holocaustgedenkstätten errichtet. In den USA soll es
mittlerweile schon mehr davon geben als im BRD-Staat. Und wie hat schon der berühmt berüchtigte
Italiener Machiavelli vor 500 Jahren in etwa mal geschrieben:
  „Wenn du ein Volk wirklich beherrschen willst, dann musst du ihm ein Schuldgefühl einreden“.
Über den letzen Satz sollte man mal ein paar Sekunden nachdenken bevor man weiterliest.
 
Und wie der Zufall so spielte, war just in dieser Zeit, als ich fliegen wollte, die erste Holocaustkonferenz
der Welt im Iran geplant gewesen. Ein rechtsradikaler Neonazi, der ein iranisches Flugzeug sprengt. Der
Mossad hätte gejubelt, wenn es geklappt hätte. Bei all diesen politischen Vorteilen spielte das Flugzeug
und der beziehungsweise die von mir vermuteten iranischen Würdenträger samt den übrigen paar Hundert
iranischen Reisenden eigentlich schon gar keine Rolle mehr.
 
Doch ich hatte die Mossadmassenmörder durch meine überraschende Taxifahrt zum iranischen
Generalkonsulat kalt erwischt. Es war der geheimdienstliche und politische Supergau für Israel und das
BRD-System gewesen. Und ich lag in der Badewanne und freute mich. Ich hatte endlich einen Beweis in
Form eines gefälschten Visums in den Händen. Alles würde gut werden, dachte ich damals. Nach dem
Bad habe ich mir dann das Visum natürlich mal genauer angesehen. Es enthielt mein Bild und sogar noch
ein Hologramm als Sicherheitsmerkmal. Unten drunter waren zwei Stempel. Einmal vom Frankfurter
Generalkonsulat und dann noch von einem gewissen „Third Consul“. Der Konsulatsbeamte hatte das
Visum nicht genauer untersucht. Er hatte damals nur einen flüchtigen Blick drauf geworfen. Woran hatte
er gesehen, dass das Visum gefälscht war? Ich erinnere mich ganz dunkel, dass er sich mir als dritter
Konsul vorgestellt hatte, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
 
Am Abend dieses Tages hatte ich dann noch ein merkwürdiges Erlebnis. Ich lernte den ersten deutschen
Bürger kennen, der mir meine Geschichte geglaubt hat. Meine Nachbarin Rosi Stahl. Sie hatte den Film
Loose Change 2 schon im Internet gesehen, und konnte der Logik der Ereignisse, die ich ihr erklärte, gut
folgen. Danke Rosi! Es gibt also auch deutsche Bürger, die selbstständig denken können und auch noch
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Ahnung von Politik haben. Hätte ich gar mehr nicht so ohne Weiteres vermutet.
 
 
Kapitel 42: Der Tag der Reise in den Iran – 18. November 2006
 
 
Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich am Vorabend der Reise darüber nachgrübelte, ob ich überhaupt
noch gefährdet bin. Machte es für meine Gegner überhaupt noch Sinn, mich jetzt noch zu töten. Ich war
mir nicht ganz darüber im Klaren. Die Iraner hatten durch das falsche Visum von dem heimtückischen
Machenschaften des Mossads Wind bekommen. Sollte ich einfach so spurlos verschwinden, oder in einer
Bombenexplosion zerfetzt werden, so würde vielleicht der Iran etwas peinliches dazu vermelden können.
Konnte das System wirklich noch meine Ermordung riskieren? Ich war mir etwas unschlüssig. Ich hätte
damals etwas mehr an die Frau denken sollen, die sich zwei Tage zuvor in der Straßenbahn noch auf den
Platz mir gegenüber hingesetzt hatte, NACHDEM ich schon im Konsulat gewesen war. Doch das tat ich
nicht. Ich war dazu zu sehr in Hochstimmung.
 
Ich versuchte einen meiner Verwandten dazu zu bewegen, mich zum Frankfurter Flughafen zu bekleiden.
Doch es waren allesamt echte Bürger. Sie hatten allesamt keine Ahnung von Politik und weigerten sich
zum Teil strickt, mir überhaupt nur zuzuhören oder mal in den Internetseiten etwas zu schmökern, die ich
ihnen vorschlug. Frau Dr. Fries Theorien über meinen geistigen Gesundheitszustand taten ein übriges. Ich
fand niemanden, der mal einen Samstag Vormittag geopfert hätte, um mit mir aus Sicherheitsgründen zum
Rhein-Main-Flughafen zu fahren. Niemand glaubte mir. Das sollte mich beinahe das Leben kosten.
 
Sicher werden hier einige schon gemerkt haben, dass ich keine sehr hohe Meinung vom deutschen Bürger
habe. Habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Es fällt mir sogar echt schwer, das Wort Bürger ohne
verächtlichen Unterton auszusprechen. Es hat lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie die
meisten meiner Landsleute ticken, denn ich bin anders. Man kann einem typischen deutschen Bürger ohne
weiteres ganz, ganz langsam einen Nagel in den Kopf schlagen, und er grinst dümmlich dazu. Einzige
Voraussetzung dafür ist, dass man es langsam tut. Dann hat er genügend Zeit sich ab und zu mal
umzukucken und sieht, dass es seinen Nachbarn genauso wie ihm geht, und dass die auch dazu grinsen.
Und so grinst dann auch er weiter. Denn den typischen durchschnittsdeutschen Bürger interessiert nichts,
außer was die Nachbarn über ihn denken könnten. Es gibt sehr viele Leute in Deutschland, deren ganzes
Denken kreist ihr ganzes Leben lang einzig und allein um die Meinung ihrer Nachbarn über sie. Da kann
die Erde nächstes Jahr in die Sonne stürzen oder das eigene Volk vor dem Untergang stehen, das ist dem
Durchschnittsbürger völlig wurst. Entweder hat er aus Blödheit und Ignoranz noch nie was von alledem
gehört, oder er glaubt sowieso nichts daran ändern zu können, oder die kontrollierten Massenmedien
haben ihn sogar auf Grund seiner oft mangelnden Intelligenz davon überzeugt, dass das ja alles ganz, ganz
toll wäre, so wie es im Moment läuft. Nicht umsonst gehört Intelligenz nicht zu den bürgerlichen Idealen
wie Sauberkeit, Fleiß und Ordnung. Ich glaube, dass das deutsche Volk unter einem krankhaft
übersteigerten Anpassungstrieb leidet, den andere Völkerschaften nicht so oder nicht ganz so in diesem
Ausmaß besitzen. Wir Deutschen wäre nach dem Krieg nie so weit auf den Hund gekommen, wenn die
meisten meiner Landsleute nicht zu tiefst dumm, feige und gierig wären. Genau in dieser Reihenfolge. Ich
bin Gott sei Dank nicht so. Viele Leute glauben, das die „Intelligenten“ aussterben. Das ist ein Irrtum. Es
sind die 97% Doofen, die aussterben. Wären wir Deutschen nicht so blöde, würden wir uns gegen unsere
Ausrottung wehren. Wären wir intelligent, würden wir nicht aussterben. Das musste ich mal los werden.
 
Zurück zu meiner Flucht vor dem BRD-System. Der Flug sollte um 13.50 gehen. Ich ging aber schon um
8.30 aus dem Haus. Ich nahm kein Gepäck mit. Zum einen wollte ich bei eventuellen Schwierigkeiten
nicht behindert sein. Zum anderen fürchtete ich natürlich immer noch, dass man mich sonst in einem
Bombenanschlag zerfetzen könnte. Wenn ich kein Gepäck dabei hatte, war es natürlich wesentlich
schwieriger mich als Täter hinzustellen. Denn auf allen Bahnhofskameras war ich dann ohne Gepäck zu
sehen. Auch hatte ich immer noch Angst vor einer Bombe im Flugzeug. Wenn auch da die Gefahr wegen
des Wissen der Iraner mittlerweile eher gering war.
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Ich ging zum Kilianstädter Bahnhof, um dort auf den nächsten Zug zu warten. Ich wartete und wartete,
und bekam plötzlich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich war ganz allein am Bahnhof. Ganz allein, weit und
breit kein Mensch! Da kam ein älterer, ziemlich großer Mann aus Richtung der Hauptstraße den Bahnsteig
entlangspaziert. Er machte den Eindruck eines gut situierten deutschen Bürgers. Doch irgendwie sprang
mein Frühwarnsystem bei ihm an. Er ging an mir vorbei, drehte sich noch mal nach mir um, und
verschwand hinter den Bahnhofsgebäuden. Da fiel mir ein, dass ja Samstag war, und gar keine Züge
fahren würden. Ich verfluchte mich, dass ich für den Flug ausgerechnet einen Samstag gewählt hatte.
Denn ich würde mit dem Bus fahren müssen und es waren samstags nur wenige Leute unterwegs.
 
Ich verließ also den Bahnsteig und ging zurück zur Hauptstraße. Dort gibt es hinter der Tankstelle Heim
eine Bushaltestelle, welche etwas außerhalb am Ortsausgang von Kilianstädten gelegen ist. Dahin ging
ich. Schon auf dem Weg dorthin bemerkte ich etwas Ungewöhnliches. Auf der Südseite der Hauptstraße
stand wie bestellt und nicht abgeholt ein Handwerker. Er war ziemlich groß und kräftig und hatte einen
oben offenen Handwerkskasten an einem Lederriemen über der Schulter hängen. An der Stelle hatte ich
noch nie jemanden warten sehen. Ich ging weiter und erreichte die Bushaltestelle. Eigentlich sah er
irgendwie nicht nach einem Handwerker aus, dachte ich. Da wurde meine Aufmerksamkeit auf einen
Lieferwagen gelenkt. Der kam aus dem Ort und hielt noch vor dem vorderen Ende der Bushaltestelle.
Nach etwa ein bis zwei Minuten tastete sich der Lieferwagen dann noch ein paar Meter in meine Richtung
bis zum Anfang der Parkbucht für den Bus vor. Eigentlich stand er dem fließenden Verkehr dort genauso
im Weg wie zuvor. Langsam wurde ich irgendwie nervös. Der Handwerker war inzwischen vermutlich
zum Lieferwagen gegangen. Ich hatte ihn aus den Augen verloren. Im Lieferwagen saßen zwei Männer.
Auch ziemlich groß. Irgendwie war es auf einmal so merkwürdig still. Viel zu still. Totenstille hatte sich
ausgebreitet. Es kam kein Verkehr mehr, und in den Häusern der gegenüberliegenden Fenster konnte ich
auch niemanden sehen. Ich hatte auf einmal die Vision, dass man mir einen getürkten Bus schicken
könnte, in dem nur Geheimdienstler saßen. Oder das jemand mit getürkten Pannen die Straßen in beide
Richtungen der Straße blockiert hätte, weshalb kein Auto mehr kommen würde. Ich traute meinen
Gegnern in zwischen viel zu. Ich beschloss einen spontanen Stellungswechsel. Ich ging schräg über die
Straße auf die andere Seite. In diesem Moment startete der Lieferwagenfahrer seinen Motor. Ich ging auf
der anderen Seite am Lieferwagen vorbei rasch in Richtung Ort. Der Lieferwagen fuhr ein paar Meter vor
und wendete dann in meine Richtung. Ich wechselte wieder auf die alte Straßenseite zurück und kam
richtig ein bisschen ins Rennen. Ich erreichte die Tankstelle Heim und fragte den Tankwart, ob er mir ein
Taxi rufen könne. Das konnte er. Er rief ein Taxi aus dem Ort, mit einem Fahrer, den er persönlich kannte.
Das Taxi kam recht schnell. Ich fragte den Tankwart, ob es wirklich der Fahrer war, den er kannte. Er
bejahte dies. Ich stieg ein und ließ mich zum Flughafen fahren. Es hat 55 Euro gekostet, aber in dem
Moment ging Sicherheit wirklich vor. Später glaubte ich auch zu wissen, warum mich der Handwerker so
nervös gemacht hat. Es war – glaube ich – der Typ mit dem LKW gewesen, der elf Tage vorher von mir
den Weg in die Johann-Sebastian-Bachstraße hatte wissen wollen. Nur mein Unterbewusstsein hatte ihn
sofort wiedererkannt. Ich denke, dass ich in diesem Moment unmenschliches Glück gehabt habe. Alle
vorherigen Aktionen des Mossads hatte ich im voraus durchschaut. Es war die ganze Zeit zuvor fast
überhaupt kein Glück zum Überleben notwendig gewesen. Aber an diesem Tag hatte ich wirklich einen
Schutzengel gehabt. Ich würde ihn im Iran noch öfters benötigen, doch das ahnte ich da noch nicht. 
 
Das Taxi schaffte es zu meiner Überraschung wirklich heil zum Flughafen. Vermutlich hatte niemand
damit gerechnet, dass ich doch mit dem Auto fahren würde. Schließlich wurde zweifellos zumindest mein
Telefon abgehört. Das war auch der Grund, warum ich nicht gleich von zu Hause aus ein Taxi gerufen
hatte. Ich hätte es nie riskiert, da einzusteigen. Vielleicht standen die Zionisten ja irgendwo mit einem
Taxi samt Mossadkiller als Fahrer und warteten nur auf diese Chance.
 
Im Flughafengebäude musste ich noch Stunden warten, weil ich viel zu früh gekommen war. Ich hatte
damals immer noch die Vergiftung mit der Droge vor der russischen Botschaft in lebhafter Erinnerung.
Ich glaubte damals, mit richtigen Giften gänge es genauso einfach, doch wie ich später im Iran erfahren
sollte, scheint diese Methode bei tödlichen Giften nicht wirklich praktikabel zu sein. Warum, weiß ich
allerdings nicht genau. Wie dem auch sei, damals hatte ich noch panische Angst davor, auf diese Weise
vergiftet zu werden. Ich setzte mich darum nicht hin, sondern lief die ganze Zeit auf und ab und achtete
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darauf, niemanden zu nahe zu kommen. Irgendwann öffnete dann doch der Schalter der Iran Air. Jede
Menge Iraner stellten sich in die Schlange. Ich musste noch mal zu einem anderen Schalter, weil ich ja
den Flug am 15. storniert hatte. Eigentlich hätte ich 50 Euro nachbezahlen sollen, doch am anderen
Schalter sagte man mir, dass es nicht nötig wäre. Ein netter Zug vom iranischen Staat, dachte ich.
Irgendwie wusste ich ja, das man auf mich warten würde. Der Geheimdienstler im iranischen Konsulat
hatte es ja versprochen. Nach den Formalitäten am Schalter der Iran Air musste ich noch die wegen mir
verschärften Sicherheitsvorkehrungen durchlaufen. Im Unterschied zum Flug in die Tschechei musste ich
heute auch noch die Schuhe ausziehen. Sie wurden extra noch geröntgt. Dann kam noch die Passkontrolle
des Zolls. Ich erinnere mich gut, da noch mal richtig die Luft angehalten zu haben. Denn ich fürchtete ja
die ganze Zeit über, dass man mich kriminalisieren wollte und dann ins Gefängnis stecken würde, wo an
mir dann Selbstmord begangen werden würde. Doch ich kam zu meiner Erleichterung glatt durch. Dann
ging es weiter zum Wartesaal für den Flug. Ich wartete noch draußen einige Zeit. Dann ging ich durch die
Absperrung. Ich sah mir die Leute genauer an, die da herumsaßen. Es schienen fast ausnahmslos Iraner zu
sein. Offenbar flogen kaum Deutsche mit der Iran Air. Einige der Typen im Wartesaal sahen echt
gefährlich aus. War das der Mossad? Ich wusste es nicht.
 
Ich setzte mich in eine völlig leere Ecke am anderen Ende des Raumes und wartete. So langsam nach und
nach setzten sich um mich herum merkwürdige Leute hin. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich
war sowieso noch ein bisschen mitgenommen von dem Erlebnis an der Kilianstädter Bushaltestelle. Das
war echt knapp gewesen. Einer von diesen Männern nötigte mir dann ein Gespräch auf. Er war mit
Sicherheit ein Geheimdienstler. Ich hatte inzwischen ein gewisses Gefühl für diese Sorte Mensch
bekommen. Er schien mir aber ziemlich freundlich gesinnt zu sein. Zum Schluss, als wir dann in das
Flugzeug gingen, wollte er mir die Hand geben. Aber ich getraute mich nicht, ich wollte nicht in letzter
Sekunde vor der Rettung scheitern. Ich fürchtete immer noch ein Giftattentat. Meine Hand zuckte zurück.
Ich entschuldigte mich bei ihm, und sagte, dass es nichts mit ihm zu tun habe. Er hat es verstanden. Da bin
ich sicher.
 
Dann ging ich zu meinem Fensterplatz. Zu meiner Beunruhigung setzten sich dann ausgerechnet die
Typen um mich herum, die ich im Wartesaal als besonders gefährlich eingeschätzt hatte. Es waren
ausnahmslos Ausländer. Der rechts neben im Sessel mir hatte sogar einen ausgesprochen chinesischen
Einschlag. Später habe ich mir erzählen lassen, dass es im Nordosten des Irans ein paar Mongolen von
Dschingis Kahns Feldzügen hängen geblieben waren. Rein intellektuell erfasste ich schon, dass das der
iranische Geheimdienst sein musste. Aber auf einer unterbewussten, gefühlsmäßigen Ebene war ich leicht
beunruhigt. Das war genau die Sorte Menschen, die mich seit Monaten jagten und bedrängten. Es war
sicher gut gemeint, aber es wäre mir in diesem Moment echt lieber gewesen, sie hätten eine Familie mit
Kindern neben mich gesetzt. Da wäre dann ich ruhiger gewesen.
 
Endlich hob der Flieger ab. Ich verzichtete an Bord weitestgehend auf Essen und Trinken. Mein Vertrauen
in das iranische Personal war seit dem Erlebnis mit dem untergejubelten Visum auf einem Tiefpunkt. Ich
trank nur eine Dose Cola, die ich mir selber vom Bedingungswagen ausgesucht hatte, und griff mal in eine
Dose mit einer Süßigkeit. Unterwegs stellte ich meine Uhr um zweieinhalb Stunden auf die Teheraner
Ortszeit vor. Mit der Iran Air schienen außer mir nur Iraner zu fliegen. Der Flug dauerte fünf Stunden.
 
Ich hatte immer noch ein bisschen Angst vor eine Bombe im Flieger. Aber die Geheimdienstler um mich
herum waren ganz ruhig und so wurde ich auch langsam sicherer. Ich überlegte, was mich wohl im Iran
erwarten würde. Ganz deutlich erinnerte ich mich daran, was der Konsulatsbedienstete zu mir gesagt hatte
: 
  „Wenn Sie es bis in den Iran schaffen sollten, dann kümmern wir uns um Sie. Da können Sie sich darauf
verlassen.“
Würde man mich erst mal pro Forma wegen des gefälschten Visums verhaften und tagelang knallhart
verhören? Oder würde man es auf eine nettere Art tun? Oder würde vielleicht sogar schon Presse und
Fernsehen auf mich warten? Ich überlegte mir für diesen Fall schon mal ein paar lockere Sprüche. Es kam
ja schließlich nicht jeden Tag vor, dass der Versuch unternommen wurde, ein Verkehrsflugzeug zum
Absturz zu bringen. Von wem auch immer. So sponn ich noch ein wenig vor mich hin, während das
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Flugzeug aufsetzte. Ich dachte damals: Geschafft, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Doch es sollte nur
der Anfang des größten Abenteuers meines Lebens werden. Hatte ich bisher schon die ganze Zeit gedacht,
dass ich im Jahre 2006 schon unerhört viel Mist erlebt hatte, so sollte ich bald feststellen, dass das bisher
noch gar nichts gewesen war.
 
Ich verließ das Flugzeug, es passierte erst mal nichts. Niemand wartete auf mich. Ich passierte die
Passkontrolle und es passierte auch nichts. Mein Visum wurde vom iranischen Zollbeamten anstandslos
akzeptiert. Dann fuhr ich die Rolltreppe hoch und ging immerzu gerade aus. Es passierte immer noch
nichts. Und dann stand ich vor dem Ausgang. Und niemand wartete auf mich. Niemand! Ich hatte viel
erwartet, nur das hatte ich nicht erwartet. Darauf war ich mental nicht vorbereitet gewesen. Ich ging
zurück und kuckte. Ich ging Zum Zollbeamten! Und dann zur Touristenauskunft! Schließlich landete ich
in einem Büro. Ich erzählte dort meine Geschichte und zeigte die Telefonnummer vor, die der
Konsulatsbeamte mir gegeben hatte. Der Beamte im Büro war ein ziemlich großer, arisch aussehender
Mann im mittleren Alter, der ohne weiteres von der Optik her auch noch als Slawe durchgegangen wäre.
Er telefonierte wegen mir viel herum. Die Frau von der Touristenauskunft übersetzte für ihn. Dann sagte
er mir, mein Visum wäre in Ordnung. Außerdem gab er mir noch den Rat – eigentlich war es fast eine
Anweisung – ich solle den Konsulatsbeamten in Frankfurt am nächsten Tag anrufen. Dann sagte er mir,
ich solle jetzt gehen. Da meinte ich zur Übersetzerin, man solle es doch mal beim Geheimdienst
versuchen, vielleicht wüssten die was. Doch zu meiner Überraschung sagte die Frau, dass ich hier im Büro
des Geheimdienstes wäre. Aha, dachte ich. Im Iran hat der Geheimdienst also seine Büros ganz offen am
Flughafen. Was es nicht alles gab!
 
Nun, da war wohl nichts mehr zu machen. Ich fügte mich in mein Schicksal und verließ das Büro. Es war
in diesem Moment schon fast 23.00 Uhr Ortszeit. Außerdem war es stockfinster draußen. Ich war aus
Angst und Vorsicht schon ewig nicht mehr nachts unterwegs gewesen. Ich hatte schlicht und einfach
Angst, nachts ins Dunkle raus zu gehen. Dazu noch die vielen Ausländer am Flughafenausgang, die auf
ihre Angehörigen warteten. Eigentlich waren ich ja jetzt der Ausländer und sie die Inländer, aber so
schnell ändern sich halt jahrelange Betrachtungsweisen nicht. Es sollte einige Tage dauern, bis ich wusste,
wie die Iraner ungefähr aussahen. Aber in diesem Moment wirkten diese Gesichter noch alle auf mich wie
die Gesichter der Typen, die mir in Deutschland so zugesetzt hatten. Das verstärkte massiv meine Unlust,
den Flughafen zu verlassen. Ich setzte mich also im Flughafen auf eine Bank und wollte bis zum Morgen
warten. Aber da war wohl nichts zu machen. Nach etwa zwei Stunden kam die Tante von der
Touristeninformation und sagte, dass ich jetzt gehen solle, oder der Geheimdienstler in seinem Büro
würde mich in den nächsten Flug zurück stecken. Ich dachte kurz an den Mordversuch vom Vormittag an
der Bushaltestelle, das half mir bei meiner Entscheidung erst mal im Iran zu bleiben. Sie schrieb mir auf
persisch die Adresse eines Hotels zum Vorzeigen beim Taxifahrer auf. Dann verließ ich den Flughafen.
Direkt gegenüber war der Taxistand. Ich musste aber vorher erst an eine Art Kiosk. Der Mann im Inneren
las meinen Zettel und teile mir ein Taxi zu. Das Taxi fuhr mich in die Dunkelheit hinaus. Wir kamen an
einem riesigem Denkmal vorbei. Später sollte ich erfahren, dass der Platz Azadi heißt. Das Denkmal
stammt wohl noch aus der Schahzeit, hat aber noch heute nationale Bedeutung. Ich fand das Denkmal
großartig. Es wirkte irgendwie erhaben. So was brachten wir in Deutschland nicht mehr zustande. Bei uns
wurden ja nur noch Holocaustgedenkstätten zum davor Niederknien gebaut.
 
Als wir dann endlich im Hotel ankamen, bezahlte ich das Taxi. Ich hatte zuvor schon am Flughafen 100
Euro in die Landeswährung gewechselt, und mich in einem Anfall von Sarkasmus gefreut, dass ich jetzt
wohl endlich Millionär war. Ich hatte einen etwa anderthalb Zentimeter dicken Stapel Geld vom
Schalterbeamten zurückerhalten. Meistens Zehntausender oder Zwanzigtausender mit dem Bild Ahjatolla
Khomeinis drauf. Offenbar war trotz des Ölreichtums die Inflation im Iran ein Problem. Auf der Taxiuhr
stand 3000, der Taxifahrer bestand aber auf 30000. Ich verzichtete auf einen Streit mit ihm und lies ihn in
meinen Geldpacken greifen. Ich war müde. Später hab ich mir das Geldsystem mal erklären lassen: 10
Real sind 1 Tomen. Alle Preise waren in Tomen ausgeschildert. Jeder nannte seine Preise in Tomen. Alle
sprachen nur von Preisen in Tomen, aber auf den Geldscheinen waren immer nur Real aufgedruckt. Das
heißt, dass man im Iran einen Zehntausender (Real) hergeben musste, wenn von Tausend (Tomen) geredet
wurde. Das war zu der Zeit etwas weniger als ein Euro.
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Ich ging ins Hotel, erledigte die Formalitäten, gab meinen Pass ab, wie das offenbar dazulande so Sitte ist,
und ging auf mein Zimmer im zweiten Stock. Ich legte mich in mein Bett und dachte intensiv nach. Ich
war zuhause ständig von allen Seiten belabert worden, ich wäre geistesgestört. Entweder bräuchte ich eine
Therapie oder ich müsse in die Anstalt. Je nach persönlicher Sympathie oder Abneigung meines
Gegenübers. Ab und an habe ich dann wirklich mal kurz darüber nachgedacht, ob dies vielleicht
tatsächlich stimmen könnte. War ich wirklich verrückt? Das kam ja in den besten Familien vor. Etwa ein
bis zwei Prozent der Bevölkerung entwickeln in ihrem Leben irgendwann mal eine Schizophrenie. Warum
also nicht auch ich, und manchmal hat auch mal zufällig die Masse recht. Doch ich hatte mir dann immer
durch den Kopf gehen lassen, was ich alles zuvor so erlebt hatte. Und alles war eine in sich völlig logische
Kette von Ereignissen gewesen. Alles schon mal da gewesen, solche Dinge passierte wirklich ab und an
auf der Welt, wenn es auch ein ziemliches Pech war, dass es ausgerechnet mich erwischt hatte. Ich war in
der Vergangenheit immer nach kurzer Zeit zum Schluss gekommen, dass ich nicht verrückt war, sondern
meine Mitmenschen dämlich und denkfaul und dass sie von Politik keine Ahnung haben. Aber in diesem
Moment auf meinem Hotelbett in Teheran kamen mir zum ersten mal echte Zweifel an meinem eigenen
Geisteszustand. Das war nicht mehr logisch. Ich dachte über das Gespräch mit dem Konsulatsbediensteten
nach. Ich lies mir noch mal alle Ereignisse des letzten halben Jahres durch den Kopf gehen. Alles war
völlig logisch gewesen, bis auf das, was ich eben am Flughafen erlebt hatte. Ich war sicher, dass mein
Visum nicht echt war. Die Reaktionen des Konsulatsbeamten in Frankfurt ließen keine andere Deutung
zu. Und erhöhte Sicherheitsmaßnahmen für einen Flug kosteten ja sicher auch Geld. Das machten die
nicht nur so zum Spaß. Und telefoniert hatte ich auch noch mal auf äußerst konspirative Weise mit dem
Konsulat. Aber warum kümmerte sich hier jetzt niemand wie versprochen um mich? Das war nicht
logisch. Am liebsten würden sie hier doch jedem die Hand abhacken, der eine Kleinigkeit geklaut hat,
dachte ich damals. Aber ein versuchter Terroranschlag auf ein Flugzeug war wohl nichts? Da sah man
darüber weg? Nie im Leben!! Fairerweise muss ich dazu sagen, dass sie heute im Iran den Dieben wohl
nicht mehr die Hand abhacken. Das wurde nach der heißen Phase der islamischen Revolution  wohl 
wieder geändert.
 
Doch dann kam es mir ganz langsam. Ich musste daran denken, wie man in Indien lebende Tiger fing. Die
Inder graben eine große Fallgrube, decken sie mit Zweigen ab und binden oben drauf eine lebende Ziege
als Lockvogel an. Ich war so eine Ziege. Ich war der Lockvogel in der Falle für den Mossad. Das kam mir
so irgendwann nach einer Stunde intensiven Nachdenkens. Vielleicht war ja dieses Vorgehen des
iranische Geheimdienst sogar vernünftig. Ich hätte ja auch ein Provokateur sein können. Ein ausländischer
Agent, der auf diese Weise zu Informationen kommen wollte. Und selbst wenn sie mir glaubten, die
Beweislage war zwar für den Staat Iran recht eindeutig, aber hätte ihnen das mit dem Visum jemand im
Ausland geglaubt? Im Westen wurde der gewählte iranische Präsident Achmedinedschad auch schon mal
als Diktator, Verbrecher oder  als der „Irre von Teheran“ bezeichnet. Er war seit seinen berühmten
Äußerungen mein großer Held. Was wäre passiert, wenn der Iran die ganze Geschichte an die
Öffentlichkeit gebracht hätte? Vermutlich wäre es vielleicht noch von der arabischen Nachrichtenagentur
Aljazzera kurz erwähnt worden. Vermutlich wäre es das aber auch schon gewesen. Doch würden sich die
Israelis auf dieses Spiel einlassen? Warum sollten Sie? In Deutschland hatten die Mossadverbrecher ein
Heimspiel gehabt. Meine Ermordung wäre in Deutschland kein übertrieben großes Risiko für sie gewesen.
Irgendwie wäre es schon vertuscht worden, wenn man sie unwahrscheinlicher Weise erwischt hätte. Doch
die Iraner konnten das „zionistische Gebilde“, wie Israel in der islamischen Welt gerne genannt wurde,
nicht leiden. Es gab nicht mal diplomatische Beziehungen. Und der Mossad wusste durch mein Telefonat
mit dem Generalkonsulat, dass die Iraner wegen des Visums gewarnt waren. Sogar ich ahnte die Falle. So
blöd konnte der Mossad doch gar nicht sein, dass er sich darauf einließ, dachte ich damals. Doch, sie
waren so blöd! Das sollte ich bald erschreckender Weise feststellen. Oder war etwa die Situation für Israel
so verzweifelt, dass man sich an jeden Strohhalm der Hoffnung klammerte und auch bereit war, auch
einige ihrer Leute extremer Gefahr auszusetzen um einen Fehler zu korrigieren?
 
Dann schlief ich erschöpft ein. Vorher hatte ich noch die Zimmertür mit allen vorhandenen Möbeln
verrammelt
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Kapitel 43: Die politische Situation des Westens nach meiner Flucht
 
Hier an dieser Stelle wird es höchst Zeit, mal Deutschland gedanklich zu verlassen und mal über die
gesamtpolitsche Weltlage nachzusinnieren:
 
Obwohl es nicht der Propaganda aus dem massenverblödenden Fernsehen entspricht, muss ich hier mal
eine unangenehme Wahrheit anbringen: Die USA sind wirtschaftlich am Ende. In nächster Zeit steht ein
Finanzcrash bevor, gegen den die große Depression von 1929 gar nichts gewesen sein wird. Damals,1929
waren die USA die stärkste Wirtschaftsmacht überhaupt. Reichlich Industrie war vorhanden. Heute ist das
anders. Durch die Politik des hohen Dollars die letzten 30 Jahre war die Hochfinanz zwar in der Lage,
große Reichtümer überall in der Welt einzusacken, aber die US-amerikanische Industrie war dadurch nicht
länger konkurrenzfähig. Sie wanderte größtenteils ab.  Kommt demnächst unvermeidlicher Weise der
große Crash, dann werden Millionen einfacher Amerikaner vor dem nichts stehen. Der Dollar wird ins
Bodenlose fallen und somit die mittlerweile überlebensnotwendigen Importe stark verteuern. Gleichzeitig
werden sich die Ersparnisse und Wertanlagen der meisten Amerikaner zersetzen. Die Zusammenhänge
sind kompliziert, aber das Internet ist voll von Artikeln, die Ihnen das alles haarklein erklären können.
Eine Revolution droht.
 
Und was macht ein Regime in so einer aussichtslosen Situation? Ganz einfach: Sind die Spekulanten am
Ende, planen sie einen Weltkrieg. Das war bisher in der Vergangenheit immer so gewesen. Denn im
Kriegsfalle kann man den Feind für alle Widrigkeiten verantwortlich machen. Der einfache Bürger, der
die tieferen Zusammenhänge sowieso meistens nicht durchschaut, nimmt dann im Kriegsfalle alle
Widrigkeiten hin. Von  der totalen Verarmung über die Enteignung seines Besitzes durch künstliche,
finanzielle Krisen bis hin zum Einschränken seiner Bürgerrechte.
 
Und wie wird der gerade beginnende, oder schon laufende Weltkrieg gerechtfertig? Wie wird der
Irakkrieg und der Afghanistankrieg gerechtfertigt? Richtig: Durch (selbstfabrizierte) Terroranschläge. Und
diese ganzen Zukunftsplanungen waren durch meine Flucht in den Iran wohl gefährdet. Denn das
zukünftige Kriegsopfer Iran besaß Dank mir jetzt Hinweise dafür, dass die Terroranschläge hausgemacht
waren. Oder drohte sie zu bekommen. Das gefährdete sämtliche zukünftigen vermutlich heute schon
geplanten Anschläge und alle politischen Planungen der geheimen Weltregierung in dieser kritischen Lage
des finanziellen Zusammenbruchs. Hier ging es für meine Gegner schon längst nicht mehr nur darum, ob
die ehrenwerte NPD in der Vasallenrepublik Deutschland in einen popeligen Landtag reinkommen und
sich somit politisch für die nächsten Jahre etablieren konnte, oder nicht. Es ging für unsere Herren, die
internationale Hochfinanz, und den von ihr beherrschten Westen ums Ganze. Es ging um ihre Zukunft.
Hier ging es darum, ob der 3. Weltkrieg wie geplant in seine heiße Phase treten konnte. Es ging darum, ob
die geknechteten weißen Völker vielleicht ihre Ketten abschütteln konnten, oder nicht.
 
Ich drehte wirklich ein verdammt großes Rad. 
 
 
Kapitel 44: Der erste Tag in Teheran - 19.11.2006
 
Ich wachte so gegen 9.00 Uhr auf. Dachte kurz über meine deprimierende Situation nach, drehte mich um
und schlief noch mal ein. Ich hatte in dieser Situation wirklich keine Lust, mein Zimmer schnell zu
verlassen. Gegen 12.00 wachte ich dann auf. Ich döste noch ein wenig auf  dem Bett herum. Irgendwann
klingelte dann überraschend mein Telefon. Ich ging ran. Es war die Rezeption. Eine Frau fragte mich auf
Englisch, ob alles in Ordnung wäre, und warum ich nicht runter kommen würde. Ich überlegte kurz, was
es das iranische Hotelpersonal wohl angehen mochte, wie ich meinen Tag verbrachte. Ich argwöhnte mal,
dass der Mossad mich anscheinend nicht finden konnte, wenn ich mich auf meinem Hotelzimmer
versteckte. Und das sollte er ja. Denn sonst könnten die iranischen Geheimdienstler keine Mossadagenten
fangen.
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„Verstecken gilt nicht“, war wohl das mir zugedachte Motto in dem Agentenfangspiels. Ich fügte mich in
mein Schicksal und ging runter. Ich ließ mir an der Rezeption eine Visitenkarte vom Hotel geben und ging
hinaus. Ich stand in einer kleinen Seitenstraße. Nach ein paar Schritten erreichte ich eine größere Straße.
 
Der Straßenverkehr ist das erste, was einem Europäer in Teheran auffällt. Der Verkehr ist unbeschreiblich
chaotisch, er ist die Hölle. Die Autos fahren in einer unendlichen Kette relativ langsam an einem vorbei.
Die größeren Straßen in Teheran sind auch in der Stadt achtspurig. Die Teheraner Autofahrer machen
jedoch leicht noch mehr Spuren daraus. Ich saß mal selbst in einem Taxi, wo der Taxifahrer beim
achtspurigem Abbiegen hin zum linken Fahrbahnrand gewechselt war. Wohlgemerkt noch links vom
Gegenverkehr. Einige Taxifahrer schienen besonders provokant zu fahren, wenn sie einen Westler als
Fahrgast hatten. Vielleicht, weil die dann so schön zusammenzucken, wenn’s heiß wird.
 
Auch die Verkehrsregel Rechts vor Links scheint völlig unbekannt zu sein. Man fährt bei Kreuzungen –
egal ob mit oder ohne Ampel - unter leichtem Hupen in die Kreuzung ein und wartet auf die erste Lücke
in der ersten Spur des Querverkehrs. Der muss dann vorerst mal halten. Dann kämpft man sich noch
genauso in die zweite Spur vor. Und dann  muss der Querverkehr warten, doch der vorderste Autofahrer
versucht da dann natürlich wiederum das selbe. Merkwürdiger Weise funktioniert das recht gut.
Vermutlich weil die Teheraner nicht so rechthaberische Autofahrer wie wir Deutschen sind. Ich erinnere
mich noch gut daran, wie ich zum ersten Mal versucht habe eine durchschnittliche vierspurige Teheraner
Straße zu überqueren. Ich hatte zuvor andere Fußgänger beobachtet. Sie hatten auf eine kleine Lücke
gewartet und waren dann einfach losgegangen. Ich versuchte das auch mal. Ich ging los. Doch dann
überholte  ein Motorradfahrer auf der Gegenspur. Ich kam aus dem Konzept, dann stand ich mitten auf der
Straße. Ich hoffte, dass keines der Autos mich streifen würde. Dann rannte ich die letzen Meter. Da
konnten die Einheimischen dann in mir den Neuling erkennen. Denn kaum je kommt ein Einheimischer
beim Überqueren einer Straße in Rennen. Sie gehen einfach locker los und bleiben zwischen den Spuren
der Straße stehen, und siehe da, die Autos fahren um sie herum. Hoffentlich jedenfalls. Nach ein paar
Tagen hatte ich es auch begriffen, wie es geht. Ich ging dann fast genauso professionell über die Straße,
wie die Einheimischen.
 
Ich ging einfach die Straße gerade aus und schaute mich erst mal um. In der Straße gab es eine Unzahl von
kleinen Geschäften. Ich kaufte ein paar Pistazien zum Essen. Wie ich später erfahren durfte, gab es zwei
Preise. Einen für Einheimische und einen für Touristen. Ich habe eigentlich immerzu den Touristenpreis
bezahlen müssen, es sei denn, ich hatte einen einheimischen Begleiter. Nur einmal gelang es mir
eigenständig, den Einheimischenpreis zu bekommen. Überhaupt waren anscheinend viele Preise
Verhandlungssache. Besonders im Süden der Stadt. Im bessergestellten Norden gibt es sogar Supermärkte
ohne feilschen mit festen Preisen genauso wie in Deutschland, doch in den Norden kam ich fast nie hin.
Für mich war das erst mal alles völlig neu. Ich lief ein wenig hin und her. In Teheran musste man nicht
nur wegen des Verkehrs aufpassen, sondern auch noch wegen der Abwasserkanäle. Die laufen nämlich an
den meisten Straßen als tiefe Rinne links und rechts neben der Straße entlang und sind nicht unterirdisch
verlegt, wie bei uns. In kleineren Gassen gibt es nur einen Abwasserkanal in der Mitte der Straße.
Allerdings werden die Fäkalien in einem extra System entsorgt, wie man mir erzählt hat. Ich weiß nicht ob
das wirklich stimmt. Rinnen gibt es jedenfalls genügend und einmal war ich nachts unterwegs und habe
nur mit den Füßen gefühlt, dass mein Schritt zufällig genau von eine Kante zur anderen eine solche Rinne
überbrückt hat. Wieder mal Glück gehabt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Die Straßen sind
übrigens fast ausnahmslos asphaltiert, aber trotzdem musste man aufpassen. Denn ich habe an einigen
Stellen Löcher von Absackungen oder Unterspülungen gesehen, worin man sich durchaus die Beine hätte
brechen könnten. Offenbar hat man im Iran einen anderen Umgang mit solcherlei Alltagsgefahren als bei
uns. Wer irgendwo reinfällt ist vermutlich selber schuld und nicht die Straßenverkehrsmeisterei wie bei
uns in Deutschland.
 
Ich kaufte noch ein paar Kleinigkeiten zum Essen und begann dann, mich zu einem Buchgeschäft
durchzufragen. Denn ich wollte ja länger bleiben und Persisch lernen. Dazu brauchte ich ein Lehrbuch.
Die meisten Teheraner waren echt nett zu mir westlichen Ausländer. Das hätte ich vorher gar nicht
gedacht. Ich hatte sie mir eigentlich eher alle als verbiesterte, radikale Westausländerhasser und
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Christenfresser vorgestellt. Aber wenn man der einzige Ausländer unter Millionen Einheimischen ist,
dann wird man eher offen und neugierig empfangen. Nicht so wie heute bei uns in Deutschland, wo sich
das deutsche Volk schon längst einem Verdrängungskampf ums Überleben mit Millionen fremdrassiger
Zivilokkupanten befindet. Es gibt allerdings ab und an Touristen im Norden von Teheran. Aber in meiner
Gegend habe ich praktisch nie einen anderen Westler gesehen. Die Teheraner, die ich nach irgendetwas
fragte, waren jedenfalls fast alle sehr bemüht, mir zu helfen. Es war mir schon fast peinlich wie viel Zeit
einige für mich aufwendeten, nur um mir zu helfen. Nur einige wenige Iraner waren während meines
Aufenthaltes abweisend gewesen. Bei einem von Ihnen stellte sich heraus, dass er mich für einen
Amerikaner gehalten hatte. Nachdem dieser Irrtum geklärt war, war er gleich viel netter.
 
Irgendwann rief mir ein iranisches Pärchen, das ich nach Büchern gefragt hatte, ein Taxi für mich und
erklärte dem Taxifahrer, wo er hinzufahren hatte. Ich stieg ein und wir fuhren zur Azadi-Straße in der
Nähe des Enqelab-Platzes. Dort fragte ich mich durch einige der zahlreichen Buchgeschäfte. Irgendwann
erreichte ich dann ein Buchgeschäft, dass auf Sprachen spezialisiert war. Dort versuchte ich gerade dem
Verkäufer klar zu machen, dass ich ein Persischbuch suchte, da sprachen mich von hinten zwei junge
Perser an, von denen einer sogar etwas Deutsch konnte. Sie halfen mir im Buchladen und zeigten mir
dann noch ein Geschäft für Taschen. Dort kaufte ich eine Pumatasche. Sie wollten zwar noch, dass wir
uns mal wiedersehen, aber ich war dagegen. Denn die beiden hatten mich angesprochen und nicht ich sie.
Ich hätte ihnen nie trauen können, denn sie hätten ja auch vom Mossad kommen können. Im Nachhinein
bin ich mir sicher, dass alle Iraner, die mich in den ersten Tagen meines Besuches auf der Straße
angesprochen hatten, ein kleines Geheimdienstproblem bekommen haben dürften. Denn ich mir heute
absolut sicher, dass ich damals lückenlos vom iranischen Geheimdienst überwacht wurde. Garantiert.
Aber damals war mir das noch nicht so bewusst gewesen.
 
An diesem Tag hatte ich dann noch ein merkwürdiges Erlebnis. Am Enqelab-Platz sprach mich plötzlich
ein sehr alter, hellhaariger Iraner an. Rundheraus ohne vorherige Begrüßung erkundigte er sich nach dem
Namen meines Hotels. Da war ich dann doch ein wenig perplex. Warum wollte er das wissen? Er sprach
sehr schlechtes Englisch. Ich sagte ihm den Namen meines Hotels nicht, aber ich zeigte ihm im Tran wohl
die Richtung. Ein Fehler, wie ich noch feststellen sollte.
 
Ich ging dann noch ein wenig durch die Gegend. Ich folgte einfach meiner Eingebung. Ich ging in einer
Art Imbiss etwas essen. Ich bekam ein Packen Fladenbrot Fleischspieße, die der Koch aber gleich vom
Spieß auf das Fladenbrot abstreifte. Dazu kaufte ich eine Flasche mit weißlichem Inhalt. Dieses Getränk
scheint in Teheran recht beliebt zu sein, denn man bekommt es überall zu kaufen. Es besteht aus
Sprudelwasser gemischt mit etwa 10% Joghurt. Es schmeckt eigentlich nicht schlecht, aber man muss
aufpassen, wenn man die Flasche öffnet, sonst kann es passieren, dass man alles vollspritzt.  Leider habe 
ich den Namen von dem Zeug vergessen. Irgendwann ging ich dann wieder los. Ich wartete an einer
Straße auf ein Taxi, denn ich bin nie in das erst beste Taxi eingestiegen. Auch schon nicht in Deutschland.
Das kann in Gegenwart eines mordenden Geheimdienstes leicht tödlich enden. Auch damals habe ich mir
den Fahrer erst mal genauer angesehen. Ich habe eine ziemlich gute Menschenkenntnis und habe mich nie
geirrt. Sonst könnte ich das hier nicht schreiben. Ich stieg ein, und zeigte ihm mein Kärtchen vom Hotel.
Er fuhr mich dann um einige Ecken bis dort hin. Heute weiß ich, dass ich damals beim Einsteigen nur
knappe 200 Meter von meinem Hotel entfernt gewesen war. Geschäftstüchtige Orientalen halt.
 
Am Abend verrammelte ich dann die Tür meines Hotelzimmers wieder mit den Möbeln. Ich schaltete den
Fernseher ein und zappte mich durch die Kanäle. Es gab einen Nachrichtenkanal mit zwei persischen und
einem englischem Schriftband. Dieses englische Schriftband sollte nahezu meine einzige
Nachrichtenquelle während meines Iranaufenthaltes werden. Denn es gibt offenbar keine westlichen
Zeitungen im Iran zu kaufen. Einzige Ausnahme war ein fast ein Jahr altes Newsweekmagazin, das ich an
einem Kiosk in der Touristengegend fand. Allerdings kamen auf dem Schriftband fast nur nahöstliche
Nachrichtenthemen, die mich meistens nicht übermäßig interessierten. Ich habe nur einmal an einem
Kiosk ein uraltes Exemplar eines englischsprachigen Nachrichtenmagazins gefunden. Es schien wohl im
Fernsehen auch so eine Art persischer Telenovella zu geben. Auch viele religiöse Sendungen aller Art gab
es. Insgesamt aber machte das iranische Fernsehen auf mich einen gesünderen, weniger degenerierten
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Eindruck als unser westliches Fernsehen. Ich las noch ein bisschen in meinem neuen Persischlehrbuch und
ging dann zu Bett.
 
Kapitel 45: Ich lerne Ahmad kennen - 20.11.2006 -
 
Am nächsten Morgen stand ich wesentlich früher auf als am Vortag. Ich ging in runter zur Rezeption. Im
Warteraum sah ich einen Mann. Er sah mich und starrte mich an. Ich starrte zurück. Wir sahen uns für
Bruchteile einer Sekunde in die Augen. Rassisch gesehen sah er nicht wie ein Iraner aus und er war auch
nicht so gekleidet. Er wirkte rassisch eher wie einer dieser Typen, die mich im Sommer beschattet hatten.
Der Mossad hatte mich offenbar wiedergefunden. Da hatte ich in dieser Sekunde keine Zweifel. Meine
Vergangenheit hatte mich eingeholt. Vielleicht hätte ich doch dem Opa am Enqelab-Platz besser nicht die
Richtung meines Hotels gezeigt. Das hätte mir vielleicht noch einen Tag extra gebracht. Ich ging noch mal
kurz in mein Zimmer. Als ich nach einigen Minuten wieder runter kam, war der Typ weg. Er hatte wohl
noch irgend jemandem etwas interessantes mitzuteilen. Ich ärgerte mich über meine eigene Blödheit. Aber
sie hätten mich ja sowieso irgendwann gefunden. Vielleicht hätte ich schon eher mal darüber nachdenken
sollen: Einer der Hauptfeinde Israels ist der Iran, und die 15 Millionenstadt Teheran ist die Hauptstadt des
Irans. Wo dürften sich also relativ viele Mossadagenten tummeln? Zumal sie sich für ihre Visa nicht extra
auf ein iranisches Konsulat bemühen müssen. Das können die auch selber! Aber im Nachhinein ist man
immer klüger.
 
Ich ging in den Speisesaal des Hotels, und  frühstückte. Mir war schon vorher aufgefallen, dass mir das
Personal ausgesprochen günstig gestimmt war. Als ich einmal zurückkam und grüßte, grüßten alle mit
einem ausgesprochen herzlichem ehrlichem heiterem Wesen zurück. Ich hatte von da hab keine Zweifel
mehr. Das ganze Hotel war in die Hand des iranischen Geheimdienstes übergegangen. Wahrscheinlich
hätte ich ein iranischer Volksheld werden können. Solche Schwierigkeiten dem Mossad zu bereiten hatte,
dass hatte wahrscheinlich schon lange kein Einzelner mehr geschafft. Und der Mossad war ja vermutlich
der Todfeind des iranischen Geheimdienstes. Ich passte aber trotzdem höllisch auf, dass es niemand beim
Frühstück bewerkstelligen konnte, mein Essen zu vergiften.
 
Dann ging ich wieder los. Diesmal wieder Richtung Norden. Da hielt zufällig ein Bus vor mir. Ich stieg
spontan ein. Der Fahrer winkte mich durch. Bei Touristen machten die das manchmal, aber normalerweise
musste man in Teheran in kleinen Verkaufstellen an den Bushaltestellen die Fahrkarten kaufen. Sie waren
spottbillig und kosteten 200 Real das Stück. Das sind etwa 1,8 Cent. Der Bus fuhr los. Da sprach mich ein
Ausländer auf Deutsch an. Pardon, ich meine natürlich ein Einheimischer. Er sprach mit sehr starkem
Akzent ein sehr fehlerhaftes Deutsch. Er sagte: „Hallo, ich habe gehört, Sie sind Deutscher?“ Ich
antwortete mit „ja“ und dann fingen wir eine Unterhaltung an. Er stellte sich als Ahmad Haschemian vor.
Er bot sich an, mir Teheran zu zeigen. Er hatte auch Buskarten dabei, und er gab dem Busfahrer eine
davon für meine Mitfahrt. Wir fingen an, uns zu unterhalten, was wir so machten. Ich misstraute ihm
abgrundtief. Er sagte, dass er auf dem Weg zu seinem Anwalt wäre. Ich sagte ihm, dass ich gerne mal
mitkommen würde. Wir fuhren noch ein paar Haltestellen und gingen dann in eine Querstraße. Dort ging
er in einen Hauseingang, wo sein Anwalt sein Büro hatte. Ich sagte ihm, dass ich nicht mit ihm
mitkommen würde. Ich war vorsichtig. In so einem Haus konnte allerlei auf einen warten. Mossadkiller
beispielsweise. Als er wieder raus kam, fuhren wir durch die Stadt. Ahmad erzählte ein bisschen von
sich.   Er war wohl arbeitslos. Wir fuhren mit Bussen ganz weit in den Norden, unterwegs stiegen wir mal
aus. Er wollte mal in einen Park gehen, aber ich wollte aus purer Angst nicht von der Straße weg.
Irgendwas stimmte mit Ahmad nicht. Das wurde mir immer klarer. Das fühlte ich. Kein Mensch würde
sich die Mühe machen, einen Fremden kostenlos in der Gegend herumzuführen. Ganz besonders nicht,
wenn man arm war. Arbeitete Ahmad für den Mossad, oder arbeitete er für die Iraner? Das war die große
Überlebensfrage für mich. Ich wusste es nicht genau, aber Ahmad war nicht echt, das ahnte ich.
 
Mit das schönste an Teheran sind die Berge im Hintergrund, das Elbrusgebirge, dass sich nach Norden bis
hin zum Kaspischen Meer zieht. Teheran liegt 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Unmittelbar an seiner
Nordgrenze erheben sich schroffe Berge bis in einige Tausend Meter Höhe. Ich bin oft morgens
aufgewacht, und die Berge waren schneebedeckt, während es unten in Teheran selbst so warm war, dass
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man noch mit offener Jacke herumlaufen konnte. Es ist ein grandioser Anblick. Als wir unser Ziel im
Norden der Stadt erreichten waren die Berge ganz nah. Sie waren sehr schroff und felsig und sie erhoben
sich extrem steil vom Boden nach oben weg. Ahmad und ich kuckten uns eine Einkaufspassage an und
besuchten eine Art Moschee, die aber in Wirklichkeit eine Grabstätte eines Angehörigen des schiitischen
Religionsgründers Ali war. Oder so ähnlich jedenfalls. Ehrlich gesagt, ohne Ahmad hätte ich mich nie in
diese Grabstätte hineingetraut. Ich hatte als Kind mal die Geschichte von einem europäischen Abenteurer
des 19. Jahrhunderts gelesen, der sich unter der Opferung seiner Vorhaut und allerlei sonstiger Tricks
heldenhaft nach Mekka hinein getraut und dann daheim davon berichtet hatte. Daran musste ich in diesen
Minuten denken. Aber das hier war völlig harmlos. Man musste nur die Schuhe am Eingang abgeben und
dann war es in Ordnung. Nur innen drin haben mich einige wenige der recht zahlreichen einheimischen
Gläubigen etwas finster angekuckt. Überhaupt habe ich nach und nach im Iran das Gefühl bekommen,
dass der Geist der islamische Revolution bei einem ziemlichen Teil der Bevölkerung schon lange kein
Thema mehr ist.
 
Dann fuhren Ahmad und ich zurück. Der Bus auf dem Rückweg fuhr ein Stück über die Stadtautobahn.
Ich bekam Angst, dass ich irgendwo in der Pampa landen würde, wo mich dann der Mossad problemlos
erwischt hätte. Doch dann erreichte der Bus wieder die Stadt. Ich atmete erst mal wieder durch. Ahmad
zeigte mir dort dann noch einen Basar, der aber geschlossen war. Der Basar waren so eine Art
Einkaufszentrum mit vielen winzigen Geschäften darin. Außenrum war das Gebäude mit Gittern gesichert
und zwei Polizisten passte auf, dass kein Geschäft vor der Zeit geöffnet wurde. Basare machen wohl erst
am Nachmittag auf, haben aber dann bis spät in die Nacht hinein geöffnet. Dann brachte Ahmad mich
heim. Unterwegs erzählte ich ihm teilweise, warum ich in Teheran war. Als wir dann im Hotel waren,
nötigte er mir seine Adresse auf, unter der ich ihn erreichen konnte. Ich sagte ihm aber, dass ich nicht zu
ihm fahren würde, da ich ihm nicht trauen könne. Er hatte ja schließlich mich angesprochen und nicht ich
ihn.
 
Im Hotel dachte ich dann noch mal über unser Gespräch nach. Einmal hatte er mich im Laufe des Tages
gefragt, woher ich mein Visum bekommen hätte. Und ich hatte ein wenig das Gefühl gehabt, das es eine
Spitzelfrage wäre. Doch wie schon gesagt, die Frage war eigentlich unsinnig. Er hätte mich eher fragen
müssen, WIE ich mein Visum bekommen habe. Denn es ist bekanntlich schwierig ein Visum für den Iran
zu bekommen. Aber letztlich kriegt man es immer auf dem Konsulat. Normalerweise jedenfalls. Den
Mossad hätte diese Frage nicht interessiert, denn die hatten mir ja das Visum zugespielt, aber die Iraner
interessierte es brennend. Denn ich hätte ja auch ein Agent des Mossads sein können. Geheimdienste
arbeiten manchmal mit den tollsten Tricks. Zumal ich ja eigentlich von einem gefälschtem Visum gar
nichts hätte wissen dürfen. Denn der Geheimdienstler auf dem Konsulat hatte mir davon ja offiziell nichts
gesagt. Ich hatte es nur erraten und hatte es dann aber im Büro des Geheimdienstes auf dem Teheraner
Flughafen laut davon gesprochen, dass mein Visum gefälscht sei. Und das hat den Iranern natürlich zu
denken gegeben: Woher wusste ich das?. Sie haben wahrscheinlich befürchtet, ich sei ein feindlicher
Agent oder so ähnlich. Also Ahmad arbeitete für die Iraner. Und noch ein Punkt sprach dafür: Das ganze
Hotel war in die Hand des iranischen Geheimdienstes übergegangen. Das konnte ich förmlich fühlen.
Hätten die denn nach all dem Aufwand wirklich zugelassen, dass ich mich mit einem Typ einlasse, der
mich vielleicht umbringen könnte? Das konnte ich mir echt nicht vorstellen.
 
Am Abend hörte ich übrigens durch die Zimmertür hindurch im Gang einen akzentfreien gesprochenen
deutschen Satz. Ich verzichtete aber darauf, hinauszugehen, und meinen vermeintlichen Landsmann zu
begrüßen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, das ich da einen Israeli getroffen hätte. Auch eine
Möglichkeit im Ausland das genaue Zimmer eines Mordopfers zu finden.
 
Irgendwann so um diese Zeit herum traf ich auch im Treppenhaus auf einen anderen Gast. Ich kann nicht
mehr so genau sagen, was mir an ihm auffiel. Wahrscheinlich versuchte er, möglichst unauffällig an mir
vorbeizugehen. Ich spürte, dass er Angst hatte. Dadurch merkte ich, dass er nicht für die Iraner arbeitete.
Bei einigen Mossadgangster konnte ich die Angst richtig fühlen, während die iranischen Geheimdienstler
hingegen absolut selbstsicher auftraten. In Deutschland habe ich nie gemerkt, dass die Mossadverbrecher
Angst gehabt hätten. Aber der Iran war halt kein Heimspiel für sie.
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Ich habe selbstverständlich auch in dieser Nacht mein Hotelzimmer sorgfältig verrammelt.
 
Kapitel 46: Wiedersehen mit Ahmad - 21.11.2006
 
Da ich mir jetzt sicher war, dass Ahmad ein Spitzel im Dienste der Iraner war, sprach eigentlich nichts
dagegen, dass er mir ein bisschen beim Einkaufen half. Ich war ohne Gepäck gekommen und brauchte
eigentlich alles. Erst mal Wäsche zum Wechseln. Bisher hatte ich es nur zu einer Tasche und einem Buch
geschafft. Höchstens jeder fünfte Teheraner sprach Englisch. Und ich brauchte wirklich ewig, wenn ich
auf eigene Faust etwas suchte.
 
Ich ging an diesem Tag erst mal allein los und kuckte mir Teheran an. Auf meiner Touristenlandkarte war
das Denkmal am Azadi-Platz verzeichnet, und ich nahm mir vor, es mir mal aus der Nähe anzusehen.
Nach etwa zwei Stunden hatte ich es zu Fuß erreicht. Es war wirklich gigantisch groß. Mindestens 30
Meter hoch. Ich fand es echt toll. Dann versuchte ich ein Taxi zu finden. Endlich hatte ich eines, dessen
Fahrer halbwegs vertrauenswürdig aussah. Doch der Fahrer wollte mich nicht fahren. Vielleicht hat er hat
mich für einen Amerikaner gehalten. Aber irgendwann fand ich dann ein anderes Taxi. Der Fahrer fuhr
mich zu der Adresse, die auf dem Zettel von Ahmad angegeben war. Dort traf ich ihn dann an. Er war
schon auf der Straße und ich sagte ihm, dass wir mal Geld wechseln müssten.
  „Kein Problem“,
sagte Ahmad. Er kenne eine Wechselstube, die besonders günstig wäre. Wir gingen also zu nächsten
Kreuzung und Ahmad fing an, vorbeifahrenden Autofahrern etwas zuzurufen. Irgendwann hielt dann mal
ein Auto an und wir stiegen wir ein. Nach dem wir so einige Male umgestiegen waren, kamen wir an
unser Ziel.
 
Zum Thema Taxi muss ich mal etwas erläutern. Im aberwitzigen Verkehr Teherans ist mindestens jedes
vierte Auto ein Taxi. Man erkennt sie an dem aufgeklebten Streifen auf der Kühlerhaube, oder an einem
aufgemaltem stilisiertem Adler auf der Tür, ähnlich dem Bundesadler. Fast alle Autos in Teheran sind
vom selben Modell und von der selben Farbe. Es ist ein Kleinwagen, der an einen viertürigen Audi 80
erinnert. Seltener sieht man große orangene Taxis. Wenn ein Teheraner nicht mit dem Bus fahren will,
dann kann er sich wie bei uns in Deutschland ein leeres Taxi heranwinken. Er kann aber auch
vorbeifahrende normale Autos oder besetzte Taxis fragen, wo hin sie fahren. Fährt das Auto in die
Richtige Richtung, dann kann man einsteigen. Der Fahrpreis beträgt dann pauschal 200 Tomen (= 18
Cent), egal wie weit man mitfährt. Man fährt also sozusagen per Anhalter, wenn man Taxi fährt.
Allerdings wollten auch hier einige Autofahrer bei mir Touristenpreise kassieren, doch Ahmad hat das
immer verhindert. In Teheran senken auf diese Weise wohl die meisten Autofahrer ihre Betriebskosten.
Man sieht deshalb auch sehr oft voll besetzte Autos. Jedes Teheraner Auto kann so zum Taxi werden. Nur
Frauen betätigen sich nicht als Taxifahrerinnen, obwohl man ab und an weibliche Fahrer sieht. Man kann
sich auf diese Weise recht schnell von Kreuzung zu Kreuzung hangeln, wenn es zu lange dauert, auf den
Bus zu warten. Viele Autofahrer haben es wegen ihrer zahlreichen, unvorsichtigen Gäste unmöglich
gemacht, die linke hintere Tür zu öffnen, damit sie nicht vom nachfolgenden Verkehr aus Versehens
abgefahren werden kann, sollten sie von  Fahrgästen im falschen Moment geöffnet werden. Ich erinnere
mich noch gut an meine Panik, als ich das zum ersten mal festgestellt habe. Ich dachte, ich wäre in eine
Falle des Mossads geraten. Ich habe auch erlebt, dass die Fahrer von Privatwagen für zahlende Fahrgäste
sperrige Güter direkt zum Ziel transportieren. Aber wenn der Fahrer sich auf einen Umweg einlässt, kostet
es natürlich extra. Der Preis ist dann - wie immer - Verhandlungssache.
 
Irgendwann kamen wir dann endlich zu einer Wechselstube. Wir waren dazu durch halb Teheran gefahren
und gelaufen. Doch ich konnte mich nicht zum Geldwechseln durchringen. Ich traute Ahmad doch noch
nicht so ganz. Ich verschob das Geldwechseln auf später. Dann meinte ich, dass ich Kleidung bräuchte.
„Kein Problem“, meinte Ahmad. Wir gingen wieder los. Ahmad hatte immer zu Fuß ein Mordstempo
drauf. Wir klapperten einige Geschäfte ab. Wieder kamen wir dabei durch die ganze Stadt. Zu Fuß, per
Anhalter, mit dem Bus. Schließlich kaufte ich eine lange Unterhose und ein Unterhemd. Dann gingen wir
noch Essen.  Auch hier wieder vorher das selbe Spiel: Im schnellen Tempo zu Fuß, im Taxi, im Bus, im
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Taxi und so weiter. Irgendwann hatte ich geschnallt, was dieses Gehetze zu bedeuten hatte.
 
Wir wurden vom iranischen Geheimdienst beobachtet, und damit die mich verfolgenden Mossadagenten
in der Menschenmenge besser auffielen, mussten wir so rennen. Denn dann mussten auch die mich
observierenden Mossadverbrecher schneller gehen, und konnten so vom iranischen Geheimdienst
einfacher in der Menge erkannt werden. Aber so eine Aufgabe konnte kein einfacher Spitzel machen. Das
konnte nur bedeuten, Ahmad war echter ein iranischer Geheimagent. Wahnsinn, dachte ich. Also doch:
Ich war die Ziege in der Tigerfalle. Anfänglich hatte ich noch Zweifel gehabt. Und mir fiel noch was auf.
Gerne führte Ahmad mich an sehr belebte Stellen und markante Plätze. Besonders die Stelle an der
Wechselstube hatte es ihm offenbar angetan. Es zog uns mehrfach dort hin. Ich bin übrigens in den ersten
paar Tagen im Beisein von Ahmad zweimal von völlig Fremden angesprochen worden. Einmal davon an
dem oft aufgesuchten Platz. Ich hatte immer das Gefühl, dass diese Fremden irgendetwas über mich
wussten. Besonders sicher bin ich mir da bei einem sehr großen sehr jungem Einheimischen mit leicht
jüdischer Physiognomie. Er sprach mich innerlich angespannt auf persisch an und ich fühlte, dass da mehr
dahinter steckte. Doch da war Ahmad schon ein Stückchen weiter gegangen und ich musste sehen, dass
ich hinterherkam. Ich schätze mal, auch dieser junge Mann ein Geheimdienstproblemchen bekommen
haben dürfte.  
 
Ein Erklärungsversuch: Ich war in die 15 Millionenstadt Teheran gereist und der iranische Geheimdienst
hatte wohl dafür gesorgt, dass der Mossad mich auf der Taxifahrt vom Flughafen zum Hotel verloren
hatte. Für einen Geheimdienst ist das eine ganz simple Übung. Genauso wie ich in der AOK Hanau zu
einer Frau verwiesen worden war,  die mich dann zu einer Sparkasse voller Ärzte geschickt hat, genauso
hatte mir der iranische Geheimdienst einen der ihren als Taxifahrer untergejubelt. Dieser hatte dann die
ihn eventuell verfolgenden Mossadfahrzeuge mit Hilfe seiner Kollegen in zusätzlichen Autos
abgeschüttelt. Der Mossad hatte am ersten Tag also erst mal meine Spur verloren. 
 
Wie der Mossadaussteiger Viktor Ostrovsky in seinem Buch „Der Mossad“ schreibt, hat der Mossad
überall in seinen sogenannten Zielländern viele Zuträger rekrutiert. Diese wissen oft gar nicht, dass sie für
den Mossad arbeiten. Es werden ihnen beim Anwerben durch den Mossad oft die tollsten
Lügengeschichten erzählt. Um mich in der 15-Millionenstadt Teheran wieder aufzustöbern, wurden wohl
jede Menge von diesen Zuträgern mit meinem Bild in der Tasche losgeschickt. Und die haben sich dann
bevorzugt an belebt Plätze gestellt und die vorbeiwaFranken Menschenmengen den ganzen Tag lang
beobachtet. Ich bin in Teheran wohl durch meine ziemliche Körpergröße (189 cm und 105 kg) und mein
typisch deutsches Gesicht und braunes Haar nicht zu übersehen gewesen.  Ich schätze mal, dass auch
diejenigen Zuträger ein Geheimdienstproblem bekommen haben werden, die mich unterwegs nur mal
auffallend angestarrt haben, oder mir ein Stückchen nachgegangen sind. Aber von solchen Verfolgern
habe ich nichts bemerkt. Geschieht ihnen aber Recht, denn Landesverrat ist ein übles Verbrechen. Sollte
US-rael eines Tages mal den Iran erobern, dann müssten  Millionen ihrer iranischen Landsleute darunter
leiden. So wie der Irak heute leidet und so wie das heute untergehende Deutsche Volk immer noch unter
seiner Besatzung leidet. Die Amerikaner verbreiten in ihrer Propaganda gerne, dass sie immer nur befreien
würden. Aber ich bezweifle mal, ob das Deutsche Volk heute wirklich am Untergehen wäre, wenn wir
immer noch eine deutsche Regierung hätten. Ich habe Ahmad später mal gefragt, was denn im Iran mit
Spionen so passiert. Er hat geantwortet, dass sie von ihren Mitgefangenen im Gefängnis viel geschlagen
würden. Wie schon gesagt: Es geschieht ihnen recht.
 
Und noch etwas fiel mir auf. Ob wohl wir an und für sich schon recht schnell gingen, war mir Ahmad
immer mal wieder mir ein ganzes Stück voraus. Da hat er dann wohl in diesen Momenten mit seinen
Kollegen in der Nähe kommuniziert. Später, als er gemerkt hatte, dass ich Bescheid wusste, schwätzte er
dann in meinem Beisein offen auf persisch vor sich hin. Vorbeigehende Passanten haben wohl gedacht, er
redet in diesen Momenten mit mir. Manchmal sprach er auch direkt in seine Jacke. Einmal sagte er sogar
auch auf Deutsch etwas von 150 Metern daher. In seiner Jacke war wohl ein Sprechfunkgerät verborgen.
 
Und so haben wir den Tag dann rumgebracht. Wir haben ab und an was eingekauft und waren viel
unterwegs. Auch sind wir ab und an was Essen gegangen. An und für sich ist die persische Küche recht
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gut. Nur das Fladenbrot wurde mir im Laufe der 17 Tage meines Iranaufenthaltes etwas zu viel. Es gibt
verschiedene Formen davon. In den besseren Hotels bekam man morgens ein Fladenbrot, dass nur etwa
einen Millimeter dick ist. Ich habe dann einen Fladen mit Butter beschmiert und dann mit drei oder vier
anderen Fladen zu einer Rolle gerollt. Das konnte man so recht gut essen. Ahmad hat mir mal irgendwann
erzählt, im Iran gäbe es praktisch keine Tischsitten, außer das man nicht zu laut reden darf. Und man darf
die Beine nicht so übereinander schlagen, dass man einem anderen die Schuhsohle zuwendet. Das wäre
beleidigend. Ich weiß aber nicht in wieweit das alles so gestimmt hat. Denn es gibt nichts Verlogeneres
auf der Welt als ein Geheimagent im Einsatz. Ich denke mal im Nachhinein, dass er mir auch vieles nur
deshalb erzählt hat, um meine Reaktionen zu prüfen und zu testen oder mich in irgendeiner Weise zu
manipulieren. Es gibt übrigens im Iran in manchen Geschäften Kartoffeln, aber in die Gastronomie
scheinen sie sich noch nicht verirrt zu haben. Dafür ist Hühnchen mit Reis sehr zu empfehlen. Auch
Fleischspießchen mit Fladenbrot sind nicht schlecht.
 
Abends im Hotel habe ich dann über alles nachgedacht. Und da ist mir dann so richtig aufgegangen, was
für ein Scheißspiel der iranische Geheimdienst mit mir spielte. Es war zweifellos gefährlich, obwohl ich
später bemerkt habe, dass Ahmed wohl auch sozusagen nebenbei als mein Leibwächter fungierte. Er hat
zum Beispiel beim Fahren per Anhalter immer darauf geachtet, dass ich hinten links sitze. Vermutlich
damit man vom Straßenrand aus nicht so leicht auf mich schießen kann, oder so in etwa. Wenn wir
Lebensmittel gekauft haben, hat er die immer sorgfältig vor Passanten geschützt, um zu verhindern, dass
sie vergiftet wurden. Er machte immer den Eindruck eines kleinen abgewrackten Penners, doch irgendwas
sagte mir, dass ich im Zweikampf gegen ihn keine Chance gehabt hätte.
 
Ich weiß noch, wo ich an diesem Abend im Hotel lag und überlegt habe, was ich machen sollte. Sollte ich
dieses miese Spiel echt mitspielen und weiter als Zielscheibe durch Teheran laufen. Was waren meine
Alternativen? Ich hätte versuchen können, im Iran unterzutauchen. Doch das traute ich mir nicht zu. Ich
verstand die Landessprache nicht und fiel auf wie ein bunter Hund. Ich überlegte, ob ich mir die Haare
schwarz färben sollte. Doch lange hätte ich das sowieso nicht durchgestanden. Zumal ich nur 3000 Euro
mithatte. Ich hätte durchaus auch zurück nach Deutschland fahren können. Da hätte ich dann wieder die
Wahl zwischen jahrelangem Irrenhaus und dem Mossadkillerkommando gehabt, genauso wie vor meiner
Abreise. Nur im Unterschied zum Iran schützte mich in Deutschland kein anderer Geheimdienst. Nein, ich
musste vermutlich mitspielen, ob ich wollte oder nicht. Ich hatte vermutlich keine Wahl. Alles andere
wäre sinnlos gewesen. Der Iran hatte zwar den Beweis in Form eines gefälschten Visums vorliegen, aber
solange die den nicht öffentlich machten, hatte ich gar nichts davon. Und vermutlich hätte dem Iran das
mit dem Visum sowieso keiner geglaubt.
 
Abends im Hotel lernte ich wieder in meinem Persischbuch. Die Perser benutzen seit ihrer Eroberung vor
einem Jahrtausend durch die Araber die arabische Schrift. Ahmed schien das heute noch als Tragödie zu
empfinden. Persisch schrieb man also von rechts nach links. Es gab über dreißig Buchstaben, die bis zu
vier unterschiedliche Formen haben konnten, je nach dem, ob sie am Anfang, am Ende oder in der Mitte
eines Wortes benutzt wurden,. Erschwerend kam noch dazu, dass in der arabischen Schrift die Vokale
„kurzes A“, „E“ und „O“ in der Mitte eines Wortes normalerweise nicht mitgeschrieben wurden, obwohl
die persische Sprache als arische Sprache viel vokalbetonter ist, als das Arabische. Für Perser ist das
anscheinend kein Problem, aber als Sprachunkundiger kann man ein geschriebenes Wort oft nicht
aussprechen, weil man nicht weiß welcher der drei Vokale weggelassen wurde. Immerhin gab es keine
großen und kleinen Buchstaben wie in der lateinischen Schrift üblich. Ich kämpfte jedenfalls ziemlich
heftig mit den arabischen Buchstaben. Es sollte eine Woche dauern, bis ich die Schrift halbwegs lesen
konnte. In Teheran sind die Straßenamensschilder alle Persisch-Englisch. Daran habe ich dann unterwegs
immer geübt.
 
Irgendwann in diesen Tagen sah ich abends mal wieder fern. Im englischsprachigem Sprechband im
iranischen Nachrichtensender las ich, dass in Deutschland wohl irgendwelche Neonazis moderne Kunst
geschändet hatten. Ich musste dabei grinsen. Normalerweise kam in diesem Sprechband fast nie etwas
über Europa und jetzt das! Sollte das Teil der iranischen Verwirrstrategie für den Mossad gewesen sein?
Motto:
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   „Mit Neonazis wollen wir nichts zu tun haben. Ihr könnt euch diesen elenden Neonazi Achim Wolfrum
ruhig kaufen? Er interessiert uns nicht!“
Ich halte das durchaus für möglich. Ich weiß es aber natürlich nicht genau. Aber auch die Meldung an und
für sich war nicht uninteressant. Ich musste grinsend daran denken, dass das BRD-System wohl ohne
mich keinen richtigen Terroranschlag mehr hinbekam. Sollte das wirklich eine Operation unter falscher
Flagge des Mossad gewesen sein, dann war es aber wohl ein propagandistischer Fehlschlag gewesen.
Denn die paar linken Spinner und hyperangepasste Emporkömmlinge, die moderne Kunst nicht als
Volksverarschung und (geistige) Umweltverschmutzung durchschauen, die würden die NPD sowieso nie
wählen. Und den Rest des Deutschen Volkes interessierte moderne Kunst – meine Frau sagt immer
„sogenannte Kunst“  dazu - in keinster Weise. Fairerweise muss man noch hinzufügen, dass so eine
Aktion natürlich auch echten nationalen Aktivisten gerade noch zuzutrauen ist. Ich habe übrigens während
meines 17-tägigen Iranaufenthaltes ein einziges mal ein an die Wand gepinseltes Hakenkreuz in Teheran
gesehen. Damals war ich alleine unterwegs gewesen und der iranische Geheimdienst wusste nicht wo ich
entlang laufen würde. Dieses Hakenkreuz kann also kein Test an mir gewesen sein. Ein anderes mal war
ich mit Ahmad in einem Kaffee, wo der Besitzer mir die Rechnung erlassen hat, weil ich Deutscher war,
genauso wie die nationale Musikgruppe Ramstein, sagte er. Es scheint sich also auch im Iran etwas in
Sachen arische Rasse zu tun. Nur hat der Iran das Problem, dass nur ein Teil seiner Bewohner der arischen
Sprachfamilie angehören. Besonders die Bewohner des Südens des Irans sollen arabischer Abstammung
sein. Es gibt aber auch Angehörige anderer Sprachgruppen. Sollte die islamische Religion als bindendes
Element im Iran eines Tages vom abstammungsorientierten Nationalismus verdrängt werden, so muss der
Iran den normalen Weg aller Vielvölkerstaaten gehen, nämlich irgendwann zerbrechen. Und das kann
nicht im Sinne der momentanen Regierung sein. Denke ich jedenfalls.
 
Kapitel 49 Ahmad wird langsam nervös - 22.11.2006     
 
An diesem Morgen habe ich im Speisesaal des Hotels äußerst bedenkliche Gäste gesehen. Ich kann aber
nicht sagen, welchem Geheimverein sie angehört haben. Es waren zwei finstere, große, kräftige
Galgenvögel, die zusammen an einem Tisch an der gegenüberliegenden Wand saßen und in der Gegend
herumkuckten. Sie machten mir Angst.
 
Als ich das Hotel verließ, bemerkte ich ein Internetcafe. Es war am lateinischen Schriftzug ADSL deutlich
zu erkennen. Ich ging hinein und versuchte mein Glück. Doch das Internet im Iran ist für Europäer eine
Katastrophe. Ich erreichte überhaupt keine Seiten der Topleveldomain „de“. Später hat mir dann der
Internetbetreiber einen Proxyserver genannt. Mit diesem habe ich dann zumindest einiges bekommen,
aber ohne Bilder.
 
Im Spiegelonlinemagazin fand ich einen Artikel über ein paar angebliche Islamisten, die eine Bombe in
ein Flugzeug hatten schmuggeln wollen. Als ich näher hinsah, musste ich grinsen. Es stand da, die
Planungen wären noch in einem sehr frühen Stadium gewesen. Ich konnte mir gut vorstellen, was da
abgelaufen war. Ein paar ausländische kleinkriminelle Banditen hatten wohl nicht gemerkt, dass sich ihre
Reihen ein Provokateur der Polizei eingeschlichen hatte. Der hatte dann dem Rest Gruppe ein Gespräch
über einen Bombenanschlag am Flughafen aufgenötigt. Wie im Internet gestanden hatte, muss wohl einer
von ihnen am Flughafen gearbeitet haben. Wir Nationalisten kennen das. Vor einigen Jahren hatten wir
einen ähnlichen Fall gehabt. Es ging damals um einen angeblich geplanten Anschlag der Kameradschaft
Süd auf einen Synagogenneubau in München. Es wurden damals gigantische Haftstrafen von z.T. sieben
Jahren für praktisch nichts verhängt, denn eigentlich war alles nur von einem Provokateur angeregtes
Gelaber und heiße Luft gewesen. Es war bei einem Kameraden allerdings Sprengstoff gefunden worden,
doch Waffenfanatiker gibt es halt überall. Ich war auch mal einer gewesen. Ich musste Grinsen, weil ich
stark vermutete, dass diese Meldung mit meinem Fall zu tun hatte. Denn das BRD-System hatte ja
großmundig versprochen: „Es liegt was in der Luft“, und „Wir erwarten einen Anschlag bis
Weihnachten“. Aber dann ist der gute Achim Wolfrum einfach zum iranischen Generalkonsulat gerannt,
und es war erst mal Essig mit dem Terror. Und da musste das BRD-System schnell mal irgendwie ein paar
„Terroristen“ aus dem Hut zaubern. Sie wussten ja auch nicht, ob die Iraner meinen Fall sofort in die
Medien bringen würden. Pech gehabt BRD-System, so kann es halt laufen im Infokrieg. Der Krug geht so
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lange zum Brunnen, bis er bricht.
 
Irgendwann hatte ich die Faxen vom iranischen Internet wirklich dicke. Ich hatte es nicht mal geschafft,
eine E-Post an meinen Bruder abzuschicken. Ich hatte schon immer über das BRD-System geflucht, weil
manche wirklich gute Seiten nur über einen Proxyserver zu erreichen waren. Ich musste in der
Vergangenheit immer grinsen, wenn sich deutsche Politiker über Staaten wie China und seine Zensur
aufplusterten, weil ich ja wusste, dass auch in Deutschland nicht alle Internetseiten zu erreichen waren.
Aber der Iran war zugegebenermaßen noch um einige Größenordnungen übler in Sachen Internetzensur,
als das BRD-System. Die Politphrasenhülsendreher des BRD-Staates vermeiden übrigens das Wort
Zensur, wenn es um das eigene System geht. Sie bringen dann Sprüche wie:
  „Wir müssen den Bürger beim verantwortungsvollem Umgang mit dem Internet unterstützen.“
 
Ich bezahlte verdrossen im Internetcafe und machte mich wieder auf in Richtung Ahmed Haschemian. Er
hatte mir am Vorabend auf meiner Touristenkarte angekreuzt, wo er wohnte. Dort angekommen, zeigte er
mir seine „Wohnung“. Es war ein unvorstellbar übles Loch ohne Heizung. Er lebte bei einem Bekannten
geduldet in einem Verschlag auf dem Hinterhof. Ich musste grinsen. Was Ahmed mir alles weiß machen
wollte. Ich zog ihn in eine ruhige Ecke, und sagte im auf den Kopf zu, dass er nur ein iranischer
Geheimagent sein könne. Doch seine Reaktion darauf sollte ich nie vergessen. Ich versuchte es zu
begründen. Doch er schrie bei jedem Satz von mir ganz laut:
„NEIN!“
Dann sagte er, dass er hier in diesem Verschlag seit Jahren wohne. Wie könne er da Geheimagent sein. Er
ging auf die andere Seite des Hofes und sah mich kurz an. Ich werde sein hochrotes, wütendes Gesicht in
diesem Moment nie vergessen. Da begriff ich es: Er war Geheimagent und lebte wirklich seit Jahren in
einem dreckigem Loch ohne Licht und fließendes Wasser, nur mit ein paar dünnen Decken. Das war seine
Legende. Aufgebaut über Jahre. Das konnte doch nicht wahr sein, oder? Wenn auch vermutlich die
wenigsten Geheimagenten ein James-Bond-Leben mit schicken Frauen und tollen Autos führen dürften,
aber so was hatte ich dann doch nicht erwartet. Nie im Leben. Was für ein Einsatz für Volk und
Vaterland. Und es war natürlich auch klar, warum er so stocksauer reagiert hatte. Diese Legende
aufzubauen hatte unendlichen Mühen und Leid gekostet. Und diese Legende hatte ich samt eventuell
gerade laufender Operationen gefährdet, denn ich war ja keiner von ihnen. Ich sagte zu ihm:
  „In Ordnung, vergiss es einfach. Gehen wir los!“
Und die Sache war erledigt, hoffte ich jedenfalls. 
 
Ich glaube, es war dieser Tag, an dem ich die Anweisung des Geheimdienstlers am Flughafen ausführte,
und meinen Konsulatsbeamten in Frankfurt anrief. Es entspann sich etwa folgendes Gespräch:
 
  „Hallo!“
  „Hallo, hier ist Achim Wolfrum!“
Ich merkte richtiggehend am Telefon, wie mein Gesprächspartner am Telefon  in dieser Sekunde
zusammenzuckte.
  „Ich bin gerade in Teheran, und Sie hatten mir ja was versprochen!“
 Ich spielte dabei auf sein Versprechen an, dass man sich um mich kümmern würde. Ich wollte nicht
deutlicher werden, weil das Telefon ja abgehört wurde.
  „Was wollen Sie denn, sie wollten doch ein Visum für den Iran, und das haben sie bekommen“,
meinte er. Wirklich eine tolle Hilfe, dachte ich. Ein Visum, und das haben sie noch nicht mal selber
ausstellen müssen. Das hatte der Mossad oder der CIA für sie getan. Ich ließ es auf sich beruhen,
verabschiedete mich und beendete das Gespräch. Hier hatte ich nichts zu erwarten. Und schließlich
„kümmerte“ man sich ja um mich, wie Ahmads Anwesenheit bewies.
 
Dann wiederholten wir das Spielchen vom Vortag. Bus, Taxi und vor allem wieder sehr viel straff zu Fuß
gegangen. Ich wollte jetzt endlich Geld wechseln. Wir fuhren wieder zu der weit entfernten Wechselstube
vom Vortag. Dort wechselte ich dreihundert Euro. Dann sagte ich ihm, dass ich ein neues Hotel brauchen
würde. Mein jetziges Hotel fraß mich auf, es kostete 40 Dollar pro Tag. Wir zogen wieder los wie gehabt.
Ahmad fragte in verschiedenen Hotels nach, bevor er endgültig eines fand. Er wollte wieder mal Zeit und
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Kilometer schinden, damit seine Kollegen sämtliche Mossadagenten identifizieren konnten. Dann waren
wir endlich in dem Hotel, das einen Platz für mich frei hatte. Es kostete 12000 Tomen die Nacht. Das sind
etwa 10 Euro. Das ging eigentlich. In dem Moment, wo wir gerade mit dem Hotelportier verhandelten,
kam ein Fremder zu Tür herein. Ich kann im Nachhinein nicht mehr sagen, was mir an ihm aufgefallen ist.
Aber ich wusste, er gehörte zum Mossad. Ich schlug mich ja jetzt schon seit Monaten mit diesen
Verbrechern aus Israel herum. Ich hatte inzwischen einfach ein Gefühl für diese Leute entwickelt. Der
Fremde hörte jedenfalls unser Gespräch mit an. Ich vereinbarte, dass ich am nächsten Tag einziehen
würde.
 
Dann gingen wir noch mal in eine Gaststätte etwas essen. Die Gaststätte lag in einem Keller. Wir
bestellten und bekamen eine Riesenportion Reis mit Fladenbrot und Fleischspießchen. Als wir gerade so
aßen, fiel mir ein Mann auf, der zwei Tische weiter saß. Er hatte den Rücken zu uns gedreht, aber irgend
etwas sagte mir, dass er unserm Gespräch aufmerksam lauschte. So langsam schien sich die Falle
zuzuziehen. Nach dem Essen gingen wir noch ein bisschen auf die übliche Weiße durch die Stadt, nämlich
sehr straff zu Fuß. Mir fiel auf, das Ahmad langsam wirkliche Angst bekam. Er wirkte wie ein
getriebener. Ich merkte, dass die uns verfolgenden Mossad- oder CIA-Agenten langsam wirklich ernst
machen wollten. Ich bemerkte dass zwar nicht, aber ich bemerkte Ahmads sich ständig steigernde
Nervosität und Angst.
 
Schießlich brachte mich Ahmed noch bis auf ein paar Hundert Meter vor mein Hotel Zurück. Auf dem
Weg zurück zu meinem Hotel hatte er richtiggehend Angst. Er wollte noch ein paar Tomen von mir,
damit er sich was zu Essen kaufen konnte. Ich wusste natürlich, dass der Mossad dies sehen sollte. Er hat
oft Geld von mir verlangt. Aber er wollte es immer auf offener Straße, damit man es sehen konnte.
Vermutlich sollte der Mossad denken, dass er mich ausbeutete. Ahmad erklärte mir den Rest des Weges
und schärfte mir noch ein, bloß nicht noch woanders hinzugehen. Ich stimmte zu. Eigentlich hätte er das
gar nicht sagen müssen. Ich wäre bestimmt nicht noch wo anders hingegangen. Seine offensichtliche
Angst sprach für sich. Offenbar machte der Mossad jetzt langsam ernst. Wir verabschiedeten uns, und er
versprach, mich morgen früh abzuholen. Dann ging ich los.
 
Es wurde langsam dunkel. Und wie es halt so passieren kann: Ich ging an der Straße meines Hotel aus
Versehens vorbei. Langsam wurde es richtig dunkel. Doch ich hatte Glück und fragte einen Passanten, der
mich dann auf den richtigen Weg zurückschickte. In Teheran war es nicht so schlimm wie in Deutschland,
wenn es dunkel wurde, weil die Straßen noch bis tief in die Nacht hinein stark belebt sind. Ich kaufte dann
noch an einem Stand im vorbeigehen einen alten Kalender. Ich wollte ihn als Tagebuch benutzen. Und
von diesem Tag an führte ich Tagebuch.
 
Im Hotelzimmer ließ ich mir noch mal durch den Kopf gehen, ob ich bei diesem Spielchen wirklich noch
länger mitmachen wollte. Doch wie schon gesagt, es gab keine Alternative. Ich konnte nur hoffen, dass
ich es überleben würde. Ich hatte keine Ahnung, was die Iraner geplant hatten. Immerhin konnte ich es so
aber endlich den Typen aus Israel mal so richtig heimzahlen.. Lange genug war ich wehrlos gewesen.
Diese Verbrecher, die mir mein halbes Leben kaputt gemacht hatten und die mich tot sehen wollten. Auch
Rache war bei mir in diesem Moment auch ein Motiv. Und auch Abenteuerlust. Alte längst vergessene
Triebe meiner Jugend waren bei mir wieder erwacht.
 
 
Kapitel 50: Umzug in ein anderes Hotel, Kauf eines Computers - 23.11.2006
 
An diesem Tag ging ich nach dem Frühstück wieder hoch in mein Zimmer und wartete wie verabredet auf
Ahmad Haschemian. Irgendwann kam er dann. Ich erhielt einen Anruf aus der Rezeption, dass er da wäre.
Ich ging hinunter und bezahlte die Rechnung und verabschiedete mich. Wir wollten an diesem Tag mal
kucken, ob wir einen günstigen Computer bekämen. Wir kuckten erst mal hier und dann da und kamen
schließlich zu einem kleinen Computerladen. Dort wählte ich einen Computer aus, und wir vereinbarten
einen Preis. Der Inhaber sicherte mir zu, den Computer betriebsbereit zu machen und ein
Schreibprogramm zu installieren. Ich erzählte, dass ich ein Schriftsteller wäre und dass ich im Iran ein
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Buch schreiben wolle. Der Ganze Computer kostete komplett etwas über 200 Euro. Dann verabschiedeten
wir uns und gingen. Aber Ahmad ging nur einen Steinwurf weit. Er hatte wohl vergessen, noch was im
Laden zu sagen und wir gingen zurück. Inzwischen war im Computerladen ein Mann, der zuvor nicht da
gewesen war. Er war eine semitische Erscheinung. Er sah mich unglaublich finster an. Offenbar mochte
der Mossad keine Leute die Bücher über ihn schrieben, dachte ich damals jedenfalls. Ostrovsky hatte
jedenfalls so was in seinen Büchern erwähnt. Ich provoziere halt gerne. Danach gingen wir noch ein
wenig die Stadt besichtigen. Wir gingen in ein Museum. Ahmad war ohne Ende angespannt, leicht
ängstlich und nervös.
 
Unterwegs bat mich Ahmad, doch mal für ihn in die deutsche Botschaft zu gehen. Vielleicht könne ich
ihm ja bei einem Visum behilflich sein. Ich habe im Iran viele Perser getroffen, die nach Deutschland
wollten. Als waschechter Deutscher habe ich immer versucht, es ihnen auszureden. Ich erzählte ihnen,
dass sie da überhaupt nicht erwünscht wären und dass man sie hassen würde, weil es schon so viele
wären. Doch jetzt also auch noch Ahmad. Doch nach einiger Zeit begriff ich den Zweck der Übung. Ich
sollte auf der Deutschen Botschaft sozusagen mal ins Wespennest stechen. Mal kucken, ob sich auch einer
von denen getrauen würde, mir nachzugehen. Es ist moralisch für mich überhaupt kein Problem bei der
Beseitigung israelischer Berufsverbrecher mitzuwirken, zumal diese mich ja ermorden wollten. Aber das
hier war eine ganz andere Geschichte. Das war fast schon Landesverrat. Zugegeben, der BRD-Staat hatte
mich mies behandelt, aber trotzdem werde ich mich immer als Deutscher fühlen. Ich hatte mit dem Gang
ein wirkliches moralisches Problem. Außerdem fühlte ich mich unwohl, weil ich dem BRD-System ja
gerade entkommen war. Sollte ich es da echt wagen, die deutsche Botschaft zu betreten? Aber Ahmad
meinte, es bestünde diesbezüglich keinerlei Gefahr. Er als obdachloser Penner musste es ja wissen. Ein
paar Tage später hatte er mich dann endgültig breitgeschlagen, und ich ging auf die deutsche Botschaft
und brachte sein Anliegen vor. Es wurde rundheraus abgelehnt. Ich wusste eh, dass nichts dabei
rauskommen würde. Dann verließ ich die Botschaft wieder. Ich habe jedenfalls anschließend nichts von
einer Beschattung durch Deutsche gemerkt. Wie schon gesagt. Bei solch einem Anschlag, wie man ihn
mit mir vorgehabt hatte, ist im Zielland also in Deutschland nur eine ganz kleine Minderheit von hohen
Funktionsträgern eingeweiht. Politiker und vielleicht auch noch ein paar hohe Polizeibeamte vor Ort zum
Vertuschen nach der Tat. Die eigentliche Drecksarbeit macht dann wohl meistens der Mossad. Es ist eine
Verschwörung, die natürlich möglichst geheim bleiben soll. Siehe Alex Jones Terrorstorm.
 
Mit der Zeit fiel mir übrigens noch etwas bei  Ahmad auf. Er fing ab und zu spontan an, sehr erregt über
einen absurden Streit mit einem Bekannten zu erzählen. Immer wieder mal. Ich fragte mich irgendwann,
was das sollte. Er kam mir dabei vor wie Blöder. Irgendwann hörte ich nicht mehr hin. Doch er war alles
andere als blöd, dass wusste ich. Ich entwickelte die Theorie, dass in diesem Wortschwall aus schlechtem
Deutsch ein Code verborgen gewesen sein könnte, mit dem er seine Kollegen über irgendetwas informiert
hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwie komisch war es aber doch.
 
Am Abend brachte mich dann Ahmad in mein neues Hotel. Unten sprach Ahmad noch kurz mit dem
Portier und tauschte einige Zeichen aus. Schon beim Hochgehen hatte ich das Gefühl, dass Ahmad
wesentlich nervöser war als sonst. Als Das Zimmer war viel bescheidener als das vorherige Zimmer im
anderen Hotel, so wie es für den Preis zu erwarten gewesen war. Ich erinnere mich noch gut an den
Moment, den ich nie vergessen werde: Wir hatten die Tür abgeschlossen. Da hörten wir beide im Gang
ein Geräusch und Ahmad, der mit dem Rücken zur Tür saß, zuckte angstvoll zusammen. Ich dachte nur,
verdammt, der Mossad ist wohl schon im Haus. Eine Theorie, die sich später bewahrheiten sollte. Auf
meine Sicherheitsbedenken wegen dem Zimmer erklärte Ahmad mir, dass ich den Sicherheitsschlüssel
immer waagerecht gestellt im Schloss belassen solle. Dann könne niemand das Schloss von außen öffnen.
Dann lies er mich allein. Ich dachte nur:
  „Diese iranischen Arschlöcher!“
Haben selber Angst, lassen mich aber hier drin allein. 
 
Aus dem Verhalten von Ahmed schloss ich, dass wir wohl möglicherweise vom Mossad abgehört wurden.
Offenbar saßen der schon im Nebenzimmer. Ein tiefer Wesenszug tief in mir ist die Provokation. Ich kann
mich selber nicht dagegen wehren. Wenn ich den Mossad in der Nähe glaubte, fing ich gerne auch mal an
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über „die Juden“ herzuziehen, wie es halt Nationalisten nun mal gerne so machen. Es kam ganz von
alleine aus mir heraus. So war es auch in diesem Moment. Ich fing an Ahmad von der Weltverschwörung
zu erzählen, vom Holocaust.  und von sonst was. Ich war übermüdet, und hatte Angst, mich zu
verplappern. Aber es ist wohl keinem im Nebenzimmer etwas aufgefallen.
 
Ich hatte schon die Nacht davor nur wenig geschlafen. Doch diese Nacht schlief so gut, wie man halt
schläft, wenn nebenan das Mossadkillkomando lauert. Ich schlief gar nicht. Ich versuchte das Zimmer zu
verrammeln, doch es war nicht möglich. Das billige Hotelzimmer enthielt außer dem Bett und einem
winzigem Tisch nichts, was man dazu benutzen konnte. Ich war die Ziege für die Tigerfalle. Ich war der
Köder für den Mossad. Es war ein echt mieses Gefühl. Ich überlegte, was ich tun hätte können, aber mir
fiel nichts ein. Ich überlegte, ob ich mal die Tür öffnen sollte, und laut schreien sollte:
  „Hey, ihr Mossadpenner, habt ihr denn nicht geschnallt, dass das ganze Hotel voller iranischer
Geheimdienstler ist?“
Ich überlegte, was dann wohl passieren würde. Vermutlich wäre erst mal gar nichts passiert. Wie Victor
Ostrovsky in seinem Buch „Der Mossad“ beschreibt, werden Mossadkadetten mit brutalen Methoden
darauf gedrillt ihren Beruf grundsätzlich abzustreiten. Und bei den Iraner wird es nicht viel anders sein.
Sie wären wahrscheinlich allesamt in ihren Hotelzimmern hocken geblieben und hätten überlegt, wie es
denn jetzt weiter gehen soll. Letztlich ich verwarf diesen Gedanken. Was hätte ich sonst tun sollen außer
mitzuspielen und zu versuchen das Agentenmonopoly zu überleben. Hier im Hotel fühlte ich mich bei so
viel iranischem Geheimdienst wenigstens etwas beschützt. So um Mitternacht merkte ich dann auch, dass
ich überhaupt nicht müde war. Kein bisschen. Ich erinnerte mich daran, dass ich mit Ahmad noch etwas
gegessen hatte. Hatte er mich dabei mit den Aufputschmitteln versorgt, die ich brauchte um die Nacht zu
überleben? Irgendwann begriff ich. Ich musste einfach nur wach bleiben, dann würde der Mossad nicht
kommen. Ist ja auch logisch. Wenn ich jemanden beim Eindringen ins Zimmer hören würde, könnte ich
im letzten Moment vielleicht noch schreien. Und so arbeitet kein Geheimdienst gerne, außer vielleicht es
muss unbedingt sein. Trotzdem war die ständige Angst unglaublich, die ich in dieser Nacht hatte hat. Ich
dachte die ganze Nacht immerzu an Ahmads Zusammenzucken bei dem kleinen Geräusch im Gang.
 
Kapitel 51: Der Tag der Entscheidung – Der Mossad geht in die Falle - 24.11.2006
 
Am nächsten Morgen trafen Ahmed und ich uns wieder. Ich hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan, und
ich war hundemüde. Doch nach einem Essen mit Ahmad ging es nach einiger Zeit wieder besser. Ich war
wie neu geboren und kein bisschen müde. Ich hatte beobachtet, dass Ahmad über meinem Essen eine
verdächtige Handbewegung gemacht hatte. So funktionierte das also. Essen in Anwesenheit eines
Geheimdienstlers war also nicht völlig unbedenklich, das merkte ich mir mal so im Hinterkopf. Offenbar
hatten Geheimdienste auch gute Apotheker in ihrem Dienst, dachte ich. Vermutlich würde ich eine
Entziehungskur brauchen, wenn diese Sache vorüber war, witzelte ich in mich hinein. Falls ich es
überleben würde! Da hatte ich in diesen Tagen in Teheran so meine echten Zweifel.
 
Überhaupt war ich einmal richtig überrascht, als ich mal auf die Datumanzeige meiner Uhr kuckte. Ich
war erst 5 Tage in Teheran, doch es kam mir so vor, als hätte ich schon seit Jahren hier in Hotels gelebt.
Zurück in Deutschland habe ich gelesen, dass Angst einen dazu bringen kann, die Dauer verstrichener Zeit
zu überschätzen.
 
Später waren wir wieder den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Alles wie gehabt. Bus, Taxi, und straff
zu Fuß marschiert. Am Abend kamen wir zurück in unser Hotelzimmer. Wir hatten noch in einem
winzigem Lokal eine iranische Spezialität mit Fladenbrot gekauft. Ich war erschöpft und extrem
übermüdet. Als wir zurückkamen veränderte sich Ahmad wieder vollständig. Er bewegte sich extrem
vorsichtig durch mein Zimmer. Offenbar hatte er beim Hochgehen vom Portier Informationen bekommen,
dass die Mossadkiller im Zimmer gewesen waren. Ich zweifelte nicht daran.
 
Er fragte mich nach meiner Zahnbürste, doch die schleppte ich aus Angst vergiftet zu werden sowieso
immer mit mir herum. Dann ging er ins Bad und holte die zwei Gläser des Hotelzimmers. Er säuberte sie
unter fließendem Wasser. Ich hatte noch nie vorher jemanden so gründlich zwei Gläser putzen gesehen. Er
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spülte sie lange und intensiv ab. Dann rieb er sie sorgfältigst trocken. Dann schüttete er noch mal etwas
heißen Tee hinein, den wir vom Portier mitgebracht hatten, spülte die Gläser nochmals aus, und rieb sie
ein zweites Mal trocken. Ich folgerte mal daraus, dass es eine Möglichkeit gab, Geschirr auch so zu
vergiften, dass das Gift erst in das Essen oder Trinken gelangte, wenn etwas Heißes damit in Berührung
kam. Interessant! Dann sammelte er alle Lebensmittelreste ein, die noch so rumgelegen haben und
schmiss sie in den Müll. Erst dann packten wir unser neu mitgebrachtes Essen auf einer Zeitung auf dem
Bett aus. Wir fingen an, auf dem Bett auf die unkomplizierte iranische Art und Weise mit den Fingern zu
speisen.
 
Mitten drin fiel ihm dann ein, dass wir noch mal etwas kaufen müssten. Wir ließen alles so stehen und
liegen, so wie es war und zogen noch mal los. Wir kauften eine Schere und noch mal ein paar Nüsse,
glaube ich. Als wir nach einer halben Stunde zurückkamen, tauschte mein „Beschützer?“ Ahmad  wieder
mal mit dem Portier auf Persisch einige Worte und wohl auch ein paar Zeichen aus. Ich verstand natürlich
nicht, was sie sagten. Aber so langsam wurde mir klar, dass mein Zimmer wohl vom iranischen
Geheimdienst kameraüberwacht wurde. Oben angekommen veränderte sich wieder mal Ahmads
Verhalten radikal. Er war innerlich sehr angespannt. Wieder wusch er die Gläser auf die alte, sehr
sorgfältige Art und Weise aus. Dann zauberte er eine Plastiktüte hervor und packte die zuvor von uns
zurückgelassenen Lebensmittel sorgfältig ein.
 
Dann gingen wir ein weiteres mal los. Nach ein paar hundert Metern steckte er die Tüte in einen
Mülleimer am Straßenrand. Ich war sicher, dass sie dort nicht bleiben würde. Dafür hatte er sie zu
sorgfältig eingepackt gehabt und beim Gehen hatte er die Tüte immer peinlich genau waagerecht gehalten.
Offenbar brauchte auch der iranischen Geheimdienst gerichtsverwertbare Beweise. Ich lernte in diesem
Moment: Aha, der Iran war anscheinend ein Rechtsstaat. Auch der Geheimdienst durfte ohne Beweise
niemanden einfach so einen Strick drehen. Theoretisch jedenfalls. Diesmal gingen wir wieder die weite
Strecke bis zu seinem Verschlag, in dem er schlief. Den hatte er inzwischen etwas sicherer gemacht, in
dem er vor die Scheiben Pappdeckel geklemmt hatte, damit niemand hineinkucken und wohl auch nicht
hineinschießen konnte. Er war als mein „Beschützer“ mit Sicherheit auch gefährdet. Niemand hätte
Ahmad eine Träne nachgeweint, wenn er einfach so gestorben wäre. Und ich wäre dann leichter zu greifen
gewesen.
 
In dieser Gegend begegnete ich dann auch zum ersten und einzigen Mal einen der uns observierenden
Iranern. Es war der „Portier“ meines ersten Hotels. Er trug ein, als Walkman getarntes, Funkgerät, und ich
wollte ihn im ersten Impuls freundlich begrüßen. Jedoch einen Augenblick später kam ich zur Besinnung.
Das war wohl in diesem Moment nicht angebracht. Der Mossad hätte es sehen können, und sich sonst was
dabei denken können. Aber ich hatte den Portier als netten Kerl kennen gelernt und wir lächelten uns im
vorbeigehen ein bisschen zu. So etwa in dieser Stunde nach einigen Unterhaltungen auf Persisch mit
seinen Bekannten änderte sich wieder mal das Verhalten von Ahmad. Er war auf einmal sichtbar völlig
gelöst und erleichtert. Auch sein ständiger schneller, abartig Gang war langsamer geworden. Und dann
sagte er mir die Worte, die ich so lange herbeigesehnt hatte:
  „Es ist vorbei“,
sagte er ruhig zu mir. Gott sei Dank, dachte ich erleichtert und atmete erst mal tief durch.
 
Obwohl nie darüber gesprochen worden war, hatte Ahmad wohl in den letzten Tagen gemerkt, dass ich
Bescheid wusste. Wir hatten bis zu diesem Moment nie darüber offen gesprochen. Aber in diesem
Moment der Erleichterung gönnte er sich diese Schwäche. Er hatte wohl gemerkt, dass ich gut mitarbeitet
hatte. Er hatte die letzten Tage bestimmt, was wir taten, nicht ich, der das Geld hatte, und eigentlich
bestimmen sollte. Die Mossadverbrecher waren wohl in die Falle gegangen. Sie waren vor versteckter
Kamera in mein Zimmer eingedrungen und hatten unser Essen vergiftet oder mit einem Schlafmittel
präpariert, um mich später lautlos zu töten, so wie sie es mit Uwe Barschel getan haben. Doch es kam
anders als geplant, der iranische Geheimdienst hatte sie allesamt möglichst gleichzeitig verhaftet. Wenn
man dem Mossadaussteiger Victor Ostrovsky glauben schenken will, besteht ein Kidon-team
(Mossadkillerkommando) aus zwölf Leuten. Dieser Verlust hatte dem Mossad bestimmt weh getan. Ich
hoffte, dass die Iraner sie alle zwölf erwischt hatten und dass sie alle hängen würden. Ich hasste diese
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Verbrecher aus vollstem Herzen. Sie hatten mein Leben fast zerstört. Sie wollten Deutschland zerstören.
Sie hatten mich über zwei Kontinente gejagt. Meine Ehe war im Eimer, und meine Zukunft war äußerst
ungewiss. Ich gönnte es ihnen wirklich, dass sie in diese Falle gegangen waren. Sie würden es bestimmt
nicht leicht haben. Wie ich später im Internet gelesen habe, sollte man nicht den Fehler machen  und den 
iranischen Geheimdienst für einen Gutmenschenverein halten. Das sind sie bestimmt nicht.
 
Ahmed brachte mich zurück, und gab mir noch einige Instruktionen mit auf dem Weg. Unter anderem die,
dass ich nicht ans Telefon gehen sollte. Außerdem stellten wir gemeinsam fest, dass mein Rückflugticket
verschwunden war. Ich wusste nicht genau, wo es abhanden gekommen war. Hatte es der Mossad
mitgenommen oder hatte es der iranische Geheimdienst einkassiert oder hatte ich es selbst verschlampt?
Ich wusste es nicht. Ich hatte meine Tasche ausgemistet und es war einiges auf dem Bett liegengeblieben.
Vielleicht war das Ticket aus Versehens im Müll gelandet? Ahmad war jedenfalls selber überrascht und
besorgt darüber, dass es weg war, und das war diesmal nicht geschauspielert. Ich habe da ein gutes Gespür
dafür.
 
Ich lag dann noch bis um 12 Uhr wach bevor ich einschlief. 
 
 
Kapitel 49: Der Mossad ist noch aktiv - 25.11.2006
 
Am nächsten Tag war ich noch etwas müde und tranig. Das Telefon klingelte, und ich ging entgegen den
Anweisungen Ahmads unüberlegter Weise ran. Es meldete sich eine Stimme, die mehrfach „Hallo“ sagte.
Ich sagte auch „Hallo“, aber die Stimme am Telefon ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie sagte einfach
weiter Hallo. Da legte ich dann wieder auf. Nach kurzem Nachdenken begriff ich: So fand der Mossad
jemanden in einer fremden Stadt. Sie hatten irgendwo in Israel oder sonst wo auf der Welt einen
Computer stehen, der nach und nach alle Hotelzimmer einer Stadt anrief. Meldete sich der Gesuchte, so
wurde seine Stimme vom Computer analysiert, und sie hatten die betreffende Person gefunden. Leider
hatte ich es verpatzt. Sie wussten jetzt zum einen, dass ich noch am Leben war und zum anderen wussten
sie, das ich noch immer in meinem alten Zimmer hockte. Ich verfluchte mich wegen meiner Blödheit.
 
Irgendwann ging ich dann in die Stadt. Ich war auf der Suche nach einem Verlängerungskabel, dass ich
für meinen Computer noch benötigte, damit ich endlich mit meinem Buch anfangen konnte. Es war ohne
Ahmad ungeheuer schwierig irgendetwas zu finden. Zuerst machte ich mich auf zum Enqelab-Platz, wo
die vielen Büchergeschäfte waren. Dort kaufte ich ein Persisch-Deutsches Wörterbuch. Dann schlug ich
das Wort Verlängerungskabel nach, doch das stand nicht drin. Dann versuchte ich es mit Kabel, und ich
musste feststellen, dass ein Kabel auf Persisch auch „Kabel“ genannt wurde. So gut konnte ich damals
schon Persisch lesen. Ich fluchte ein bisschen vor mich hin. Dann fragte ich einige Passanten und ging in
einige Geschäfte. Schließlich fand ich ein Geschäft, welches Verlängerungskabel hatten. Ich kaufte eines
zu einem Touristenpreis und ging zurück zum Enqelab-Platz. Dort setze ich mich erst mal auf einen
Pfosten, und ruhte mich aus. Nachdem ich so etwa 5 oder 10 Minuten gegessen hatte, kam auf einmal ein
mir völlig fremder  Iraner auf mich zu, und bot mir einem persischem Wortschwall einen Brotfladen zum
reinbeißen an. Er hielt ihn direkt vor mein Gesicht und wedelte damit herum. Ich war überrascht und
lehnte dankend ab. Mir kam das äußerst komisch vor. Das war mir im Iran vorher noch nie passiert, und
verhungert sehe ich auch nicht gerade aus. Ich interpretierte das vorerst mal, als Versuch, mich zu
vergiften. Doch es sollte gleich noch härter kommen.
 
Nach dem Vorfall mit dem Fladenbrot hatte ich erst mal keinen Lust mehr. Ich musste wirklich höllisch
aufpassen, sonst passierte mir wirklich noch was. Ich wollte nach diesem Vorfall heim. Ich beschloss, es
mal genauso wie Ahmad zu machen und versuchte per Anhalter zu fahren. Ich sprach einige langsam
fahrende Autofahrer an, und nannte den Namen des Platzes, zu dem ich wollte. Doch keiner schien in die
Richtung zu fahren, vielleicht habe ich den Namen aber auch einfach nur falsch ausgesprochen. Dann ging
ich zur Südausfahrt des Kreisels und wollt da mal jemand fragen. Es standen da einige Autos und auch ein
paar Menschen herum. Ich lief langsam am Straßenrand entlang und fragte die Autofahrer. Doch alle
verneinten. Da erreichte ich das eine Taxi, dass ich nie vergessen werden. Wie immer kuckte ich mir den
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Fahrer vor dem Einsteigen genauer an. Normalerweise haben mich die Taxifahrer Irans meistens immer so
leicht desinteressiert gemustert, als wollten sie sagen:
  „Nanu? Was kommt da denn für einer?“
 Nicht so dieser Taxifahrer hier. Er saß am Steuer und kuckte mir einladend in Gesicht, und sagte etwas
persisches dabei, oder war frecherweise gleich Hebräisch? Es schien so, als wolle er sagen: „Komm her!
Du verpasst sonst die Chance deines Lebens!“ Dazu machte er noch mit den Händen eine entsprechende
Geste. Er hatte kein typisch iranisches Äußeres, sondern eher ein dunkelhäutiges semitisches Gesicht.
Links und Rechts neben der schon psychologisch geschickt für mich geöffneten Hintertür standen zwei
Männer. Auch sie waren offenbar bemüht, mich zum Einsteigen zu bewegen. Ich sah erst dem einen von
ihnen ins Gesicht, und danach dem anderen. In diesem Moment wusste ich schon, dass ich nicht in dieses
Taxi einsteigen würde. Doch sie hatten sich offenbar noch mehr für mich einfallen lassen. In dieser
Sekunde wurde ich nämlich plötzlich von der anderen Seite von einem weiterem Mann aus nächster Nähe
vollgelabert. Er sah im Gegensatz zu den anderen iranisch aus. Er stand hinter dem Geländer und redete
mit weit offenem Mund auf persisch aus nächster Nähe auf mich ein. Ich hätte in diesem Moment alle
seine Plomben und Zahnlücken im Ober- und Unterkiefer gleichzeitig nachzählen können. Vermutlich
war es seine Aufgabe gewesen, mich durch sein abstoßendes Verhalten psychologisch geschickt in die
Richtung des Taxis zu treiben. Doch da ich war geistig schon längst auf Flucht eingestellt. Ich drängte
mich durch die Umstehenden, mir den Weg blockierten und ging weiter in Richtung der Bushaltestelle.
Hätte ich mich in dieses Taxi hineingesetzt, dann wären die beiden anderen Männer vermutlich noch dazu
gestiegen. Sie hätten mich an eine ruhige Ecke gefahren und das wäre dann der letzte Tag meines Lebens
gewesen. Das war sie also gewesen, die Taxifalle des Mossads, die Victor Ostrovsky in seinem Buch
erwähnt hatte. Ich hatte von da ab keinen Lust mehr, alleine mit dem Taxi oder per Anhalter zu fahren.
Wenn Ahmad nicht dabei war, fuhr ich von da ab, wenn möglich, mit dem Bus.
 
In meinem Hotel angekommen, fand ich an der Rezeption einen Zettel von Ahmad vor. Ich sollte morgen
bei ihm vorbeikommen. Als ich hoch in mein Zimmer kam, brannte das Licht. Ich habe es bestimmt nicht
angelassen. Außerdem stellte ich fest, dass der Computer kaputt war. Irgendwie hatte ich es schon
erwartet. Denn Ahmad hatte mir Tags zuvor schon mal eine Visitenkarte vom Computerladen gegeben.
Falls der Computer mal kaputt gehen würde, hatte er mir dabei gesagt. Und da ahnte ich schon, dass der
Computer wirklich bald kaputt gehen würde. Es passieren einem zwar oft beim Umgang mit
Geheimdiensten komische Zufälle, aber das meiste davon ist nicht wirklich zufällig. 
 
Leider habe ich in meinen Tagebuchaufzeichnungen nicht aufgeschrieben, wie ich Ahmed an diesem Tage
noch wieder getroffen habe. Möglicherweise haben wir uns „zufällig“ am Computerladen getroffen. Ich
weiß es nicht mehr genau. Im Nachhinein betrachtet war sowieso erstaunlich, wie oft ich Ahmad
„zufällig“ in der 15-Millionenstadt Teheran getroffen habe. Ich erzählte Ahmad von der Taxifalle am
Enqelab-platz, aber er glaubte mir wohl nicht so recht, denn er reagierte ungläubig, abweisend darauf. Ich
habe wohl irgendetwas an mir, dass mir niemand etwas glaubt. Das ist auch bei der Jobsuche ein echtes
Problem.
 
Wir waren dann am Abend noch etwas unterwegs. Da sind wir dann unter anderem wieder mal per
Anhalter gefahren. Vorne im Auto saßen zwei Männer, die sich auf persisch unterhielten. Auf einmal
sagte Ahmad unauffällig zu mir:
  „Merkst du dir sein Gesicht!“,
doch leider habe ich seine Worte in dem Moment überhört, weil ich aus dem Fenster gekuckt habe. Später
stiegen wir aus und ich bezahlte. Da hat mich Ahmad dann gefragt, ob ich mir sein Gesicht gemerkt hätte.
Ich verneinte und Ahmad reagiert sauer. Ahmad erzählte mir, dass einer der beiden Typen vorne etwas
von sich gegeben hat, was er noch gar nicht wissen konnten. Wir waren wohl aus Versehens in ein Auto
der uns beobachtenden Mossadagenten eingestiegen. Damals habe ich noch gedacht, was müssen die
Mossadheinis doch blöde sein. Verplappern sich schon auf ein paar Metern Autofahrt. Doch im
Nachhinein denke ich eher, dass eher Ahmad der Dämliche war. Denn ich vermute heute stark, dass das
ein Test gewesen war, ob hinter Ahmad vielleicht mehr steckt, als ein iranischer Penner. Und durch seinen
Spruch mit dem Gesichtmerken hatte er sich verraten. Vielleicht war es aber auch ein Spielchen des
iranischen Geheimdienstes mit mir. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat Ahmad anschließend von
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einem Fernsprecher aus telefoniert. Ich schätze, er hat seine Kollegen informiert. Offenbar hatte es jetzt
auch Ahmad geschnallt: Es gab es noch einen zweiten Mossadkillertrupp in Teheran.
 
In dieser Nacht hatte ich übrigens im Hotel einen ziemlich bewegten Alptraum oder vielleicht habe ich
auch ein Geräusch gehört und bin davon aufgeschreckt. In dieser Zeit lagen die Nerven bei mir
verständlicher Weise blank. Es war genauso wie damals in Berlin im Hotel Pferd. Ich trat in meiner Panik
im Halbschlaf mit dem nackten Fuß um mich. Ich trat das Fenster in Scherben und schrie in meiner Panik
laut um Hilfe. Das halbe Hotel war dadurch aus dem Schlaf geschreckt worden und jede Menge Menschen
hielten sich im Gang auf, ganz im Gegensatz zum Hotel Pferd in Berlin, wo sich nach meinem
Rumgeschreie im Halbschlaf gar nichts gerührt hatte. Es gibt wohl erhebliche Unterschiede in der
Mentalität beider Völker. Ich erzählte den anderen aus dem Schlaf geschreckten Gästen auf Englisch
etwas von einem Alptraum und entschuldigte mich. Sie haben mich bestimmt alle für einen Irren gehalten,
da bin ich sicher. Ich war mit den Nerven wirklich runter. Als ich dann das Licht angeschaltet habe, habe
ich die Bescherung gesehen. Ich hatte wirklich mit dem nackten Fuß durch den Vorhang hindurch die
Fensterscheibe kaputtgetreten. Überall lagen Glasscherben herum, aber ich hatte nur einen einzigen,
winzig kleinen Kratzer am Bein abbekommen. Vermutlich hatte der Vorhang das schlimmste verhindert.
Ich konnte es gar nicht fassen. Ich hatte wieder mal unglaubliches Glück gehabt. Ein
Krankenhausaufenthalt im Iran wegen einer durchtrennten Sehne oder so ähnlich hätten meine Gegner
bestimmt zu einem erfolgreichen Mordanschlag nutzen können. Ahmad hat mir dann am nächsten Morgen
gesagt, dass der Portier den erschreckten Gästen erzählt hatte, ich würde aus Deutschland stammen und
man hätte mich in der Heimat politisch verfolgt. Daher meine nächtlichen Angstanfälle. Ich musste leicht
grinsen, dass so was im Iran von den Leuten so einfach als Entschuldigung hingenommen wurde, wo doch
das BRD-System sich immer bemühte, so „demokratisch“ zu erscheinen. Aber vielleicht berichtet ja das
iranische Fernsehen realistischer über die politische Justiz des BRD-Systems als die Systempresse. Es gibt
nämlich reichlich politische Gefangene im BRD-Staat. In der DDR gab es etwa 8000 politisch motivierte
Strafverfahren pro Jahr, in der BRD sind es mittlerweile so an die 12000 pro Jahr, Tendenz steigend.
Wenn auch die meisten dieser Strafverfahren nicht mit einer Freiheitsstrafe enden, so ist die Zahl der
politischen Gefangenen im BRD-Staat doch mittlerweile recht beträchtlich.
 
Überhaupt hatte ich im Iran zum Überleben unglaublich viel Glück gebraucht. In Deutschland habe ich die
meisten Fallen der Geheimdienste im voraus gerochen, doch im Iran habe ich einige Male
unbeschreibliches Glück gebraucht. Das hier mit dem durchgetretenen Fenster war einer dieser Fälle.
Irgendwann im Iran bemächtigte sich meiner langsam das Gefühl, das es kein normaler Zufall mehr sein
konnte, dass ich noch am Leben war. Ich fing an zu glauben, dass es eine höhere Macht im Universum
gab, die nicht wollte das ich sterbe. Egal, ob diese Macht nun Wotan, Gott, oder Allah heißt. Eine Macht,
die von den ständigen monströsen Verbrechen der Zionisten angewidert war, die keine Skrupel hatten, ein
Zivilflugzeug mit ca. 300 Männer, Frauen und Kinder an Bord abstürzen zu lassen. Es gab eine höhere
Macht, die dafür sorgte, dass ich das alle Mordversuche bis dahin überlebt hatte. Eine Macht die auch
weiterhin dafür sorgen würde, dass ich in diesem Falle weiterhin Glück haben würde. Das half mir, etwas
optimistischer in die Zukunft zu sehen. Und noch etwa half mir beim Durchhalten: Der Glaube daran, dass
mein eigenes Überleben für mein geliebtes Volk enorm wichtig ist. Der Glaube daran, dass mein
Versagen die nationalen Bewegungen Europas für Jahre zurückwerfen würde. Das Wissen, dass diese
Mossadverbrecher im Falle meines Versagens einen weiteren monströsen Anschlag im Namen einer
nationalen Bewegung versuchen würden und dass dadurch der endgültige Sieg des Bösen wahrscheinlich
werden würde. Das Wissen, dass die weißen Völker im allgemeinen und dass mein Volk im besondern
mein Versagen vielleicht nicht überleben würden. Das hat mich oft in den verzweifeltsten Situationen
wieder aufgerichtet. Dieses Wissen hatte mir schon in Deutschland geholfen. Ich kämpfte nicht nur für
mich, ich kämpfte für den Stamm der Deutschen, den Stamm der Russen, den Stamm der Franzosen usw.
Ich kämpfte für die ganze weiße Rasse. Und ich kämpfte gegen das Böse, dass unsere Stämme und Völker
schon seit über einem Jahrhundert zu vernichten suchte. Das gab mir oft die Kraft, die ich Tag für Tag
zum Durchhalten brauchte.
 
Kapitel 50: Das Spiel geht weiter - 26.11.2006 bis 30.11.2006
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Bisher hatte ich all die Ereignisse um mich herum noch halbwegs vernünftig interpretieren können. Doch
dann geschahen Dinge, die ich nicht mehr richtig verstand. Und ich verstehe es heute noch nicht ganz. Ich
habe verschiedene Theorien dazu entwickelt, aber irgendwie kann ich die Puzzelteile auch heute noch
nicht ganz zusammen fügen. Vereinfacht gesagt: Ich verlor etwas den Durchblick.
 
Am Morgen des 26. Novembers 2006 ging ich zur Bushaltestelle. Die Busse in Teheran sind übrigens
zweigeteilt. Die Männer sitzen vorne, und die Frauen sitzen mit ihren Kopftüchern oder Tschadoren
hinten. Im Iran herrscht für Frauen Kopftuchzwang. Als Mann gewöhnt man sich übrigens recht schnell
daran. Auch Eheleute müssen sich im Bus getrennt setzen, was mir aber etwas übertrieben vorkommt. Der
hintere Eingang im Bus ist mit einem Geländer zweigeteilt. Links steigen die Frauen ein und rechts die
Männer. An manchen Bushaltestellen sind sogar noch Geländer aufgestellt, die die Reihe der
schlangestehenden Männer von der Reihe der schlangestehenden Frauen trennen. In Zügen ist diese Form
der Geschlechtertrennung allerdings nicht üblich.
 
An diesem Morgen stellte sich ein kleiner, aber sehr kräftiger Mann neben mich an die Haltestelle. Er sah
mit finsterem Gesicht schräg an mir vorbei. Ich konnte seinen Hass auf mich förmlich spüren. Er sprühte
förmlich vor Hass. Da war ich mir sicher. Ich betrachtete ihn näher. Er hatte kein iranisches Gesicht,
sonder eher ein dunkel gefärbtes europäisches. Ich hatte mal einen deutschen Kumpel gehabt, der so
ähnlich wie er ausgesehen hatte, nur etwas heller natürlich. Sollte er sich Farbe ins Gesicht geschmiert
haben, um im Iran nicht so sehr aufzufallen? Ich zweifelt nicht eine Sekunde daran, dass ich in diesem
Moment neben einem Mossadkiller stand. Er hätte mich bestimmt mit Freuden in ganz kleine Stücke
gehackt und durchs nächste Klo gespült. Es waren noch keine 36 Stunden vergangen, seit die Iraner seine
Kumpels aus dem Verkehr gezogen hatten. Ich hoffte, dass die Iraner ihn auch noch erwischen würden.
Hoffentlich würde er in ein paar Wochen hängen, dachte ich damals. Der Gedanke daran stimmte mich
heiter. Deshalb musste ich ihn unbeabsichtig ein wenig anlächeln. Dann kam der Bus. Ich achtete darauf,
dass er mich nicht etwa unter den Bus schmeißen konnte, aber vermutlich war das übertrieben, denn der
Busbahnhof war voller Menschen. Es war mir unangenehm, dass er in der Schlange direkt hinter mir ging.
Darum tat ich nach ein paar Schritte so, als müsste ich vor dem Einsteigen eine Busfahrkarte rauskramen,
und ließ ihn an mir vorbeigehen.
 
In den nächsten Tagen trieben Ahmed und ich das, was wir schon seit Tagen gemacht hatte. Wir fuhren
Taxi, Bus und gingen außergewöhnlich schnell zu Fuß, alles wie gehabt. Ich erinnere mich noch daran,
wie wir beide mal bei mir im Hotel auf dem Bett gesessen haben und uns unsere Füße angekuckt haben.
Er hatte genauso viele Blasen wie ich and den Füßen gehabt. Eine von seinen Blasen sah sogar noch viel
bösartiger aus, als die schlimmste von meinen. Und ich konnte schon kaum noch gehen. Wie hielt er das
nur durch? Wir sind in den 14 Tagen unserer Bekanntschaft Unmassen von Kilometern durch Teheran
marschiert. Meine Blasen waren noch Mitte Januar nicht vollständig abgeheilt. Wir besuchten oft Museen,
die weit im Norden lagen. Auch in Sachen Computer ließ sich der iranische Geheimdienst einiges
einfallen. Das Mistding war einfach nicht zum Laufen zu kriegen. Einmal war das Kabel für den
Bildschirm beschädigt, dann fuhr das Betriebssystem nicht richtig hoch, dann wiederum machte der
Computer überhaupt keinen Mucks mehr. Ich bin mit Ahmad einige Male mit dem Taxi zum
Computerladen gefahren, um den Computer reparieren zu lassen. Es war ein schöner Anlass um mit
Ahmed in der Stadt herumzufahren und so das Observationsspiel weiter laufen zu lassen. Ich weiß nicht,
ob die Besitzer des Computerladens zum iranischen Geheimdienst gehört haben oder nicht, ich habe ihnen
jedenfalls nichts angemerkt. Aber falls sie nicht dazu gehört haben, so müssen sie wohl langsam gedacht
haben, ich würde das alles selber veranstalten. 
 
Irgendwann fuhren wir auch mal zu einem kleinen Park, ich habe mir aber nicht gemerkt, wo in Teheran
sich der befindet. Ahmad erklärte mir, dass hier alle Hasch rauchen würden. Ich schaute mich um und
tatsächlich: Auf den Parkbänken um uns herum hockten meist ältere Männer, an deren Augen man
eindeutig die Anzeichen von starkem Haschkonsum erkennen konnte. Das hatte ich eigentlich im
angeblich so unbarmherzig sittenstrengen Iran nicht so erwartet. Wirklich nicht. Er fragte mich, ob ich
Hasch rauchen wollte, aber ich lehnte ab. Ich hatte in meiner Sturm- und Drangzeit einen regelrechten
Ekel vor Hasch entwickelt, denn alle meine Bekannten rauchten damals Hasch und ich musste oft aus
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gesellschaftlichen Gründen mitrauchen. Ich mochte diese Droge einfach nicht. Dann fragte er mich in
lockerer Art und Weise ob ich vielleicht Alkohol wollte. Jeder weiß wohl, dass Alkohol im Iran verboten
ist, aber Ahmed hat mir versichert, bei Christen würden die Justiz ein Auge zudrücken. Ich weiß nicht, ob
es stimmt. Ich lehnte jedenfalls auch erst mal ab. Er fragte mich dann weiter, ob ich vielleicht Heroin
wollte, oder eine Frau. Irgendwie hatte ich so langsam das Gefühl, dass man mich kriminalisieren wollte,
warum auch immer. Doch ich ließ mich auf nichts ein.
 
Der Mossad hatte nach dem ersten Reinfall offenbar dazugelernt. Er hatte seine Strategie geändert,
vielleicht auch deshalb, weil sie jetzt wussten, dass ich vom iranischen Geheimdienst überwacht wurde.
Der Mossad trat jetzt jedenfalls offen auf. Ich erinnere mich noch gut an einen Abend, als ich auf dem
Teheraner Hauptbahnhof vor Müdigkeit eingeschlafen war. Ich hatte gerade dem örtlichen Büro des
Geheimdienstes einen Beschwerdebesuch abgestattet hatte. Ich hatte nämlich festgestellt, dass der
iranische Geheimdienst nicht nur am Flughafen, sondern auch am Hauptbahnhof ein Büro hatte. Danach
war ich zurück zum Hotel gegangen aber die Eingangstür meines Hotels war schon verschlossen und ich
war in die warme Bahnhofshalle zurückgekehrt. Ich habe mich dann auf eine der Bänke gesetzt, die dort in
großer Zahl aufgereiht sind. Einschlafen in einer Menschenmenge hielt ich zu dem Zeitpunkt schon nicht
mehr für übertrieben gefährlich. Wie schon gesagt, ich hatte durch den Anschauungsunterricht bei Ahmad
viel mitbekommen. Heimlich und unbemerkt mit einer vergifteten Nadel gestochen zu werden oder ein
tödliches Giftgas inhaliert zu bekommen, so was gab es offenbar nicht oder es war im geheimdienstlichen
Einsatz nicht praktikabel. Vielleicht weil der Sterbende in seinem Todeskampf zu viel Theater
veranstalten würde. Geheimdienste mögen halt kein Aufsehen. Nur beim Essen musste man höllisch
aufpassen. Das hatte ich schon begriffen. Ahmad war immer extrem vorsichtig mit gekauften
Lebensmitteln gewesen. Er hatte alle Essenswaren immer gleich in meine Tasche gepackt, damit niemand
Gift darauf spritzen konnte.
 
Als ich auf den Sitzreihen des Hauptbahnhofs wieder erwachte, drehte ich mich verschlafen um und sah
direkt in das Gesicht des Taxifahrers von der Taxifalle einige Tage zuvor. Ich schreckte aus meinem Tran
hoch. Er hatte inzwischen seine Kleidung gewechselt und trug jetzt eine nageneue Lederjacke. Er sah sehr
gepflegt aus. Ich drehte mich weiter um und es saßen vier weitere Typen in der selben, in Teheran eher
unüblichen, teuren Aufmachung in der hintersten Reihe. Der Mossad kaufte offenbar immer noch gerne
alles in der selben Boutique ein, dachte ich damals. Dann kuckte ich nach vorne und sah die Typen vom
iranischen Geheimdienst, die sich das alles ruhig angesehen hatten. Ich hatte mich noch ein paar Stunden
vorher mit ihnen gestritten. Diesen Moment werden ich nie vergessen. Ich fragte mich damals nur eines,
nämlich wie ich aus der Geschichte wieder raus kommen sollte. Wie sollte ich das alles überleben?
 
Ein anderes Mal waren Ahmad und ich gerade Richtung Norden unterwegs. Ahmed war noch mal in ein
großes Postgebäude gegangen, weil er einen Brief aufgeben wollte. Wen erblickte mein Auge da: Meinen
Taxifallenmörder. War der Typ denn überall? Was bezweckte er damit? Wollte er testen, ob ich es Ahmad
sagen würde? Ich tat es nicht, denn er hatte mir mal einen Anschiss verpasst, als ich so was in der
Vergangenheit versucht hatte. Offenbar war meine Hilfe hierbei nicht erwünscht. Oder wollten die
Mossadverbrecher mir nur wieder mal Angst machen, damit ich nicht nach Deutschland zurückfuhr? Weil
sie mich in Teheran leichter kriegen konnten?
 
So etwa um den 28.11.2006 herum hatte ich meine Mutter angerufen. Sie hatte sehr schlechte Nachrichten
für mich. Meine Frau Maice hatte im Frauenhaus einen Nervenzusammenbruch erlitten und war wohl
zusammengebrochen. Sie landete dort wo eigentlich ich nach dem Willen meiner Schwiegereltern hätte
landen sollen: In der Psychiatrie. Ironie des Schicksals. Meine Frau ist leider nicht besonders belastbar.
Sie hatte zwei kleine hyperaktive Kinder zu bändigen und dazu noch ein Neugeborenes, welches sie die
ganze Nacht am schlafen hinderte. Viele Frauen hätten in dieser Lage allein auf sich gestellt Probleme
gehabt. Meine Theorie dazu war, dass sie eigentlich nur mal eine kurze Auszeit hatte nehmen wollen, so
wie sie mir in ihrer Epost das erklärt hatte. Dann kam aber das Jugendamt dazwischen und hatte ihr
erklärt, dass ihr Ehemann Achim Wolfrum ein ganz gefährlicher Irrer sei. Sollte sie zurück nach Hause zu
ihren Eltern und ihrem Mann gehen, dann würde man ihr die Kinder wegnehmen. Wie schon gesagt,
meine Theorie, ich habe seit dem noch nicht wieder mit meiner Frau darüber sprechen können, doch
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meine Schwiegermutter hat so was in der Art angedeutet. Ich kenne meine Frau, es hat mich gewundert,
dass sie das überhaupt zwei Monate durchgehalten hatte. Doch das war noch nicht das schlimmste, denn
von meiner Frau wollte man ja nichts. Mich hätte das BRD-System gerne im Irrenhaus entsorgt, nicht
meine Frau. Das schlimmste für mich war, als meine Mutter mir erzählte, dass das Jugendamt meiner Frau
die Kinder weggenommen hatte. Und wie ich es schon weiter vorne beschrieben habe, gegen das deutsche
Jugendamt kommt keiner an. Ich war am Boden zerstört. Ich sah meine ganze Familie vor die Hunde
gehen und konnte nichts dagegen machen. Gar nichts. Meine Verzweiflung an diesem Tag war so
ungeheuer groß. Ich hatte im Gefängnis ab und an Typen kennen gelernt, die im Kinderheim großgezogen
worden waren. Die hatten alle die selbe Macke gehabt. Ich wollte nicht, dass meine Kinder mal so werden
würden. Ich hatte ihnen so viel beibringen und erklären wollen, wenn sie mal größer waren, und jetzt das.
Ich war wirklich an diesem Tag den Tränen nahe.
 
Bei mir in Teheran sah ich den iranischen Geheimdienst so langsam mit anderen Augen. Die gute Laune
der iranischen Agenten mir gegenüber war weg. Am Anfang hatte ich bei ihnen noch das Gefühl gehabt,
ich hätte ein iranischer Volksheld werden können. Ich hatte mich bei ihnen sicher gefühlt. Jetzt war die
Stimmung merklich gefallen. Manche von ihnen sahen mich immer mehr so an, als ob ich schon tot wäre.
Ich aß schon lange nichts mehr wenn Ahmad in der Nähe war. Das erschien mir zu riskant. Irgendwann
fasste ich einen Entschluss. Ich wollte wieder nach Hause. Denn Umgebracht zu werden, das konnte ich
auch zuhause haben. Dazu musste ich nicht den ganzen Tag durch Teheran hasten und dabei noch mein
gutes Geld ausgeben. Es war irgendwie kein Ende in Sicht. Eigentlich war ich in den Iran gefahren, um
ein Buch zu schreiben, doch der Computer war ständig defekt gewesen. Immer neue Macken traten auf.
Ich hatte noch keine Zeile getippt. Entweder benötigte man meine Hilfe, weil man mich auf der Straße
zum Feindagentenanlocken brauchte, oder man wollte nicht, dass ich etwas schreibe, weil Computer leicht
per Funk abgehört werden können. Meines Wissens soll es sogar Satelliten im All geben, die das können.
Ich weiß es aber nicht genau.
 
Am 27.11.2006 hatten Ahmad und ich dann noch ein außergewöhnlich gefährliches Erlebnis. Ich hatte
Ahmad zuvor vorgeschlagen, dass wir doch mal ein archäologisches Museum besuchen sollten. Durch
meine Frau war in mir das Interesse für Geschichte und Frühgeschichte geweckt worden. Ich hatte mir
sogar schon vor Antritt meiner Reise in den Iran vorgenommen, mal bei Gelegenheit das antike Persepolis
zu besuchen, die Hauptstadt des antiken persischen Großreichs, das von Alexander dem Großen erobert
worden war. Und den weltberühmten Palast der persischen Großkönige, den Alexander der Große im
Übermut angezündet hatte. Doch leider bin ich während meines Iranaufenthaltes nie auch nur aus Teheran
rausgekommen. Geschichte war z.T. ungeheuer lehrreich. Entwicklungen in der Vergangenheit haben mir
viel geholfen, die Gegenwart zu verstehen. Besonders hat mich immer der Aufstieg und Fall großer
Zivilisationen interessiert. Fast immer dürfte für den Niedergang wohl das Zinssystem verantwortlich
gewesen sein. Im Iran der Jetztzeit gab es übrigens richtig knackige Zinssätze. Ahmad sprach von 8%.
Kein Wunder, dass es im Iran überall kriselte. Die sollten sich mal den Koran schnappen und darin
nachlesen. Angeblich hatte sich auch der Prophet Mohamed gegen das Zinsnehmen ausgesprochen. Und
dann müssten die Iraner nur noch ein paar gute Bücher über Freigeld und umlaufgesicherte Währungen
lesen, dachte ich.
 
Ahmad und ich nahmen also ein Taxi und fuhren los Richtung Museum. Es ging wieder mal weit in den
Norden der Stadt. Dort gibt es irgendwo am Rande der Autobahn ein Naturkundemuseum. Doch leider
war es wieder mal kein archäologisches Museum. Irgendwie schien es so was entweder in Teheran nicht
zu geben, oder aber Ahmed hat nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Allerdings hat er eigentlich
sonst immer verstanden, was ich wollte. Jedes Mal, wenn ich ein Nationalmuseum in der Art des
Deutsch-Germanischen Museums in Köln verlangte und etwas von Bodenfunden oder Archäologie sagte, 
landeten wir in einem Museum mit ausgestopften Tieren der Gegenwart. Davon gab es in Teheran
allerdings einige. Nach ausgiebigem Besichtigen der Exponate verließen wir das Museum wieder. Dann
machte Ahmad den Vorschlag, doch mal noch einen kleinen Zoo zu besuchen, der hier in der Gegend
liegen sollte. Ich sagte zu. Das Museum lag ohne Ende einsam an der Stadtautobahn. Unser Weg führte
parallel zu dieser Autobahn. Ich fühlte mich noch halbwegs sicher. Noch! Denn zahllose Autofahrer
konnten uns im vorbeifahren sehen. Doch dann bog der Weg zu meinem Schrecken langsam von der
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Autobahn ab. Es wurde ruhig, zu ruhig. Ich merkte, dass Ahmad selbst Angst bekam. Bei mir selber ging
es noch. Von hinten näherte sich dann aber langsam ein Motorrad. Es waren zwei Mann auf der Maschine.
Es beunruhigte mich etwas, dass der Mann auf dem Sozius eine Tasche umhängen hatte, aus der eindeutig
der Lauf einer Maschinenpistole herausguckte. Doch Ahmad beruhigte mich etwas. Das sei nur die
iranische Polizei, sagte er. Doch unsere Stimmung war auf dieser Strecke enorm angespannt. Der Weg
machte einen großen Bogen hinunter ins Tal, nur um sich dann wieder den Berg hoch zu führen und sich
der Autobahn zu nähern. Es war beruhigte mich etwas, dass in der Ferne einige Arbeiter mit Bauarbeiten
beschäftigt waren, die uns sehen konnten. Ahmed hatte mir erzählt, dass durch den ewigen Krieg im
Nachbarland Afghanistan sechs Millionen afghanischer Flüchtlinge im Land waren. Man konnte sie
überall bei nützlichen Bauarbeiten sehen. Sie hausten unter ärmlichsten Bedingungen auch im (milden)
Teheraner Winter in ihren Zelten bei ihren Baustellen und machten die elendigsten Arbeiten, die bei uns
schon lange Maschinen erledigten. Sie sahen allesamt völlig ausgehungert aus. Daran sollte sich
Deutschland mal ein Beispiel nehmen. Bei uns werden die Zivilokkupanten nach Kräften gehätschelt und
gepäppelt, damit möglichst viele kamen und Deutschland kolonisierten.
 
Mit sozusagen angehaltenem Atem erreichten wir endlich den kleinen Zoo an der Autobahn und ich
atmete da erst mal wieder richtig durch. Auch Ahmad war die Erleichterung anzusehen. Wir sahen uns
den Zoo an. Solche Kleintierzoos gab es in Teheran im Umfeld von Naturkundemuseen öfters. Meistens
waren darin Eulen und andere Vögel wie Enten zu sehen. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass dieser
Kleinzoo auch noch ein Wildkatzengehege hatte. Ich erinnerte mich noch sehr gut daran, wie wir beide
noch einen Weg am Ende des Zoos hinunter gehen wollten. Weiter vorne hatte ein dunkler Lieferwagen
neueren Models geparkt. Plötzlich schien Ahmad keinen Lust mehr zu haben, noch weiter zu gehen und
drehte abrupt um. Er hatte ganz offensichtlich wieder Angst. Dann machte er Anstalten, auf dem Weg
zurückzugehen, auf dem wie gekommen waren. Ich sagte zu ihm: „Du willst doch hier nicht etwa im ernst
noch mal entlang laufen?“ Das sah er wohl sofort ein und war wohl erleichtert, dass ich dies gesagt hatte.
Er ging in Richtung Autobahn und wir gingen nach persischer Sitte einfach so über die Straße. Doch es
war eine Autobahnabfahrt und keine Straße in der Innenstadt. Ein Motorradfahrer kam mit guter Fahrt von
der Autobahn herunter gedüst. Er sah uns und musste scharf bremsen und ausweichen. Beinahe hätte es
ihn gelegt. Auch wir kamen bei der Aktion schon leicht ins Schwitzen. Dann erreichten wir die eigentliche
Stadtautobahn. Sie war 8-spurig und dicht befahren. Die Autos kamen in dichter Folge und im guten
Tempo entlanggerauscht. Mir wurde ganz anders bei dem Gedanken, da hinüber zu müssen, aber es schien
keinen anderen Weg zu geben. Das war keine der mehrspurigen Straßen der Innenstadt, wo die Autos zur
Not auch mal wiederwillig für einen Fußgänger im letzten Moment bremsten oder auswichen. Hier
bestand echte Lebensgefahr. Vier Spuren bis zum Mittelstreifen schauderte ich ein bisschen. Ich fragte
Ahmed:
  „Sag mal, du willst doch nicht etwa im ernst da drüber?“
Doch Ahmed verneinte Gott sei Dank. Wir gingen ein bisschen den Autofahrern auf dem Standstreifen
entgegen und Ahmed fing an den vorbeifahrenden Autofahrern zuzuwinken. Und tatsächlich, nach ganz
kurzer Zeit hielt einer an, der uns gegen Endgeld mitnahm. Wir waren gerettet. Vorerst jedenfalls.
 
Wie dem auch sei, ich fühlte mich im Iran nicht mehr sicher. Ich konnte Nachts nicht richtig schlafen und
tagsüber hatte ich auch keine Ruhe. Und ich wusste auch nicht genau, ob meine iranischen „Freunde“
auch wirklich noch meine Freunde waren, oder ob sie es darauf anlegten, mich loszuwerden. Sei es
dadurch, dass sie mich dem Mossad in die Hände spielten, sei es dadurch, dass sie selber Hand an mich
legten. Ich erinnere mich noch gut an eine Busfahrt mit Ahmad. Vor uns hatte sich ein Typ platziert, den
ich für einen Mossadagenten gehalten hatte. Da fragte mich Ahmad, so das der Mossadtyp es hören
könnte:
  „Hast du mal Lust, mit mir in die Berge zu fahren?“
Wir waren damals gerade auf dem Weg in den Norden Teherans, und ich konnte den Elbrus aus dem
Busfenster heraus ganz nah sehen. Der Elbrus ragte unglaublich steil auf und ist sehr schroff und rau.
Vermutlich ist es auch schon recht gefährlich ohne Mossadkillkomandobegleitung diese Berge zu
betreten, aber dann erst mit? Nein ich hatte im tiefsten Inneren wirklich keinen Lust mal einfach so in die
Berge zu fahren. Die Wanderung zum Zoo war mir noch in sehr guter Erinnerung. Ich hatte ein ganz
miesen Gefühl dabei.
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Ich beschloss das zu tun, was das Beste im Umgang mit Geheimdiensten ist. Ich beschloss mal wieder ein
spontane Aktion zu starten. Das war in der Vergangenheit im Umgang mit Geheimdienstlern nie eine
schlechte Idee gewesen. Denn Geheimdienste planten gerne alles detailliert im voraus. Und das war ihnen
bei spontanen Aktionen nicht möglich.
 
 
Kapitel 52: Das Hauptquartier der Iran Air - 30.11.2006
 
An diesem Tag hatte ich die Faxen des iranischen Geheimdienstes so richtig dicke. Ich beschloss nach
Deutschland zurückzukehren. Und da ich unter ununterbrochener Beobachtung zweier Geheimdienste
stand, sollte niemand etwas von irgendwelchen Vorbereitungen mitbekommen. Am Morgen packte ich
einfach schnell das notwendigste zusammen. Ich ging runter zum Portier, bezahlte und sagte ihm, dass ich
das Hotel verlassen würde. Den Computer würde ich ihnen schenken, sagte ich ihnen. Dann ging ich.
Draußen versuchte ich ein Taxi zu finden, dessen Fahrer einen vertrauenswürdigen Eindruck auf mich
machte. Ich ging meistens erst ein Stückchen die Straße entlang, damit niemand so schnell merken sollte,
dass ich ein Taxi suchte. Ich kuckte mir die Fahrer der vorbeifahrenden Taxis genau an. Dann winkte ich
eines heran. Das Problem bei Teheraner Taxifahrern war immer, dass höchstens jeder fünfte von ihnen
Englisch konnte. Dieser hier konnte es auch nicht und er konnte auch mit dem Wort Airport (englisch für
Flughafen) nichts anfangen. Ich kramte meinen Touristenstadtplan mit den für ihn ungewohnten
lateinischen Buchstaben hervor und zeigte ihm die Stelle auf der Karte der Flughafen eingezeichnet war.
Irgendwann hatte er dann endlich begriffen wo ich hin wollte. Wir fuhren los.
 
Wir fuhren die dicht befahrenen Straßen entlang, da sah ich in der Ferne am Rand einer achtspurigen
Straße einen Fußgänger, der in der gleichen Richtung wie ich unterwegs war. Von hinten sah er aus wie
Ahmad und er hatte den Gang von Ahmad. Wir kamen näher und tatsächlich, als wir an ihm vorbeifuhren
stellte ich fest, dass es tatsächlich Ahmad war, der offenbar in die gleiche Richtung wie ich unterwegs
war. Teheran ist halt ein Dorf, ständig trifft man sich. Ich war gespannt, was sich der iranische
Geheimdienst noch alles auf die Schnelle einfallen lassen würde.
 
Am Teheraner Flughafen angekommen, bezahlte ich das Taxi und ging hinein. Ich ging zum Schalter der
Iran Air. Dort sagte man mir, dass man an diesem Schalter dafür nicht zuständig wäre. Ich müsste zu
einem anderen Terminal. Sie schrieben mir einen Zettel für den Taxifahrer. Ich ging zum Taxischalter und
ließ mir einem Fahrer zuteilen. Am anderen Terminal angekommen sprach ich mit einem weiteren Mann
über mein Problem. Ich erklärte ihm auf Englisch, dass ich meine Fahrkarte verloren hätte, und bat ihn, sie
zu ersetzen. Der Mann am Schalter teilte mir darauf hin mit, dass ich für so was in die Stadt zum
Hauptquartier der Iran Air fahren müsse, das könnten sie hier nicht. Er war ein verdammt schlechter
Lügner. Er wendete dabei schamvoll den Kopf ab, als er mir das sagte. Ich bin mir sicher, dass er kein
Geheimdienstler war, dazu log er einfach zu schlecht. Er war nur auf die Schnelle instruiert worden, mir
dies zu sagen.
 
Nun denn, ich nahm mir das nächste Taxi, zeigte dem Fahrer den Zettel und ließ mich zum Hauptquartier
der Iran Air fahren. Ich war im Taxi eingeschlafen, weil ich vor lauter Angst schon lange nicht mehr
richtig geschlafen hatte und total übermüdet war. Der Fahrer weckte mich, und ich bezahlte und ging
hinein. Dort war ich aber auch noch nicht wirklich richtig. Man schickte mich noch mal ein paar Meter die
Straße runter. Ich suchte gerade wo denn das Hauptquartier genau war, da riefen mir ein paar Gestalten zu:
„Iran Air, here“ Es war mir ein wenig schleierhaft, woher diese Typen wissen konnten, dass ich zur Iran
Air wollte, es sei denn, sie waren vom iranischen Geheimdienst, aber ich spielte weiter mit. Es waren drei
Geldwechsler, die da gerufen hatten. Diese Typen stehen normalerweise im Norden der Stadt, wo die
meisten Touristen sich aufhalten. Sie stehen üblicherweise mit einem dicken Bündel Geldscheinen am
Gehsteigrand herum und quatschen einen auch schon manchmal direkt an. Doch hier wirkten sie fehl am
Platz, denn die Straße war nahezu menschenleer. Wovon wollten die hier leben? Von den paar Dutzend
Leutchen, die hier jede Stunde zu Fuß durch kamen? Die Geldwechsler waren alle von der gleichen
Statur, alle sehr kräftig und fast so groß wie ich. Sie lungerten vor dem Eingang der Iran Air herum und
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blockierten diesen. Sie fragten mich, ob ich Geld wechseln wolle. Ich überlegte, ob das ein Versuch
werden sollte, mich zu kriminalisieren. Ich sah mich um, ob Polizei in der Gegend war, aber ich sah
nichts. Ich dachte nach: Übermäßig kriminell konnte es im Iran nicht sein, auf der Straße Geld zu
wechseln, sonst würden diese Typen nicht überall so offen mit einem dicken Geldbündel in der Hand
rumstehen. Und sie waren ja sozusagen im übertragenen Sinne nur die Dealer und ich nur der Konsument.
Und die Konsumenten erwischte es ja juristisch nie so schlimm wie die Dealer. Ich beschloss, mich auf
das Spiel einzulassen. Ich beschloss Hundert Euro zu wechseln. Ich sollte dafür dann 120000 Tomen
bekommen. Ein guter Preis. Der Geldwechsler drückte mir ein zentimeterdickes Geldbündel zum
Nachzählen in die Hand. Ungeübt und voller Nervosität versuchte ich den Packen durchzuzählen.
 
Als ich gerade dabei war, hörte ich von hinten eine Stimme auf Deutsch. Ich drehte mich um und sah
einen kleinen Iraner neben mir stehen. Er war sehr jung, vielleicht 22 Jahre alt oder jünger. Er erzählte,
dass er Ali heißen würde und gerade mit seiner Mutter hier wäre. Er sagte mir, dass 120000 ein guter
Wechselkurs wäre und fragte, ob er mir beim Zählen helfen solle. Ich gab ihm den Geldpacken in die
Hand. Er zählte ihn durch. Dann wollte ich dem einen Geldwechsler die 100 Euro geben. Erst gab ich ihm
50 und dann noch mal 50 Euro. Doch da schoss Alis Hand nach vorne, und grabschte nach dem zweiten
Geldschein. Er hielt ihn mir vor die Nase und sagte :“Bei diesen Typen musst du echt aufpassen, sonst
bescheißen sie dich.“ Ich war überrascht, der Geldschein, den er mir unter die Nase hielt war auf einmal
zum Hundert Euroschein geworden. Ich war mir absolut sicher, dass ich dem Geldwechsler nur zwei
Fünfziger gegeben hatte. Bei Geld passe ich eigentlich immer auf. Ich tat so, als würde ich nichts von Alis
Zaubertrick bemerken und bedankte mich artig bei Ali und freute mich. Gewöhnlich  wurde man von
solchen schrägen Vögeln mit solcherlei Tricks nur abgezogen, und hier machte ich auf einmal 50 Euro
plus. Das hatte ich vorher noch nie erlebt. Ich ging mit Ali in das Hauptquartier der Iran Air hinein. Dort
erzählte er von sich. Er lebe normalerweise in Deutschland und sei dort aufgewachsen, nur jetzt sei er mit
seiner Mutter zu Besuch. Er gab mir seine Telefonnummer, falls ich noch mal Hilfe bräuchte. Ich nahm
den Zettel. Dann zeigte er mir noch, zu welchem Schalter ich gehen musste. Ich fügte mich in mein
Schicksal. Dann verabschiedeten wir uns. Ich hatte nicht eine Millisekunden lang Zweifel daran, dass Ali
für den iranischen Geheimdienst arbeitete. Er war ein verdammt schlechter Schauspieler gewesen. Ich
hatte eigentlich bei jedem Satz von ihm gemerkt, dass er log. Ahmad war da wirklich um einiges besser
gewesen. Vor dem Schalter, den Ali mir gezeigt hatte, musste ich ein ganzes Stückchen warten. Und als
ich so wartete, wer kam gerade die Treppe herunter? Es war Ahmad. Doch er kuckte gar nicht zu mir her
und ging einfach zur Tür raus, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Ich schätze mal, durch meinen
spontanen Aufbruch hatte ich den iranischen Geheimdienst kalt erwischt. Und sie mussten mit den
wenigen, gerade verfügbaren Leuten improvisieren. Und einer von diesen Leuten war halt Ahmad. Dann
wurde ich ein letztes Mal weiterverwiesen. Ich musste in den 4. Stock des Gebäudes hoch, wo Ahmad
gerade runter gekommen war. Dort sagte man mir, ich solle in 4 Tagen wiederkommen. Da wäre dann
alles fertig. Irgendwie hatte ich das starke Gefühl, dass man mich nicht aus dem Iran weglassen wollte.
 
Ich war müde und erschöpft. Ich spazierte noch ein wenig in der Gegend herum und versuchte dann ein
Taxi anzuhalten. Wieder wies ich einige Taxifahrer ab, die mir nicht ganz koscher vor kamen. Oder sollte
ich besser sagen, dass sie möglicherweise koscher waren? Spaß beiseite. Irgendwann stieg ich dann doch
in ein Taxi ein und sagte: „Hotel!“ Das Taxi fuhr genau 100 Meter weit und hielt dann an. Ich stand vor
dem Hotel Mina. Ich ging hinein und verlangte ein Zimmer. Ich erhielt eines im sechsten Stock zu etwa 30
oder 40 Euro die Nacht. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl nach oben. Sobald ich den Schlüssel rumgedreht
hatte, musste ich feststellen, dass ich es nicht so ohne weiteres schaffte, die Tür zu verrammeln. Der
Boden war gefliest, und ich probierte und probierte und fluchte. Alle Möbel waren ganz leicht über den
gefliesten Boden zu schieben. Damit konnte man keine Tür verklemmen. Da hatte ich wieder mal einen
rettenden Einfall. Der Kleiderständer war aus schwerem Eisen und ließ sich mit einem seiner Haken exakt
zwischen Badezimmertürzargen und Hotelzimmertür klemmen. Gott sei Dank. Zum ersten mal seit Tagen
fühlte ich mich relativ sicher. Ich ging zum Fenster und zog die Vorhänge zu. Ich habe das immer in
Hotels so gemacht, damit man nicht mit einem Scharfschützengewehr auf mich schießen konnte. Es war
aber vermutlich übertrieben, da man mich ja auch auf der Straße auf diese Weise hätte beseitigen können.
Dennoch fühlte ich mich so wesentlich sicherer.
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Dann rief ich wieder mal meine Mutter an. Sie hatte gute Neuigkeiten. Meine Schwiegermutter hatte sie
angerufen und ihr mitgeteilt, dass in meine Wohnung eingebrochen worden war. Außerdem sagte sie mir,
dass das Jugendamt wohl doch noch nicht Hand an meine Kinder gelegt hätte. Unsere beiden Großen
waren noch im Frauenhaus untergebracht und die kleine Sonnhild war bei einer Pflegemutter
untergekommen. Meine Frau würde sie beide wiederbekommen, wenn sie erst mal aus der Psychiatrie
wieder raus wäre. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Nach diesem Telefonat rief ich sofort meinen
Schwiegermutter an. Ich fragte sie nach dem Einbruch. Der Einbruch war schon vor drei Tagen
geschehen. Sie hatte nicht die Polizei verständigt, weil sie annahm, dass ich selber in meine eigene
Wohnung eingebrochen wäre, um den Schmuck meiner Frau zu stehlen. Sie hielt mich ja für
geistesgestört, und Verrückte machen halt solche Sachen. Ich wollte ihr erklären, dass ich es nicht nötig
hätte, nachts in meine Wohnung einzubrechen, weil ich ja einen Schlüssel habe, und selbst wenn ich
keinen Schlüssel mehr hätte, dann würde ich natürlich am Tage einsteigen, weil man da besser sieht, was
man tut. Es gibt ja kein Gesetz dagegen, sein eigenes Fenster aufzubrechen. Außerdem brächte der
Schmuck meiner Frau beim Verkauf höchstens doppelt soviel, wie eine Hin- und Rückfahrkarte nach
Duisburg kosten würde. Doch ich verzichtete auf diese logische Erklärungen. Die Erfahrungen der
Vergangenheit hatten mich gelehrt, dass bei meiner Schwiegermutter das aussprechen logische Argumente
keinerlei Wirkung hatte und das Ganze meistens in Geschrei endete.  Als ich ihr dann jedoch erzählte,
dass ich mich seit dem 18.11 in Teheran aufhalten würde, da verstummte sie doch erst mal für ein paar
Sekunden. Ich fragte sie daraufhin, was die Einbrecher denn gestohlen hätten. Sie antwortete mir, dass nur
Akten weg wären. Dann beendeten wir das Gespräch.
 
Ich dachte nach: Nur Akten waren gestohlen worden? Und das Fenster war aufgehebelt worden?  Das
deutete nicht gerade auf einen normalen Einbruch hin, aber Geheimdienste hätte es nicht nötig gehabt, ein
Fenster aufzubrechen. Die arbeiteten gerne mit einem Nachschlüssel. Es war offenbar am 27.11.2006
eingebrochen worden. Das war nur  etwa drei Tage, nachdem der iranische Geheimdienst das
Mossadkillkommando aufgebracht hatte. Meine Theorie war, dass man in meiner Wohnung schon mal
Schmutz- und Sudelmaterial für die Massenmedien gesammelt hatte. Man hoffte wohl
Kinderpornographie, oder Liebesbriefe an meinen schwulen Freund oder so in der Art zu finden.
Vielleicht hatte man auch noch gleich dabei ein paar Beweise wie Abhöranlagen oder die
Computerfestplatte und CDs beseitigt. Irgendwer ahnte wohl schon, dass die Sache in den Massenmedien
demnächst hochkochen könnte. Denn eine Gerichtsverhandlung gegen ein paar Mossadmörder, die
versucht hatten, einen deutschen Befreiungsnationalisten um die Ecke zu bringen, würde mit Sicherheit
durch die Weltpresse gehen. Und wenn der Neonazi dann noch erzählen würde, warum und wie man ihn
hatte umbringen wollte, dann aber gute Nacht BRD-Staat. Ich musste in dem Moment grinsen. Ich rief
nochmals meine Schwiegermutter an, und sagte ihr, dass sie zur Polizei gehen sollte, weil ich Beweise
bräuchte. Wiederwillig stimmte sie zu. Sie hasste mich ja abgrundtief und jeder Gefallen für mich war ihr
einer zu viel. 
 
Dann schaltete ich endlich mal wieder mal den Fernseher ein und sah mir die neuste Tschadormode der
Nachrichtensprecherinnen in den Nachrichten an. Mein altes Zimmer hatte keinen Fernseher gehabt. Ich
glaube, dass es dieser Abend war, an dem ich endlich mal einen Film im iranischen Fernsehen sah, den ich
auch ohne Sprachkenntnisse verstand. Der Film spielte wohl um die Zeit des ersten Golfkrieges herum, als
Saddam Hussein, der damalige  Führer des Iraks, mit Billigung oder vielleicht sogar im Auftrag der USA
Krieg gegen den Iran führte. Der Held des Filmes war ein Kommandant eines kleinen Trupps der
iranischen Armee irgendwo da, wo die Gegend flach und sumpfig war. Vermutlich am Schatt-el-Arab. Er
sah ziemlich arisch aus und wäre wahrscheinlich auch noch als Norditaliener durchgegangen, während
seine Kämpfer eher nach Südiranern aussahen. Die Gegend war flach und sumpfig und es wuchsen überall
Palmen. Zahlreiche Wasserläufe schlängelten sich überall herum. Die materielle Überlegenheit der Iraker
muss damals erschreckend hoch gewesen sein, während die Iraner fast nichts hatten. Jedenfalls deckten
die Iraker sofort alles mit Granaten ein, wenn auch nur irgendwo ein Esel mit den Ohren wackelte. Sie
hatten zu diesem Zwecke extra einen sehr hohen eisernen Artilleriebeobachtungsturm in der Bauweise
eines Hochspannungsmastes errichtet, mit dem sie weit hinter die Front ins Feindesland hineinschauen
konnten. Die Iraker hatten auch keine Skrupel Frauen und Kinder und andere Zivilisten mit Granaten zu
töten. Die heldenhaft um ihr Land kämpfenden Iraner dagegen hatten materiell gesehen fast nichts. Der
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Held des Filmes schaffte es dann, so nach und nach den Beobachtungsturm von verschiedenen Stellen aus
anzupeilen, indem er dafür sorgte, dass seine Mannschaften die Iraker im Beobachtungsturm in diesem
kritischen Moment ablenkten. Einmal ließ er einen seiner Jungs mit einem Motorrad das Ufer entlang
fahren. Es waren sehr schöne Bilder, als überall rings um den Motorradfahrer herum die Granaten
einschlugen. Ein anderes Mal lies er seine Jungs in der Nacht auf einer kleinen Halbinsel mit den
landesüblichen Musikinstrumenten kräftig Lärm (Musik?) machen, worauf diese Helden durch den
irakischen Granatbeschuss ziemlich nass wurden. Trotzdem hatte die Truppe dabei gute Laune.
Irgendwann hatte es dann der Held endlich geschafft. Die Position des Turmes war bestimmt. Unter
sagenhaft primitiven Bedingungen schafften sie es, eine Kanone und etwas Munition zu organisieren.
Unter Überwindung einiger zusätzlicher Schwierigkeiten haben sie es dann endlich geschafft den
Beobachtungsturm aus einer sicheren Stellung heraus umzuschießen. Ein gut gemachtes Ende für den
Film. Besonders eine Szene hat mir in diesem Film sehr gut gefallen. Das war die Stelle, wo der Held und
eine Frau (seine?) von Irakern umzingelt gewesen war. Erst legte er noch ein paar Araber um, dann wurde
er selbst getroffen. Doch schwer verletzt schaffte er es noch mit letzter Kraft seine Frau zu erschießen,
damit sie nicht in die Hände des Feindes fallen würde. Doch da erwachte der Held, und der Zuschauer
merkte, dass alles nur ein Traum gewesen war. Der Film gefiel mir echt gut. Für Blut und Bodenideologie
war ich halt schon immer sehr empfänglich gewesen, doch leider wird es dieser Film wohl nie ins
deutsche Fernsehen schaffen.
 
Am nächsten Morgen fuhr ich nicht mit dem Fahrstuhl nach unten, sondern ich stieg die Treppen hinab.
Das erschien mir sicherer. Wer weiß, wo der Fahrstuhl angehalten hätte, und wer da zugestiegen wäre. Im
Speisesaal des Hotels saßen an diesem Tag drei Männer herum. Einer davon war der chinesisch
aussehende iranische Geheimdienstler, der bei der Hinreise im Flugzeug auf dem Platz neben mir
gesessen hatte. Auch die andern beiden wirkten wie Geheimagenten. Der eine schien ebenfalls ein Iraner
zu sein, doch beim dritten hatte ich den starken Verdacht, dass er vom Mossad sein könnte. Ich sah, wie er
an der Tüte mit dem Fladenbrot rumfummelte, bevor ich mir selbst davon nahm. Ich dachte mir aber
nichts dabei, weil ja alle Gäste des Hotels von diesem Brot etwas nehmen. Das konnte man wohl nicht
vergiften, oder?
 
Ich frühstückte an diesem Tag reichlich. Die Fladenbrote beschmierte ich mit Butter und rollte sie
zusammen. Um wieder auf mein Zimmer zu gehen musste ich an der Rezeption vorbei. Dort stand ein
Mann. Er sah etwas europäisch aus und hatte als einziges Gepäckstück einen mittelgroßen Aktenkoffer
dabei. Irgendwie spürte ich, dass dieser Typ der für mich bestimmte Killer war. Ich kann keinen
vernünftigen Grund dafür angeben, aber dieser Typ hat mich beunruhigt. Er war nur mit einem
Aktenkoffer unterwegs und der war mit drei Zahlenrädern gesichert. Mich hätte in dem Moment echt mal
interessiert, was da alles so drin war. Schließlich ging ich dann wieder hoch auf mein Zimmer. Ich
verrammelte die Tür wie am Abend zuvor mit dem eisernen Kleiderständer. Dann überfiel mich so nach
und nach ein Gefühl der Müdigkeit und ich schlief ein. Eigentlich werde ich sonst nur mittags und
nachmittags manchmal so müde, dass ich einen Mittagsschlaf halten muss. Dieses Nickerchen hier war
gleich nach dem Frühstück gewesen. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich damals wieder mal knapp
dem Tode entronnen bin. Offenbar scheinen mordlüsterne Geheimdienste in Hotels keine Probleme damit
zu haben, auch mal das Brot für sämtliche Hotelgäste mit einem Schlafmittel zu versetzten. Die
Hotelgäste gehen halt danach normal ins Bett und machen ein Nickerchen. Sie werden sich nichts dabei
denken, da das Mittel keine fühlbaren Nebenwirkungen hat, anders als so manches herkömmliche
Schlafmittelchen. Das eigentliche Opfer der geheimen Operation wird jedoch nie mehr aufwachen, weil
ein Mordkommando in der Zeit seines Medikamentenschlummers in sein Zimmer eindringt und das Opfer
ermordet. Ich hatte damals vermutlich Glück gehabt, weil es wegen dem Kleiderständer in der Tür
niemandem möglich gewesen war, in mein Zimmer zu gelangen. Möglicherweise hat auch der iranische
Geheimdienst mir geholfen. Denn ich habe nach dem Frühstück die ganze Zeit vor und nach meinem
Schlaf gehört, das draußen sauber gemacht wurde. Es hätte also so ohne weiteres kein Fremder in mein
Hotelzimmer eindringen können. Die Putzfrau, total in schwarz verhüllt und im Tschador, war mit
Sicherheit von einem Geheimdienst, denn als ich das Stockwerk gerade über die Treppe verlassen wollte,
habe ich ihren Sprechfunk gehört. Wie dem auch sei, so einen kleinen Mordversuch steckte ich
mittlerweile weg, ohne großartig darüber nachzudenken. Ich war inzwischen ja einiges gewohnt. Und ich
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hatte es ja auch überlebt. Also, was soll’s. Vielleicht war das mit der Müdigkeit ja auch nur Zufall. Auch
das kommt vor.
 
Nach dem Aufwachen rief ich gut erholt Ali an, den neuen Agenten, den mir die Iraner in der Iran Air auf
den Hals geschickt hatten. Ich braucht ein billigeres Hotel, und zu irgendetwas musste er ja gut sein. Er
hatte gesagt, dass sein Bruder ein Auto hätte. Ich fragte ihn am Telefon, ob er ein billigeres Hotel als mein
jetziges wüsste und ob er mich dort hin fahren könnte. Er bejahte, und sagte, dass er in etwa einer halben
Stunde da wäre. Ich packte alles Zusammen und ging runter zur Rezeption. Ich bezahlte mein Zimmer und
wartete auf Ali. Irgendwann kamen dann er und sein angeblicher Bruder. Wie stiegen alle ins Auto und er
fuhr mich dann zu einem neuen Hotel. Er hat dann für mich einen Sonderpreis ausgehandelt. Es kostete
statt der geforderten 30 Euro nur 22 Euro pro Tag. Es war ein schön großes Zimmer und das Wichtigste,
die Tür ließ sich gut verrammeln. Einer der Sessel passte perfekt zwischen Heizkörper und Tür. Ich war
erleichtert.  Dann fuhr ich noch zu meinem vorherigen Hotel, wo noch mein Computer stand. Ich hatte
ihnen zwar gesagt, ich würde das Ding ihnen schenken, aber ich tat so, als ob ich es nie gesagt hätte. Und
tatsächlich stand der Computer noch genauso da, wie ich ihn verlassen hatte. Als ich gehen wollte, zeigte
mir der Portier einen Zettel. Es war eine Nachricht von meinem „Freund“ Ahmad. Wurde ich den Kerl
denn gar nicht los? Er wollte, dass ich ihm schriftlich hinterlasse, wo mein neues Hotel wäre. Als ob er
das nicht auch so gewusst hätte. Aber so sind sie halt, die Geheimdienstler. Es muss für alles, was sie
gerade tun, eine völlig natürliche Erklärung geben, dann ist es in Ordnung. Ich durchlebte da vor dem
Portier wohl gerade einen Moment der Schwäche und hinterließ ihm den Namen meines neuen Hotels.
Und es dauerte später gar nicht lange, da klingelte das Telefon. Es war Ahmad.
 
Am Abend erkundete ich dann ein bisschen die Umgebung des Hotels. Ich schlenderte ein wenig die
Straße hoch. Ich war gerade 200 Meter von meinem Hotel weg, wen traf ich da? Den Mossadmörder von
der Taxifalle. Er stand einfach so auf dem Gehsteig rum, keine zwei Meter von mir entfernt. Es damals
dachte ich, das diese Geste wohl soviel heißen sollte wie: „Wir kriegen dich, egal wohin du gehst!“ Aber
im nachhinein vermute ich mal, dass er mir auf diese Weise wohl Angst machen wollte, damit ich noch
länger im Iran blieb. So hatten sie bessere Chancen, mich zu erwischen. Oder hofften sie, dass die Iraner
mich umlegen würde, wenn ich länger blieb?
 
Ich hasste diesen Mistvogel inzwischen. Er hatte mir echt den Abend verdorben. Ich ging wieder zurück
ins Hotel und kuckte Fernsehen.
 
Kapitel 54: Das Spiel geht weiter - 2.12.2006 – 5.12.2006 –
 
Diese vier Tage taten Ahmed und ich das, was wir schon die ganze über getan hatten. Wir liefen durch die
Gegend, mit dem Bus, mit dem Taxi und schnell zu Fuß. Alles wie gehabt. Doch irgendwie war bei mir
die Stimmung hinüber. Der Mossad schien sich irgendwie wohl nicht so recht zu trauen, obwohl er in der
Nähe war. Und auch Ahmed war irgendwie anders. Ich misstraute dem iranischen Geheimdienst immer
mehr. Einige von ihnen sahen mich an, als ob ich schon tot wäre. Ich aß kaum noch was, aus Angst, man
könnte mich vergiften. Im Hotel war das Personal wohl auch wieder mal größtenteils vom Geheimdienst.
Einen der Kellner kannte ich noch von meinem allerersten Hotel her, dass ich am Tage meiner Ankunft
bezogen hatte. 
 
Ich konnte kein Ende in diesem Spiel erkennen. Offiziell hatte nie einer vom iranischen Geheimdienst mit
mir geredet, nur Ahmad war in einigen schwachen Minuten mal etwas offener gewesen. Ich fragte mich
langsam ernsthaft, ob dieses Spiel mit meinem Tod enden sollte. Sollte ich dabei draufgehen? Hatten sich
die Iraner vielleicht mit den Israelis hintenrum geeinigt. Warum sollten die Iraner auch auf mich
Rücksicht nehmen? Für die Israelis und die internationale Hochfinanz ging es um enorm viel. Man hätte
es den Iranern nicht mal verübeln können, wenn sie mich verkauft hätten. Sie waren mir als Ausländer
gegenüber zu nichts verpflichtet. Aber sie waren natürlich ihrem eigenen Volk gegenüber verpflichtet.
Später, als ich wieder in Deutschland war, habe ich im Fokus-magazin vom 18,12.2006 ein Interview mit
dem israelischen Verteidigungsminister Sneh gelesen. Darin hatte er dem Iran offen mit einem
kriegerischem Erstschlag gedroht. Der Iran wäre eine Gefahr für die Demokratie auch in der westlichen
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Welt, hatte er von sich gegeben. Ich musste leicht grinsen. Was die israelische Regierung halt so unter
Demokratie versteht. Die Möglichkeit, die Massen mittels Terroranschlägen zu manipulieren? In
nationalistischen Kreisen argwöhnt man schon länger, dass wenn in den kontrollierten Medien von
„Demokratie“ gesprochen wird, damit eigentlich die Herrschaft der internationalen Hochfinanz gemeint
ist.
 
Ein paar Tage vorher schon hatte der israelische Ministerpräsident Olmert zum ersten mal in der
Geschichte Israels zugegeben, dass Israel eine Atommacht ist. Das wusste zwar schon seit Jahren jeder,
aber offiziell hatte es die israelische Regierung bis da hin nie zugegeben gehabt. Olmerths angeblicher
„Versprecher“ löste in Israel eine Welle der Kritik aus. Es tat sich also einiges in der großen Politik zu
dieser Zeit. Ob das was mit mir zu tun hatte, weiß ich natürlich nicht, ich halte es aber durchaus für
möglich. Und wenn man ein winziges Getreidekorn zwischen zwei Mühlsteinen ist, dann kann man
natürlich auch schon mal zu Schaden kommen. Doch damals ahnte ich solche Zusammenhänge nur. Ich
war im Iran von fast allen Nachrichten abgeschnitten.
 
Meine Situation war wirklich übel. Ich war fremd im Land und hatte keinen Zugang zu
Internetinformationen. Mein Rückflugticket war verschwunden, und der iranische Geheimdienst gab sich
offenbar alle Mühe, dass ich noch ein Stückchen länger blieb. Das hatte mir die Aktion vor der Iran Air
zweifellos klar gemacht. Es hätte auch nicht viel Sinn gemacht, noch mal zur Iran Air hinzugehen. Sie
hätten sich wieder etwas einfallen lassen, dass ich noch länger hätte bleiben müssen, und wenn einfach
nur der Ticketdrucker kaputt gewesen wäre.
 
Aber es gab auch einen Lichtblick. Anscheinend durfte der iranische Geheimdienst nicht alles. Sonst
hätten sie mich ja einfach öffentlich greifen können. Sonst wäre  ich einfach irgendwo verschwunden und
nie mehr aufgetaucht. Die BRD-Regierung und die kontrollierten Medien der westlichen Welt hätte es
bestimmt nicht an die große Glocke gehängt. Die wären froh gewesen, dass man mich so elegant los
geworden wäre. Ich war mal mit Ahmad in einem Museum gewesen, wo eine Bilderausstellung über den
Savak zu sehen war. Der Savak war der Geheimdienst des Schahs vor der islamischen Revolution
gewesen. Da sah man Leute, denen man die Augen ausgestochen hatte und andere, die man mit den Füßen
nach oben an der Zimmerdecke aufgehängt hatte, und noch einige Scheußlichkeiten mehr. Die
Ausstellung sollte wohl die Botschaft rüberbringen:
  „So schlimm sind wir heute aber wirklich nicht mehr!“
Und wirklich, bis jetzt hatten sie ja auch noch nichts gemacht. Zumindest offiziell war alles immer mit
rechten Dingen zugegangen. Doch wer so agiert, der ist nicht stark, der ist schwach. Und tatsächlich, als
ich daheim mal das Stichwort „iranischer Geheimdienst“ in eine Suchmaschine eingetippelt hatte, kam
zwar allerlei unerfreuliches zu Tage: Der iranische Geheimdienst wurde verdächtigt, einige Morden an
Systemkritikern begangen zu haben. Andere waren spurlos verschwunden. Aber es wurde auch über einen
Fall berichtet, wo zwei iranische Geheimdienstler wegen eines Mordes im Jahre 1999 sogar im Iran
verurteilt worden waren. Ich hatte es ja schon vermutet: Der Iran war also ein Rechtsstaat, so halb
zumindestens mal. Der iranische Geheimdienst mussten sich also an die Gesetze halten, oder sie durften
sich wenigstens bei nichts erwischen lassen. Das wusste ich damals im Iran alles noch nicht, doch ich
ahnte es langsam ein bisschen.
 
Am Abend des 4. 12.2006 hatte ich dann endlich die Idee, wie ich zumindest meine Probleme mit dem
iranischen Geheimdienst lösen konnte, ohne das es irgendwer verhindern konnte. Ich hatte einen Plan.
Und dieses Mal würde mich nichts mehr aufhalten können, hoffte ich jedenfalls.
 
 
Kapitel 55: Die Flucht aus dem Iran - 5.12.2006
 
Am Morgen des nächsten Tages griff ich mir meinen Computerbildschirm, die Tastatur und die Kabel und
ging gegen 9.00 runter in den Speisesaal. Dort sah ich, dass alle Plätze außer einem besetzt waren. An den
meisten Tischen saß nur jeweils ein Mann. Viele von diesen Männern sahen sehr verdächtig nach
Geheimdienstlern aus. Ich hatte inzwischen einen scharfen Blick für diese Brüder bekommen. Der einzige
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freie Tisch war einer meiner Lieblingstische. Er lag in der Ecke, so dass ich von dort aus den ganzen
Speisesaal überblicken konnte und mir außerdem keiner von hinten unbemerkt Gift aufs Essen spritzen
konnte. Dank meiner gesunden misstrauischen Weltsicht argwöhnte ich sofort eine Schweinerei, wie zum
Beispiel Gift im Salzstreuer. Wie schreibt Viktor Ostrovsky in seinem Buch „Mossad in etwa:
  „Paranoid sein ist in dem Geschäft von Vorteil.“
Nach einem kurzem Blick in die Runde hatte ich genug gesehen. Ich packte meinen Computerbildschirm
und verließ das Hotel ohne Frühstück.
 
Ich ging ein Stück in Richtung Computerladen zu Fuß und nahm dann auf halben Weg doch noch ein
Taxi, weil der Bildschirm so schwer war. Dort angekommen stellte ich den Bildschirm hin. Ich sagte auf
Englisch, dass ich den Computer wieder verkaufen möchte. Den Rechner selber hatten Ahmad und ich
schon am Vortag zurückgebracht. Ständig wäre das Mistding kaputt, und wir hätten ja beim Kauf
vereinbart, dass eine Rückverkauf möglich wäre. Wir vereinbarten einen Preis, doch er sagte, dass er das
Geld erst morgen hätte. Ich sagte, dass ich es abholen würde, doch es war gelogen. Ich hoffte, da würde
ich schon in Deutschland sein. Ich fuhr mit dem Bus zurück zum Hotel und packte meinen restlichen
Kram zusammen und ging zur Rezeption. In letzter Zeit verzichtete ich immer auf die Benutzung des
Aufzugs. Ich hatte Angst. Da lief ich lieber die sechs Stockwerke zu Fuß runter oder hoch. Sicherheit geht
vor! An der Rezeption erzählte ich, dass mein Bruder schwer erkrankt sei, und ich zurück nach
Deutschland müsse. Ich bezahlte meine Rechnung und ließ mir meinem Pass zurückgeben. Dann ging ich
los. Mein eines Paar Schuhe ließ ich zurück, weil ich befürchtete, dass man dort Drogen eingearbeitet
haben könnte, um mich im Falle des Falles am Zoll aus dem Verkehr ziehen zu können. Denn die Schuhe
hatte ich immer unbeaufsichtigt im Zimmer stehen gehabt, wenn ich unterwegs gewesen war.
 
Ich nahm mir ein Taxi, dessen Fahrer einen guten Eindruck auf mich machte. Ich zeigte ihm in meinem
Deutsch-Persischem Lexikon das Wort Flughafen. Er begriff praktisch sofort und fuhr los. Am Flughafen
angekommen ging ich auf eine Art Infoschalter mit zwei tief verschleierten Frauen zu. Ich fragte sie,
welche Fluglinien den außer der Iran Air noch nach Europa fliegen würden. Ich hätte in dem Moment
alles genommen, auch Athen oder Lissabon. Sie meinten, dass heute noch ein Flug der Lufthansa nach
Frankfurt gehen würde, dazu müsste ich aber ins Büro der Lufthansa in Teheran. „Kein Problem“, sagte
ich.  Ich ließ mir die Adresse auf persisch aufschreiben und nahm mir ein Taxi. Der Taxifahrer fuhr mich
dann zur angegebenen Adresse. Das Büro der Lufthansa war im Erdgeschoss und ich musste erst mal bei
einer Art Informationsschalter meinen Wunsch äußern, wohin ich wollte. Mir wurde gesagt, dass ich heute
Abend noch nach Frankfurt fliegen könne. Dann wurde ich weitergereicht an einen der eigentlichen
Verkaufsschalter. Es gab etwa 5 Verkaufsschalter nebeneinander. Es wurde ziemlich schnell ein Platz am
Fenster frei, und ich setzte mich auf den Stuhl. Dort erfuhr ich, dass der einfache Flug fast 600 Euro
kosten sollte. Ich fluchte leise vor mich hin, denn ein Hin- und Rückflug bei der Iran Air hatte zusammen
nur etwas über 420 Euro gekostet. Während der Lufthansamitarbeiter gerade dabei war herauszufinden,
wie man einen Einzelflug in den Computer eingeben konnte, sah ich mich ein wenig um. Und wer saß da,
drei Plätze weiter, und wollte offenbar auch verreisen? Es war mein Taxifallenmörder. Er hatte immer
noch seine teure Lederjacke an und starrte mich unverblümt mit offenem Mund, neugierigen Augen und
leicht lächelnd über die drei Plätze hinweg an, als wollte er sagen: „Bald haben wir dich!“ Im Ohr hatte er
ein Gerät stecken, dass wie eines dieser ultramodernen Handys aussah, die man nicht mehr mit der Hand
zu halten brauchte. Ich interpretierte dieses Gerät allerdings als eine Art Richtmikrofon, um meinem
Gespräch mit dem Lufthansaangestellten zu lauschen. Im Nachhinein würde ich mal stark vermuten, dass
er in diesem Moment durch sein völlig unverstecktes Beobachten versucht hatte, mich von meiner Flucht
aus dem Iran abzubringen. Denn die Chancen, mich im Iran zu erwischen waren erheblich besser, als
wenn ich wieder bei meiner Mutter leben würde. So gut kannte ich mich inzwischen bei den
Geheimdienstmördermethoden aus. Damals hingegen war ich mich sicher, dass er es nur darauf anlegte
herauszufinden, was ich vor hätte.
 
Ich ließ mich aber nicht beirren. Leider hatte ich nicht genug iranisches Geld dabei und Euros wollte er
nicht nehmen. Der nette iranische Lufthansamitarbeiter hat mich aber dann zur Bank begleitet und für
mich dort das Geld dann gewechselt. Dann verabschiedete ich mich.
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Der nächste Teil meines Planes diente zur Verwirrung meiner eventuellen iranischen Widersacher und zur
Absicherung gegenüber dem Mossad. Ich ging erst mal wieder ein Stückchen die Straße entlang, bevor ich
mir wieder auf einer dicht befahrenen Straße ein Taxi suchte. Es war es diesmal ein älterer Iraner. Leider
sprachen die älteren Iraner fast nie Englisch. Ich zeigte ihm in meinem Wörterbuch das Wort „Botschaft“
und sagte dazu „almani“. Das war das persische Wort für „Deutsch“ oder „Deutscher“. Der Taxifahrer
begriff schnell und wusste Gott sei Dank auch wo die Deutsche Botschaft lag. Das Wörterbuch war nicht
mit Gold aufzuwiegen. Wir kamen problemlos bei der deutschen Botschaft an. Ich war mir sicher, dass die
deutsche Botschaft beobachtet werden würde. Warum sollte der iranische Geheimdienst es anders
handhaben als die unsrigen Geheimdienste in Deutschland. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso
beobachtet wurde. Das wollte ich ausnutzen. Ich bezahlte das Taxi und ging zum rechten der zwei
Eingänge der Botschaft. Das schien aber nur der Konsulareingang zu sein. Ich fing an, mich
durchzuquatschen: „Ich möchte bitte hier jemanden sprechen, der für die Sicherheit verantwortlich ist.“ In
der Botschaft herrschte ein ungeheueres Gewiesel von Ausländern, pardon Iraner meinte ich natürlich.
Vorboten des kommenden Untergangs des deutschen Volkes, dachte ich damals bitter. Das ganze
Konsulat war wirklich randvoll.
 
Irgendwann traf ich dann auf einen kleineren Deutschen, der sich mir als Herr Roland vorstellte. Er fragte
mich, was ich wolle. Ich erklärte ihm, dass ich NPD-Mitglied bin, und er fragte mich daraufhin, ob ich bei
der Holocaustkonferenz mitmachen würde, die im Moment gerade stattfinden würde. Ich hatte bis dahin
nichts von der Holocaustkonferenz mitbekommen, aber ich hatte ja auch schon lange keinen vernünftigen
Zugang zum Internet mehr gehabt. Ich verneinte sein Frage und erklärte ihm, das der Mossad mit mir
einen Anschlag zur Fußball-WM vorgehabt hatte, und dass ich sozusagen ein politischer Flüchtling wäre.
Ich erzählte noch so ein bisschen hin und her, doch die Botschaft schien keinen vernünftigen
abhörsicheren Raum zu haben. Denn wir unterhielten uns mal hier, dann führte mich Herr Roland wo
anders hin um unsere Unterhaltung fortzusetzen. Schließlich ging Herr Roland mit mir sogar mal kurz
nach draußen vor die Botschaft, um sich dort mit mir zu unterhalten. Das war für mich ausgezeichnet,
man sollte ja sehen, dass ich mich mit jemanden aus der Botschaft unterhielt. Offenbar verstand er, dass
ich ein Problem hatte, aber er schien meinen speziellen Fall nicht zu kennen. Jedenfalls habe ich nichts
davon bemerkt, und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl für so was. Und hat er mich auch nicht gleich für
einen Irren gehalten, wie das die meisten meiner Landsleute bis dahin getan hatten. Dann entwickelte sich
folgendes Gespräch zwischen ihm und mir:
 
  „Herr Roland, das Problem besteht darin, dass ich fürchte, das mein Flugzeug wird mit einer Bombe zum
Absturz gebracht.“  
  „Na ja, so oft kommt so was ja wohl nicht vor!“
  „Ha, ha, Herr Roland, kucken sie mal hier auf mein iranisches Visum, das ist vermutlich vom Mossad
gefälscht worden. Ich bin jedenfalls damit auf dem iranischen Generalkonsulat in Frankfurt gewesen und
der Sicherheitstyp ist aus allen Wolken gefallen als er es gesehen hat.“
Herr Roland kuckte skeptisch. Da zeigte ich ihm dann auch noch die Bildzeitung mit dem Artikel über die
Dutyfreebombe. 
  „Der Artikel ist an dem Tag erschienen, an dem ich ursprünglich fliegen sollte. Sehen Sie, Herr Roland,
alles was ich von ihnen will, ist, dass sie erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für diesen Flug anordnen.“
  „Das können wir hier nicht, damit haben wir nichts zu tun!“
  „Ihr Kollege, vom iranischen Konsulat hat das aber gekonnt. Der hat mir gesagt, ich solle mindestens 24
Stunden vorher bei ihm anrufen, und dann sagen, wann ich fliegen würde“
 
Herr Roland hat sich nicht anmerken lassen, was er in dieser Sekunde alles so gedacht hat. Unser
Gespräch war damit allerdings so gut wie zu Ende. Ich erzählte jedenfalls noch was von einem
Mossadkillerkommando, das die Iraner geschnappt hätten und dann verabschiedete ich mich. Mein
Botschaftsbesuch war ein Erfolg gewesen, hoffte ich jedenfalls. Sowohl die Iraner als auch der Mossad
mussten gesehen habe, dass ich mich mit Herrn Roland unterhalten habe, und hoffentlich hatte keiner das
Gespräch vollständig mitbekommen. Denn sie sollten ein wenig rätseln was ich gesagt hatte. Zumindest
so lange bis ich wieder in Deutschland war. Danach war es unwichtig.
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Ich stand wieder auf der Straße.  Ich lief noch ein bisschen die Straße entlang und wollte noch ein paar
Lebensmittel kaufen. Aber ich hatte kein gutes Gefühl dabei und ließ es deshalb bleiben. Ich kuckte mich
nach einem Taxi um, dass einen vertrauenswürdigen Fahrer hatte. Irgendwie kam es mir so vor, als ob an
diesem Tag besonders viele vertrauensunwürdige Taxifahrer mit Mordbubengesichtern sich abmühten,
mich mitzunehmen. Doch ich winkte jedes mal ab. Ich habe halt eine gute Menschenkenntnis, und ich war
mir recht sicher, dass ich nicht aus Versehens in ein Geheimdienstauto steigen würde. Schließlich hielt ich
ein Taxi an. Darin saß ein junger bärtiger Mann Anfang 20. Ich zeigte ihm im Wörterbuch das Wort
Flughafen und los ging es. Er sprach kein Wort Englisch, und ich nur ein paar Worte persisch, aber
trotzdem schafften wir es, uns mit Hilfe meines Wörterbuchs und jeder Menge Zeichen und Gesten zu
verständigen. Khomeini und der andere auf den großen Wandtafeln neben ihm waren seine großen Idole
und er hatte auf einer islamischen Universität studiert. Ich machte ihm klar dass ich ein deutscher
Nationalist bin und die USA und Israel hasste. Das fand er ganz toll. Er nahm den Zeigefinger seiner Faust
und tat so als ob er sie brechen würde und sagte dabei „Irak“. Dann nahm er alle Finger und tat so, als
würde er es nicht schaffen die Finger zu brechen. Dabei sagte er „Irak, Iran, Almani“. Das hieß wohl
soviel wie dass US-rael ein Volk alleine sehr wohl brechen konnten. Aber alle vereint waren nicht vom
Weltfeind zu besiegen. Ich konnte ihm da nur zustimmen. Es tat wirklich mal gut, nach so vielen
verweichlichten Iranern, die sich scheinbar nur für ihre persönlichen Belange interessierten, die kifften
und Opium rauchten, mal einen echten Iraner kennen zu lernen. Das tat richtig gut. Noch scheint der Iran
nicht verloren. Ich mochte ihn, diesen Vertreter des östlichen Zweigs der arischen Völkerfamilie. Und
solange er nicht als Kolonist nach Deutschland kam, würden wir uns gut verstehen.
 
Es war etwa 17.00 als ich am Flughafen ankam und mein Flug ging erst um 3.00 Morgens. Noch 10
Stunden zu warten. Ich hatte mir fest vorgenommen, den Flughafen auf keinen Fall mehr zu verlassen. So
schlug ich die Zeit tot, in dem ich mich umkuckte und ab und an hin und her lief. Ich überlegte, ob man
das Flugzeug vielleicht sprengen würde, aber ich glaubte, dass 12 Stunden Vorbereitungszeit für den
Mossad wohl zu kurz waren, zumal sie in Teheran kein Heimspiel hatten. Außerdem wäre es
unglaubwürdige gewesen, woher hätte ich denn im Iran Sprengstoffe bekommen sollen. Ich hatte
Schwierigkeiten ein Lebensmittelgeschäft zu finden. Während ich so über meine ungewisse Zukunft
grübelte, wen sah ich da wieder? Es war der Mossadmörder von der Taxifalle, der eben noch mit mir im
Lufthansabüro gewesen war. Es saß auf einer Bank etwa 30 Meter von mir entfernt und schaute mich
ruhig an. Die Stimmung bei mir war runter. Der Typ nervte. Ich versuchte, ihn zu ignorierte. Als ich nach
ein paar Minuten noch mal hinkuckte, war er verschwunden. Ich wiederstand der Versuchung, als mich
ein Taxifahrer fragte, ob er mich irgendwohin fahren solle. Ich musste am Flughafen bleiben. Unbedingt.
Hier konnte mir nichts passieren, solange ich nichts aß. Die Zeit verging quälend langsam. Doch endlich
war es soweit. Ich erledigte die Formalitäten und dann stiegen wir in den Flieger. Ich hatte einen
Fensterplatz. Die Reisende neben mir war eine Frau ganz in Schwarz mit Tschador. Sie hatte mich zuvor
nett gefragt, ob dies der Platz 36 soundso wäre. Ich war total müde beschloss ein Schläfchen zu machen.
Wie schon gesagt, es ist kein übermäßiges Problem in einer Menschenmenge zusammen mit seinem
Geheimdienstmörder einzuschlafen. Aber man darf auf keinen Fall etwas dabei essen! Das ist der sichere
Tod. So gut kann man gar nicht aufpassen, denn in einem Flugzeug gab es keine Möglichkeit aufzupassen,
wenn 5 Leute dicht gedrängt um einen herumsitzen. Jeder konnte da einem etwas auf das Tablett spritzen.
Also musste ich auf das Essen verzichten. Aber da ich sowieso schlief, kostete es keine Überwindung. Als
ich erwachte, stellte ich fest, dass sich die Frauen im ganzen Flugzeug mittlerweile ihrer Kopftücher und
Tschadore entledigt hatten. Alle außer zwei! Die eine war die Frau direkt neben mir und die andere saß in
der selben Reihe am gegenüberliegendem Fenster. Diese warf mir einen sehr merkwürdigen Blick zu, als
ich in ihre Richtung blickte. Da wache ich richtig auf. Konnte es solche Zufälle geben? Ich sah mir meine
Nachbarin jetzt mal näher an. Sie hatte ein sehr kantiges Gesicht, so wie es viele Iraner besitzen. Doch für
eine Frau schien es mir fast schon etwas zu kantig zu sein. Saß ich vielleicht neben einem als Frau
verkleidetem Mann? Ich war mir nicht ganz sicher. Dass ich nichts gegessen hatte, hat mir vielleicht das
Leben gerettet. Wie schon gesagt, Schlafen ist in Ordnung, aber Essen bedeutet den Tod, wenn man auf
der Abschlussliste eines Geheimdienstes steht. Die Frau hat jedenfalls trotz der freundlichen Begrüßung
am Anfang nicht meinen Abschiedsgruß erwidert. Dies musste aber nicht unbedingt daran liegen, dass
meine Ermordung gescheitert war. Das kann auch daran gelegen haben, dass ich mich schon seit Tagen
nicht mehr geduscht hatte, aus Angst, man hätte vielleicht die Dusche oder die Seife vergiftet. Ich habe
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keine Ahnung ob dies wirklich möglich ist, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
 
Ich fuhr vom Flughafen aus mit der Bahn heim. In meinem Heimatort Schöneck-Kilianstädten stand
übrigens ein Polizeiwagen am Bahnhof. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, denn es sind um die Zeit
nur eine Handvoll Leute ausgestiegen. Vielleicht hat ja Herr Roland von der deutschen Botschaft in
Teheran sich mal die Mühe gemacht, nachzuprüfen, ob am 15. November wirklich beim Flug der Iran Air
vom Konsulat erhöhte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet worden waren. Ich schätze das könnte er
durchaus gemacht haben. Ich kann nur raten.
 
 
Kapitel 56: Wieder daheim – Ab 6.12.2006
 
Zuhause ging ich meiner Mutter erst mal durch meine hemmungslose Fressgier auf den Geist. Ich hatte die
letzten Tage im Iran kaum etwas gegessen, aus Angst, dass man mich vergiften könnte. Dazu kam noch,
dass ich zwei Wochen lang immerzu fast den ganzen Tag durch Teheran gehastet war. Ich kam ohne
meinen dicken Bauch zurück und brauchte drei oder Wochen, bis ich wieder einen hatte. Ich hatte gehofft,
dass der Einbruch in meine Wohnung die hundertprozentigen Bürger in meiner Familie vielleicht mal zum
Nachdenken gebracht hätte. Vielleicht würden sie ja jetzt erkennen, dass ich wirklich das Opfer einer
Verfolgung war. Doch weit gefehlt. Meine Schwiegermutter behauptete weiterhin, dass ich selber der
Einbrecher gewesen wäre. Einer der Duisburg-Hochheider Bürger hatte ihr wohl erzählt, dass er mich an
diesem Tag gesehen haben wollte, während ich aber tatsächlich in Teheran war. Und da hatte es auch
keine Zweck mehr, dass meine Mutter ihr erzählte, ich wäre wirklich in Teheran gewesen. Meine Mutter
selbst glaubte, dass meine Schwiegermutter bei mir selbst eingebrochen hätte. Ich erklärte ihr, dass das
Schwachsinn sei, weil meine Schwiegermutter mit ihrem Hinkebein und ihren 60 Jahren wohl kaum auf
einer Leiter stehend ein Fenster aufbrechen kann, außerdem hatte sie einen Schlüssel zu meiner Wohnung.
Doch es hatte keinen Zweck. Mein Vater glaubte überhaupt nicht an einen Einbruch und meine Brüder
waren wohl zu faul, überhaupt auch nur einmal darüber nachzudenken. Ich galt folglich in meiner Familie
immer noch als harmloser Irrer. Wenn ein Deutscher von einem Doktor mit Universitätsstudium gesagt
bekommt, dass irgendwer in seiner Familie schizophren ist, dann ist das halt amtlich. Der ordentliche
Bürger denkt nun mal nicht gerne selbst, und wenn doch, dann wählt er die einfachste Erklärung, auch
wenn die Lücken hat. Denken kostet halt Energie und die braucht er zu wichtigerem, zum Beispiel zum
Sauber machen und Ordnung halten.
 
Ich selbst dachte erst mal über meine Situation nach. Der Mossad war wohl immer noch hinter mir her,
denn ich bemerkte, dass ich auch weiterhin observiert wurde. Da war ich mir relativ sicher, obwohl ich
nur wenige Male außerhalb Kilianstädtens unterwegs war. Sie warteten wohl auf ihre Chance. Mein
größter Pluspunkt war jetzt, dass ich jetzt ungefähr wusste, was Geheimdienste in Sachen Mord so alles
drauf hatten und was sie nicht können. In dieser Hinsicht war ich im Iran durchs Feuer gegangen und hatte
überlebt. Ich war kein Überläufer oder Insider, der staatswichtiges Wissen hätte verraten können. So einen
hätten sie auch auf offener Straße rücksichtslos liquidiert. Nein, ich hatte alles was ich wusste schon lange
im Internet verbreitet, nur es glaubte mir keiner. Noch nicht! Würde man mich offen ermorden, dann
würde dadurch meiner Geschichte Glaubwürdigkeit geschenkt werden. Und mich heimlich zu ermorden,
dass würde den Mossadbanditen bei mir nicht mehr so ohne weiteres gelingen. Das wusste ich. Dazu kam
noch, dass jetzt ein Staat unumstößliche Beweise hatte. Der Staat Iran, von dem in Internet stand, dass
niemand so genau wusste, wer da das Sagen hatte. Es gab angeblich mehrere gegeneinander agierende
Machtzentren im Iran. Ein recht unberechenbarer Staat also. Das heißt, sie konnten mich auch nur noch
schlecht in einer Bombenexplosion zerfetzen lassen und anschließend behaupten, ich wäre der irre
Attentäter, der seine Tat in seiner anschließend manipulierten Terrorfehlschlagseite sogar verklausuliert
angekündigt hätte. Das konnten sie nicht mehr wagen. Oder doch? Wie schon gesagt, das Passwort kein
Problem für diese Leute gewesen, dass hatten sie mir schon bewiesen. 
 
Ich hatte zwar schon einmal vermutet, ich wäre in Sicherheit und war dann eines besseren belehrt worden.
Aber jetzt war ich mir wirklich sicher. Meine offene Ermordung wäre ein unkalkulierbares Risiko
gewesen.
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Und noch etwas Wichtiges begriff ich so langsam. Ich dachte mal endlich darüber nach, warum der
Mossad mir eigentlich in den Iran gefolgt war. Im Iran war ich zu sehr mit dem tagtäglichen
Überlebenskampf beschäftigt gewesen, um mir darum Gedanken zu machen. Eigentlich machte es keinen
Sinn, dass man mir in den Iran gefolgt war. Denn der einzige Beweis, den der iranische Geheimdienst
hatte, war ein gefälschtes Visum gewesen. Und das hätte ihnen sowieso keiner geglaubt, wenn sie es
veröffentlicht hätten. In der Bildzeitung wurde der iranische Präsident sowieso als „Der Irre von Teheran“
verunglimpft, weil er seine Meinung über den Holocaust offen geäußert hatte. Nichts wäre von meinem
Fall in die westlichen Medien gelangt. Nur die üblichen systemrenitenten Internetseiten hätten davon
berichtet. Aber wer liest die schon? Der Bürger jedenfalls nicht. Also, wo lag das Problem des Mossads?
Warum hatte er das Leben seiner Agenten so aufs Spiel gesetzt, in dem er sie in das Land des Todfeindes
Iran geschickt hatte, nur um mich zu ermorden.
 
So langsam, nach und nach, verfestigte sich in mir ein Verdacht: Sollten vielleicht noch weitere Beweise
existieren, die bekannt werden würden, sollte mein Fall öffentlich werden? Das war die einzige logische
Erklärung, die mir einfiel. Aber worin sollte dieser Beweis bestehen? Es musste etwas sein, was nicht
mehr nachträglich zu korrigieren war. Vielleicht ein Mord, oder doch ein Digital Angel, ein Peilsender im
Muskel? 
 
Vermutlich sollte der Terroranschlag zur Fußball-WM als Tat mehrerer Rechtsradikaler hingestellt
werden Darauf deutete einiges hin. Ein (verwirrter) rechtsradikaler Einzeltäter hätte wohl nicht als
Rechtfertigung für die mutmaßlichen sehr harten, geplanten Maßnahmen gegen Rechts herhalten können.
Wurde irgendwo vielleicht ein Kamerad vermisst, der vielleicht schon am Vortag der Demo vom Mossad
gekidnappt worden war, und den man anschließend hatte entsorgen müssen, weil ich nicht mitgespielt
hatte? Oder war gar offiziell jemand gestorben oder hatte einen Unfall gehabt und ich hatte es nicht
mitbekommen? Oder war der Beweis von ganz anderer Art. Ich konnte nur raten.
 
 
Kapitel 57: Im Fernsehen kommt ein Krimi
 
Es war etwa um den 10.12.2006 herum. Es war schon nach Zehn Uhr abends und ich war gerade erst seit
ein paar Tage wieder daheim. Ich lag schon im Bett und zappte noch ein bisschen durch die Kanäle, da
hörte ich die Ankündigung eines Krimis. Ich glaube es war der öffentlich-rechtliche Sender WDR, ich bin
mir aber heute nicht mehr sicher. Es ging um irgendwelche Rechtsradikalen die einen Terroranschlag
begehen wollten. Normalerweise kuckte ich mir solche miese BRD-Systempropaganda gar nicht erst an,
sondern hätte gleich umgeschaltet. Doch in diesem Falle wegen des aktuellen Bezuges zu meinen
Problemen ließ ich den Fernseher einfach mal laufen. Der Film begann mit zwei Rechtsradikalen in einer
Wohnung, von denen der eine gerade dabei war eine Bombe zusammenzuschrauben. Normalerweise
wurden Rechtsradikale in der Systempropaganda gerne mit Glatze oder mit extrem kurzem Haarschnitt
und Springerstiefeln dargestellt. Das BRD-System hatte dieses Klischee jahrelang gepflegt, um die
angebliche Abartigkeit der in Wirklichkeit  uneigennützig für die Zukunft ihres Volkes kämpfenden
Nationalisten herauszustellen. Doch mittlerweile war Vollglatze bei Nationalisten relativ unmodern
geworden und das BRD-System musste im Fernsehen schon zum Teil auf ältere Filmkonserven
zurückgreifen, um dieses Klischee weiter pflegen zu können. Doch diese beiden Schauspieler im
Fernsehen hatten lange Haare, die ihnen in fast die Augen hinein standen. Ich sah genauer hin. Der eine
von ihnen sah mir wirklich ein bisschen ähnlich. Er hätte durchaus als mein Bruder durchgehen können.
Das selbe dickliche Gesicht, die selbe Brille und die selben langen Haare. Nur waren seine Haare eine
Idee heller als die meinigen, aber es war eindeutig die selbe wuschelige Frisur. Ich fluchte wieder mal auf
das BRD-System. Das konnte doch nicht war sein, oder doch? Offenbar hatten Teile der
BRD-Systemmedien den gescheiterten Terroranschlag des Mossads zur Fußball-WM schon fest
eingeplant gehabt und medial schon mal ein bisschen verwurstet. Sie hatten die Haut des Bären verkauft,
bevor sie ihn erlegt hatten.
 
  „Diese elenden Penner“,
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 fluchte ich damals leise vor mich hin. Ich habe mich später vor den Spiegel gestellt. Wenn ich breit
grinste, war meine Ähnlichkeit zum Schauspieler im Fernsehen wirklich frappierend. Leider hatte mich
das in diesem Moment so geärgert, dass ich den Film nicht zu Ende gesehen habe. Später habe ich das
bereut, denn vielleicht hatten die Filmmacher ja noch mehr Details des vom Mossad geplanten
Terrorszenarios in diesem Film verwurstet. Interessant war im Fernsehfilm auch die Tatsache, dass es
zwei Täter gewesen waren. Wie schon gesagt, ich argwöhnte schon seit einiger Zeit, dass der
Terroranschlag zur Fußball-WM vermutlich nicht als die Tat eines (verwirrten) Einzeltäters hätte
hingestellt werden sollen. Die Botschaft, die durch diesen Anschlag unter falscher Flagge rübergebracht
werden sollte war: Alle Rechtsradikalen sind potentielle Attentäter. Darum hatte das BRD-System auch
gleich eine ganze Demo mit 300 Leuten unter der Internetadresse www.bombenmaterial.net
zusammengebracht. Der eine Attentäter sah aus wie ich, doch ähnelte der zweite Attentäter vielleicht auch
jemanden? Ich musste nach kurzem Nachdenken ein wenig an meinen Kameraden Nico Wedding denken,
der auch in Duisburg wohnt. Der hat zwar schwarze Haare, aber auch die waren nicht kurz. Auch seine
Körperstatur stimmte mit der des zweiten Schauspieler gut überein. Auch er hätte sich als vorgeblicher
Attentäter vorzüglich geeignet, weil er schon mal ein Jahr unschuldig wegen seines „Überfalls auf die
KZ-Gedenkstätte von Kemna“ im Gefängnis gesessen hatte. Das ganze war jedoch eine vom
Verfassungsschutz angeleierte Operation gewesen und wurde zu einer der Gründe, warum das
Verbotsverfahren gegen die NPD gescheitert war. Nico Wedding saß mehr oder weniger unschuldig in
den Kerkern des BRD-Staats. Außerdem waren wir beide gut befreundet, was viele Kameraden wussten.
Wir telefonierten allerdings nur paar Monate mal miteinander. Ich habe dann einige Zeit versucht, Nico
Wedding telefonisch zu erreichen. Aber ich habe ihn erst Mitte Januar endlich erreicht. Er kann also nicht
der zweite Täter gewesen sein. Oder doch? Habe ich vielleicht wieder mal mit einer Computerstimme
telefoniert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Einige Stellen im Telefonat kamen mir nicht vor wie Nico,
obwohl es natürlich seine Stimme war. Die Technik macht’s halt möglich. Ich glaube es jedenfalls erst,
dass Nico Wedding noch lebt, wenn er persönlich vor mir steht. Das kann man noch nicht fälschen.
Vielleicht habe ich aber auch deshalb mit einer Computerstimme telefoniert, weil man wollte, dass ich es
merkte, um meine Gedanken auf eine falsche Fährte zu lenken. Die Zukunft wird es erweisen.
 
 
Kapitel 58: Die Nachrichten im Dezember
 
Wie weiter vorne schon geschrieben, hatte der israelische Ministerpräsident mal so locker nebenbei sein
Land unter eine Aufzählung von Atommächten eingereiht. Wegen dieses Geständnisses hatte Olmert jede
Menge Schelte in Israels bezogen. Die Kommentatoren bezeichneten es als „Versprecher“,  ich dachte 
jedoch, dass es eher eine Drohung in Richtung des Irans gewesen sein könnte. Wie schon gesagt, nichts in
der Politik passiert zufällig. Dazu kam das extrem deutliche Interview des israelischen
Verteidigungsministers im Fokus, wo er offen mit dem Gedanken an einen Krieg mit dem Iran gespielt
hatte, denn der Iran wäre ja eine Bedrohung für die Demokratie. Er meinte vielleicht eher, dass der Iran
eine Bedrohung für die Freiheit Israels ist, jederzeit mit getürkten Terroranschlägen die Völker der Erde
zu manipulieren. Doch das wollte er wohl so nicht sagen.
 
Etwa am 20. Dezember herum hörte ich dann kurz die Nachricht, dass die Amerikaner im Irak mehrere
iranische Diplomaten wegen Spionage verhaftet hätten, die von der irakischen Regierung eingeladen
worden waren. Das war eigentlich ungewöhnlich, weil man laut den internationalen Regeln keine
Diplomaten verhaften durfte. Jeder Staat musste damit leben, dass sich unter dem Deckmäntelchen der
vielen Botschaftler auch reichlich Geheimdienstler mit einschmuggelten. Warum war hier von Seiten des
Irak und seiner Besatzungsmacht USA so grob gegen diese Regel verstoßen worden. Sicherlich, die
Amerikaner hielten sich schon seit Jahren nicht mehr an irgendwelche internationalen Regeln. Da stehen
sie seit George W. Bush zunehmend völlig unverblümt darüber, oder sie glauben es jedenfalls. Doch
ungewöhnlich war es schon. Sollte es etwas mit meinem Fall zu tun haben? Ich rätselte ein wenig darüber
herum. Es hätte schon sein können, dass man diese Diplomaten für einen Gefangenenaustausch oder zur
Erpressung benutzen wollte. Irgendwie schienen die Amerikaner die Iraner dazu drängen zu wollen, den
ganzen Vorfall nicht an die Öffentlichkeit zu bringen.
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Am 20 Januar, also genau einen Monat später kam dann die Retourkutsche. Die Amerikaner jammerten
im Fernsehen, dass ein Kommandounternehmen der irakischen Wiederstandes, verkleidet als US-Soldaten
mit perfekter Ausrüstung und Originalfahrzeugen sich durch mehrere Kontrollposten gearbeitet hatten. Sie
sprachen allesamt perfekt Englisch. Die Amerikaner vermuteten, dass die Aktion die Fähigkeiten des
irakischen Wiederstandes weit überstieg und verdächtigten stark den iranischen Geheimdienst. Zu Recht
würde ich mal vermuten, besonders wenn man - wie ich - die Vorgeschichte kennt. Für mich war das
positiv. Es bedeutete, dass der Iran nicht wegen der Drohungen einknickte. So kannte man die Iraner.
 
 
Ferner fiel mir in den Medien auf, das keine Rede mehr von zukünftigen Terroranschlägen war. Das ganze
Jahr 2006 hindurch war immer wieder mal eine Terrorwarnung gebracht worden, doch jetzt hörte ich
nichts mehr der Gleichen. Den Zahn hatte ich den westlichen Systemen wohl erst mal gezogen. Ich hatte
offenbar einen vorläufigen Teilsieg gegen das BRD-System errungen. Vermutlich traute sie sich einfach
nicht mehr, in dieser Situation noch einen Terroranschlag zu fabrizieren. Nicht mal einen mehr einen
islamistischen Terroranschlag. Denn jederzeit hätte der Iran die Sache mit dem Mossadkillkommando
platzen lassen können. Das wäre unkalkulierbar gewesen, wenn beides gleichzeitig in den Medien
behandelt worden wäre, und der Anschlag wäre vielleicht propagandistisch brutal nach hinten los
gegangen. Doch noch konnte ich mich nicht entspannt zurücklehnen, die Situation kann sich jederzeit
ändern.
 
Auch die NPD wurde übrigens wieder in den Systemmedien totgeschwiegen, wie meistens. In dem Fall
galt jedoch ausnahmsweise für mich und die NPD: Keine Nachrichten sind gute Nachrichten.
 
Ich beschloss, die Sache zum Abschluss zu bringen. Ich beschloss dieses Buch zu schreiben und
irgendwie zu veröffentlichen. Denn ich brauchte die Öffentlichkeit zum Überleben. Unbedingt! Ich konnte
mich doch nicht für den Rest meines Lebens bei meiner Mutter verkrümeln. Denn was würden die ganzen
unterbeschäftigten Mossadverbrecher jetzt noch tun können? Jetzt wo sie keine Anschläge mehr begehen
konnten und sozusagen arbeitslos waren. Richtig, sie würden versuchen mich zu erwischen. Meine Kinder
vegetierten in Heimen vor sich hin, meine Frau war in der Psychiatrie, und ich konnte nichts dagegen
machen, weil ich offiziell als gefährlicher Irrer galt. Auch das musste ich unbedingt klarstellen. Und dann
würde auch meine geliebte Frau wieder zu mir kommen (diesmal hoffentlich ohne ihre Mutter) und wir
könnten endlich unser vorbildliches deutsches Eheleben weiterführen, und noch einige weitere deutsche
Kinderchen in die Welt setzen.
 
Ich lieh mir von meinem Bruder Egon einen Laptop und legte los, in der schwachen Hoffnung, dass man
Laptops nicht so leicht abhören kann, wie normale Computerbildschirme.
 
 
Kapitel 59: Warum ich überlebt habe (bisher jedenfalls)
 
Es hat mich in einem Forum mal jemand zweifelnd gefragt, warum ich denn dann noch lebe, wenn meine
Geschichte wahr wäre. Nun, ich habe mich das selbst schon gefragt. Es ist eigentlich der einzige wirklich
etwas unwahrscheinliche Punkt in dieser Geschichte.
 
Wenn man mal die Theorie mit dem göttlichen Wesen, dass mich zweifellos beschützt hat, mal außer acht
lässt, dann bringe ich noch zusätzlich ein paar ungewöhnliche Eigenschaften mit. Diese haben mein
Überleben sicherlich begünstigt.
 
Zum einen bin ich relativ intelligent. Bei Intelligenztests erzielte ich in der Vergangenheit immer ziemlich
konstant all die Jahre hindurch etwa 135-137 IQ-Punkte, d. h. nur 0,2% bis 0,3% meiner Altersklasse sind
in der Lage einen Intelligenztest besser auszufüllen als ich. Einer von 300 bis 500 also. Man nimmt an,
dass unterhalb eines IQ von 70-75 der Schwachsinn beginnt. IQ 100 ist der festgesetzte  Mittelwert, und
ab etwa IQ 150 beginnt das Genie. Bei den bewiesenenermaßen vorgetäuschten Terroranschlägen in den
letzten Jahrzehnten hatte man der Öffentlichkeit meistens Hohlbirnen als Täter präsentiert. Ob das jetzt
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der 11. September war, bei dem die vorgeblichen Attentäter zu blöde waren, ein Flugzeug ordentlich zu
fliegen zu lernen, oder ob es die rechtsradikalen Anschläge Anfang der 90ger waren. Man hatte sich
immer Leute dazu ausgesucht, die recht jung und unerfahren waren, und meistens auch noch doof dazu.
Warum der Mossad in meinem Fall von dieser goldenen Regel abgewichen ist, weiß ich nicht. Vielleicht
wegen der Komplexität des geplanten Terroranschlags? Wären Zweifel aufgekommen, hätte man
Hohlbirnen beim Anschlag verwendet hätte? Oder war ein Schlag gegen die „auf ekelhafte Weise
intelligenten“ Rechten geplant, die im sächsischen Parlament dem System so viele Schwierigkeiten
bereiteten? Es wäre dann doch bestimmt propagandistisch wertvoll gewesen, wenn man meine IQ-Zahlen
nach dem Anschlag veröffentlicht hätte, oder? Die kannte das System von meinen Gefängnisaufenthalten
her. Ich kann nur raten. Oder hatte man mich auch einfach nur unterschätzt? Womit wir allerdings gleich
beim nächsten Punkt wären:
 
Zum zweiten: Man neigt dazu, mich intelligenzmäßig zu unterschätzen. Ich habe mir von meiner
Schwiegermutter unzählige Male anhören müssen, was die Hochheider Bürger über mich so alles sagen:
„Da merkt man gleich, dass der Mann doof ist.“
„Wenn man den schon sieht, dann weiß man, dass er sie nicht alle hat!“
„Wie der schon aussieht.“
„Dass so jemand überhaupt Kinder haben darf!“
Usw, usw, usw.
 
Man sieht, die Welt neigt dazu, mich zu unterschätzen, vermutlich weil ich mich so gebe, wie ich bin. Es
ist mir auch relativ egal, was andere von mir denken könnten. Ich gehe nicht aufrecht, wie es sich für den
hohlen Bürger halt so gehört, und ich mache auch nicht immer zu allem ein wichtiges Gesicht, so wie das
viele meiner Mitmenschen für ihre bürgerliche Pflicht halten. Doch in diesem Falle hat es vermutlich dazu
beigetragen, dass ich mit dem Leben davongekommen bin. Denn warum hätten der Mossad sonst im Mai
ein Liebespärchen losgeschickt, dass sich am Üttelsheimer See in meine Nähe gelegt hat. Das war völlig
unnötig gewesen und reiner Übermut. Das haben die Mossadverbrecher nur gemacht, weil sie mich für
blöde gehalten haben, wie die meisten Hochheider halt auch. Da bin ich mir absolut sicher.
 
Zum Dritten gehört natürlich eine gewisse paranoide (misstrauische) geistige Grundhaltung zum
absolutem Muss, wenn man so eine Geschichte überleben will. Man kann dazu eigentlich gar nicht
paranoid genug sein. Besser mehr als zu wenig. Ich denke, dass ich eigentlich oft noch paranoider hätte
sein müssen. Oft musste das Schicksal diesen Mangel an paranoider Grundhaltung durch enormes Glück
ausgleichen. Wie schon der Ex-Agent Victor Ostrovsky sagte: „Paranoid sein ist in dem Geschäft
eindeutig von Vorteil“. Oder wie könnte ein Mann sonst auf die Idee kommen, dass ein Beitrag im
ZDF-Magazin Frontal über eine Dutyfreebombe extra wegen dem kommenden Mord an ihm gesendet
wird. Oder dass die Leute in seinem Viertel nicht normale Passanten sind, sondern dass sie wegen ihm da
sind?
 
Ein weiterer Grund für meinen Überlebenserfolg besteht wohl darin, dass ich kaum feste Gewohnheiten
habe. Ich mache eigentlich alles spontan und jeden Tag anders. Ich muss micht nicht dazu zwingen, jeden
Tag eine völlig andere Strecke spazieren zu gehen. Das geht bei mir automatisch. Mordpläne sind da
erschwert. 
 
Und der letzte Grund, warum ich überlebt habe dürfte einer besonderen mentale Veranlagung von mir zu
verdanken sein. Nämlich der besonderen Art wie ich denke. Ich denke auf eine Art und Weise, die von
Psychiatern gerne als ADS (Aufmerksamkeits Defizit Syndrom) oder auch ADHS bezeichnen. Gerne wird
das heute bei kleinen Kinderchen als behandlungswürdige Krankheit angesehen, angeblich weil sie in der
Schule den Lehrern Schwierigkeiten machen. Und das, obwohl 5-10% der weißen Rasse diese Form des
Denkens besitzen. Ein ADSler kann seine Aufmerksamkeit nicht so steuern, wie ein „Durchschnittlicher“.
Aber wenn einen ADSler etwas wirklich interessiert, dann ist seine Aufmerksamkeit bei 130% und das
wenn nötig über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg. Ich habe monatelang über nichts anderes nachgedacht,
als über meine Probleme mit dem Mossad. Und das hat mir sehr geholfen. Ich bin sicher, dass das ein
Nicht-ADSler diesen Schlamassel nicht überlebt hätte. Ich habe auch mal gelesen, das ADSler manchmal
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die Fähigkeit besitzen, Gefahren zu wittern, die andere nicht wahrnehmen. Irgend worin muss ja der
evolutionäre Vorteil für ADS liegen, sonst wären die dafür verantwortlichen Gene schon längst
ausgestorben. Ich denke mal, dass ADSler wesentlich besser geeignet sind, solche außergewöhnliche
Situation zu überleben, da sie sich schneller auf Neues umstellen können.
 
Ich persönlich betrachte ADS als eine überlegene Form des Denkens. Es ist mir schon in der Schule
aufgefallen, dass ich Dinge durchschaut habe, die meinen Mitschülern wohl für immer verschlossen
bleiben werden. Ich habe damals für mich intern damals die Begriffe dynamisches Denken und statisches
Denken geprägt. Damals gab es den Begriff ADS noch nicht. Ich konnte dynamisch denken, die meisten
meiner Mitschüler nicht.
 
Früher gab es mal lebhafte Kinder und zerstreute Professoren, heute werden sie beide zu ADS-Kranken
erklärt. Ich fühle mich nicht krank, ich fühle mich (geistig) gesünder als die meisten. Ich glaube, dass es
politische Gründe hat, dass ADS heute nicht mehr als normale Variante in der Vielfalt des Genpool der
weißen Rasse angesehen wird, sondern als Krankheit verunglimpft wird. ADSler sind nicht zu leicht zu
bändigen und zu verblöden wie der „Normale“ und sie neigen wohl auch etwas zum Rechtsradikalismus,
wie ein entsetzter Psychodoktor einem Kameraden von mir mal erzählt hat, der wegen seiner Kinder da
war. Hier dürfte wohl der eigentliche Grund der Panikmache liegen. Das System fürchtet wohl Menschen,
die selbstständig denken können, und das können ADSler. Eine angeborene Eigenschaft, die 5%-10% der
Menschen besitzen, kann keine Krankheit sein, sonst wäre sie schon längst von der Evolution ausgemerzt
worden!! Ist doch logisch, oder?
 
Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass ich so bin wie ich bin. Nur gutes Benehmen kann man einem ADSler
halt leider nicht (so leicht) beibringen. Die Aufzucht eines ADS-Kindes ist etwas schwieriger, aber es
lohnt sich. Auch für Deutschland.
 
 
Kapitel 60: Überleben im Umfeld mordender Geheimdienste
 
In diesem Kapitel möchte ich noch einige Überlebenstipps im Umgang mit Geheimdiensten geben. Denn
mit Sicherheit wimmelt es in der nationalen Szene von Geheimdienstlern und ab und zu bringen sie auch
mal jemanden um. Siehe mein Fall, siehe den Unfall Uwe Leichsenring, siehe den Schlaganfall von
Kerstin Lorenz, siehe Ian Stuart usw. Der folgende kleine Überlebensratgeber dürfte keine vollständige
Aufstellung darstellen. Es betrifft auch nur solche Fälle wie mich, die nicht offen getötet werden können.
 
Nehmen wir mal an, Sie stellen fest, dass sie als vorgeblicher Täter in einen Terroranschlag verwickelt
werden sollen. Was sollten Sie tun:
 
Zum einen müssen Sie sich klar machen, dass ein solcher Terroranschlag unter falscher Flagge eine sehr
lange Vorbereitungszeit benötigt hat. Mit Sicherheit gibt es inzwischen unter ihren nächsten Freunden ein
oder mehrere Personen, die überhaupt nicht ihre Freunde sind. Sie sind Spitzel oder viel wahrscheinlicher
sogar leibhaftige Geheimagenten. Mit Sicherheit! Denn einfache Spitzel macht man bei so was nicht zu
Mitwissern. Meiden Sie jeden weiteren Umgang mit diesen Leuten. Besuchen Sie sie nicht und lassen Sie
sie nicht in Ihre Wohnung, denn sie werden versuchen Sie zu töten, wenn sie mitbekommen, dass sie zum
Risiko werden. Womit wir schon gleich beim nächsten Punkt wären:
 
Die Lieblingsmordwaffe aller Geheimdienste ist Gift. Es ist lautlos und im Idealfall nicht nachweisbar.
Meiner Erfahrung nach arbeiten Geheimdienste dabei gerne in zwei Stufen. In der ersten Stufe erhält das
spätere Mordopfer nur ein Schlafmittel. Das hat den Vorteil, dass man nicht so genau darauf zu achten
braucht, ob wirklich nur das später Opfer von der vergifteten Ware isst oder trinkt. Man kann großzügig
auch mal im Hotel das Brot für alle damit bestreuen, oder in einem Geschäft ihren Lieblingsschokoriegel
in großen Mengen mit Schlafmitteln versetzt auslegen. Ich habe es selbst erlebt. Es ist auch keine Garantie
für Ihr Überleben, wenn Ihr vermeintlicher Kumpel, der Geheimagent, selbst von den mit Schlafmitteln
versetzten Lebensmitteln isst. Er wird aus seinem Schlaf wieder erwachen, doch seine Kollegen sorgen
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auf die eine oder andere Art und Weise dafür, dass es für Sie ein ewiger Schlaf werden wird. Sie werden
vermutlich Selbstmord begehen. Das ist immer glaubwürdig. Außerdem gibt es vielleicht auch
Gegengifte, die der Geheimagent geschluckt haben kann. Dass heißt, er wird wach bleiben und Sie werden
einschlafen.
 
Und vertrauen Sie bloß nicht irgend welchen industriellen Originalverpackungen, auch wenn bei diesen
eine Manipulation unmöglich erscheint, wie z.B. Weinflaschen oder Konservendosen. Industriell
verpackte Lebensmittel sind für die Geheimdienste überhaupt kein Problem. Nicht das geringste Problem.
Ich habe es selbst erlebt. Jederzeit kann sich ein Geheimdienst zu den original
Industrieverpackungsanlagen seines Landes Zugang verschaffen in dem er einen Verwaltungsbeamten im
Namen des Patriotismus um einen Gefallen bittet. Und da stellen die Brüder dann halt mal einen größeren
Schwung originalverpackter, vergifteter bzw. mit Schlafmitteln versetzte Lebensmittel her. Oder, oder,
oder. Geld spielt keine Rolle in so einem Falle.
 
Auch das Geschirr ist vorher dem Gebrauch sorgfältigst heiß abzuspülen, wenn man sich nicht sicher ist.
Meiden sie im Hotel unbedingt das Frühstück, denn alles könnte mit einem Schlafmittel versetzt sein. Das
schaffen geübte Geheimagenten mit einer simplen Handbewegung. Ich habe es selbst gesehen. Meiden sie
alle Regelmäßigkeiten im Einkauf von Lebensmitteln, wenn sie allein leben sollten. Kaufen Sie bloß nicht
immer im selben Laden die selbe Limo. Sie werden mit Sicherheit beobachtet und zur Not kauf der
Geheimdienst auch den Laden und der neue Besitzer wird es dann schon richten. Geld spielt bei so was
keine Rolle. Oder ein Geheimdienstmitarbeiter biedert sich dem Geschäftsführer als kostenlos arbeitender
Praktikant an, oder, oder, oder. Und gehen sie nicht in Gaststätten, wo Sie lange auf ihr Essen warten
müssen. Wer weiß, vielleicht zückt jemand in der Küche seinen Geheimdienstausweis und dann kriegen
Sie das Essen, was sie auf der nächsten Parkbank ohnmächtig werden lässt, und das war’s dann gewesen.
Oder sie werden von Ihrem „Freund“, dem Geheimagenten in ein Lokal geführt, dass seine Kumpels
schon längst unter Kontrolle haben. Zum Beispiel im Zuge einer NPD-Versammlung, denn auch die NPD
ist unterwandert. Oder, oder, oder... In Sachen Essen kann man in so einem Fall gar nicht paranoid genug
sein. Wirklich nicht. Man muss sich immer bewusst machen, dass die Geheimdienstmörder alle
Möglichkeiten und alles Geld und jede Menge Phantasie und Erfahrung haben, die auch für noch so
abstrus erscheinende Pläne notwendig ist. Passen Sie auf, wenn sie unterwegs etwas essen. Vermeiden Sie
in einer unbekannten Gegend ambulante Händler, die Sie nicht kennen. Der könnte nur wegen Ihnen da
stehen und auf sein Glück hoffen. Für einen mit unbegrenzten Finanzmitteln ausgestatteten Geheimdienst
ist das ein Versuch wert, Sie auf diese Weise zu vergiften. Lassen sie ihr Essen nie auch nur eine Sekunde
aus den Augen. Ich habe in Teheran mein gesamtes Essen immer in einer Tasche mit mir
herumgeschleppt, und diese Tasche habe ich immer mit mir geführt, die ganze Zeit hindurch. Alles was
ich versehentlich an Essen und Trinken im Hotel gelassen habe, habe ich anschließend weggeworfen.
Essen Sie nie im Gedränge. Essen Sie nicht im Zugrestaurant, essen Sie vor allem nicht im Flugzeug. Es
ist kein Problem ihnen im Gedränge etwas aufs Essen zu spritzen, ohne dass es jemand bemerkt. Essen
und Trinken ist mit Sicherheit die Achillesferse jedes potentiellen Geheimdienstmordopfers. Ahmad hat
bei mir übrigens immer kritisiert, dass ich mir vor dem Essen nicht die Hände waschen würde. Keine
Ahnung, ob das wegen der Mossadagenten war oder wegen der persischen Tischsitten. Ich wasche mir
jetzt jedenfalls immer die Hände, wenn ich unterwegs war.
 
Wohnen und Familie: Die Familie ist ein sehr, sehr guter Schutz. Sehr schwierig wird es für einen
zwanghaft heimlich agierenden Geheimdienst, wenn Sie mit ihrer Familie zusammen wohnen.
Lebensmittel vergiften funktioniert hier nicht, weil es mehrere Personen gleichzeitig unkontrolliert treffen
würde. Und eine Vergiftung mehrerer Menschen gleichzeitig würde Aufsehen erregen, der Alptraum aller
mordenden Geheimdienste. Schicken Sie ihre Verwandten einkaufen, oder tun sie es selbst. Sie brauchen
im allgemeinen auch keine Angst vor Geheimdienstlern in den Reihen ihrer eigenen Verwandten zu
haben. Das ist wohl wirklich zu unwahrscheinlich. Blut ist dicker als Wasser, obwohl es in der DDR
durchaus solche Fälle gegeben hat, wo alle Angehörigen einer Familie sich gegenseitig bespitzelt haben.
 
Wenn sie sich dann noch Abends nicht bloß allein auf ihre Wohnungsschlüssel verlassen, sondern
vielleicht noch einen Riegel installieren, den man von außen nicht (mehr) mit einem Schlüssel öffnen
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kann,  dann dürften sie relativ sicher sein. Besonders, wenn bei ihnen immer jemand daheim ist, der
verhindert, dass in Ihrer Abwesenheit jemand sich in ihrer Wohnung zu schaffen macht. Alleine leben ist
dagegen viel, viel, viel schwieriger. Sie müssen das Haus ab und an allein lassen und in der Zeit haben die
Geheimdienstler bei ihnen zu Hause sturmfreie Bude, denn die beobachten Sie selbstverständlich immer
und wissen somit genau, wann Sie zurückkommen. Und Sie können in der Zeit bei ihnen die Lebensmittel
je nach Kalkül vergiften, weil Sie ja keinen Mitbewohner haben, den es ebenfalls treffen könnte. Es wird
nicht lange dauern, und sie werden kameraüberwacht sein. In so einem Falle sollten Sie alle Lebensmittel
immer in einer Taschen mit sich herumtragen. Am besten noch in einer Frischhaltebox, damit man von
außen nicht hineinstechen kann. (Ahmad in Teheran hat allerdings dazu gemeint, letzteres sei Blödsinn).
In meinem Falle haben BRD-Geheimdienste vermutlich aktiv dazu beigetragen, dass meine Frau mich
verlassen hat und dann nicht zurückkehren durfte. Ich schätze mal, um mich leichter greifen zu können.
Gott sei Dank hatte ich noch meine Mutter. 
 
Sollten Sie aus dem Haus gehen, dann halten Sie sich am besten immer unter Leuten auf. Gehen sie nur
durch Wohngebiete, wo Sie jemand schreien hören kann, oder wo Fenster sind. Auch bei einem
Kopfschuss stirbt man meistens nicht sofort, sondern kann vielleicht noch ein bisschen Schreien. Das
schreckt Geheimdienstmörder ab. Machen sie um Gottes Willen keine Wanderungen in einsame
Gegenden. So lange sie unter Menschen oder in Wohngebieten sind, kann ihnen nicht viel passieren. Ich
persönlich vermeide es allerdings, an Lieferwagen, Lastwagen oder Autos mit Anhängern vorbeizugehen.
Lieferwagen sind meine Angstgegner. Ich wechsele dann lieber –wenn möglich - die Straßenseite, oder
gehe mitten auf der Straße am Lieferwagen vorbei. Auch auf Frauenbekanntschaften sollte man besser
verzichten. Das endet sehr leicht tödlich.
 
Mit das gefährlichste, was man in einer solchen Situation unternehmen kann, ist verreisen. Ganz
besonders gefährlich ist das Übernachten allein in Hotels. Ich spreche da echt aus Erfahrung. Besonders
gefährlich ist das Verreisen ins Ausland. Egal wo man hinfährt, der Mossad ist schon da. Und er kennt
sich dort im Lande wesentlich besser aus als Sie. Bei Verbrechern mag es noch Länder geben, die nicht
ausliefern. Für Geheimdienste gibt es keine Auslieferungsabkommen, die fragen die Gastregierung
nämlich gar nicht erst. Die folgen Ihnen auch in die Antarktis, wenn Ihr Tod politisch nötig sein sollte.
 
Wie aus den Büchern Victor Ostrovskys hervorgeht, scheinen Morde in Hotels eine beliebte Methode des
Mossads zu sein. Jedenfalls kann man das erkennen, wenn man etwas zwischen den Zeilen liest. Die
israelischen Mörderbanden scheinen Hotelmorde regelrecht zu üben. Im Fall Barschel sah das
folgendermaßen aus. Sie haben Barschel erst von seiner Familie weg in ein Hotel nach Genf gelockt. Dort
wurde er betäubt, was nur dadurch möglich war, dass mindestens ein Geheimdienstler im Hotelpersonal
versteckt war (Schreibt Ostrovsky zwar nicht direkt, aber anders ist es wahrscheinlich nicht möglich
gewesen. Vielleicht war auch das ganze Hotel in der Hand des Mossads.) Und dann haben sie ihm den
Rest gegeben. Leider sind ihnen dabei ein paar Fehler unterlaufen, wodurch der angebliche Selbstmord
Barschels auch schon vor Victor Ostrovskys Enthüllungen stark angezweifelt wurde. Merken Sie sich
also: Lassen Sie sich nicht von ihrer Familie weglocken und lassen Sie sich nicht durch Angst zu Flucht
verleiten. Lassen Sie sich keine Angst machen, zum Beispiel durch eine offene Observation. Bleiben Sie
bei ihrer Familie. Unbedingt.
 
Es gibt zwei Dinge, die man bei Übernachtungen im Hotel noch wissen sollte. Zum einen dürfen Sie
niemals dem Sicherheitsschloss in der Tür vertrauen. Niemals! Sogar schon etwas gewieftere Einbrecher
dürften kein Problem damit haben, sich einen Generalschlüssel zu verschaffen. Nach Ostrovsky besitzt der
Mossad zum Beispiel für alle größeren Hotels in Paris einen Generalschlüssel, und vermutlich dann auch
sonst überall sonst noch auf der Welt in wichtigen Städten. Verrammeln Sie also auf jeden Fall die Tür so,
dass man sie nicht mehr leise von außen öffnen kann, während sie schlafen, oder bewusstlos sind. Ist das
nicht möglich, wechseln Sie am besten das Zimmer oder das Hotel. Und vermeiden Sie das Frühstücken
im Hotel. Und lassen Sie keine Lebensmittel im unbewachten Hotelzimmer zurück. Wie schon gesagt, in
Sachen Ernährung kann man gar nicht paranoid genug sein. Essen bedeutet normalerweise Leben, im
Falle von Geheimdiensten bedeutet jedoch Essen den Tod.
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In Sachen Fortbewegung gilt: Busse und Bahnen bringen Sie sicher ans Ziel. Ich habe Autofahren nach
Möglichkeit gemieden, ohne aber genau zu wissen, wie man einen Autounfall vortäuscht. Bei einer
spontanen, einzelnen Fahrt kann wahrscheinlich nicht übermäßig viel passieren, aber wenn man jeden Tag
zur selben Zeit die selbe Strecke fährt, dann bieten sich da schon einige Möglichkeiten an. Das Problem
besteht darin, dass ein Autounfalltod ein natürlicher Tod ist, wo kaum je einer Fragen stellt. So was
kommt halt vor. Aus diesem Grund sollte man sich auch aller gefährlicher Sportarten enthalten. Vom
Schwimmen im Baggersee bis zum Radfahren. Meiden Sie alles, wo ein natürlicher Tod möglich ist. Wer
es zum Beispiel so mit den Mächtigen verschissen hatte wie Möllemann und dann trotzdem noch
Fallschirmspringen geht, dem kann man vermutlich sowie so nicht mehr helfen. Warum den nicht gleich
Höhlentauchen, Herr Möllemann?
 
Ich bin mir sicher, das im Falle eines Falles Ihr „Unfall“ dann in einer Gegend stattfinden wird, wo die
Polizeiorgane unter der Kontrolle des Geheimdienstes steht. Das Untersuchungsergebnis wird mit
Sicherheit nicht auf Mord lauten. Man erinnere sich hierzu an mein mutmaßliches, vorgetäuschtes
Attentat am Frankfurter Bahnhof und das Telefonat auf der Frankfurter Polizeiwache eine Woche später,
wo einer der Staatsschützer offenbar schon meinen Fall kannte, obwohl der nicht aktenkundig ist. Und
schon gar nicht in Frankfurt.
 
Auch sollte man unbedingt dem Telefon misstrauen. Wie schon gesagt, es ist heute kein Problem mehr,
eine Stimme so zu verfälschen, dass sie als die eines anderen aus dem Computer kommt. In Echtzeit
wohlgemerkt! Und das betrifft nicht nur die Fälle, wenn man angerufen wird, sondern offenbar auch die
Fälle, in denen man selbst gewählt hat. Ihr Anruf kann offenbar abgefangen werden. Ich bin mir da fast
hundertprozentig sicher! Meiner Erfahrung nach, funktioniert das aber nur bei Leuten wirklich gut, die
sich nicht besonders gut kennen. Imitiert der Geheimdienstler am anderen Ende einen guten Bekannten
oder gar Verwandten, so versucht er das Telefonat merkwürdig kurz zu halten. Ich weiß es! Meine
diesbezügliche Erfahrung deckt sich übrigens mit der Internetreportage Loose Change 2. Auch dort waren
die angeblichen Telefonate der Leute aus den entführten Flugzeugen zu ihren Angehörigen oft
merkwürdig kurz. 
 
Wenig Angst braucht man hingegen vor vergifteten Nadeln und Giftgas zu haben. Das scheint nicht
praktikabel zu sein. Auch vergiftete Kleidung und Bettwäsche scheint es nicht zu geben, vermutlich weil
die in der Regel nicht verzehrt wird. Beim Duschen besteht möglicherweise eine Gefahr der Manipulation,
aber ich weiß es nicht genau.
 
 
Kapitel 61: Aussichten
 

„Wir wissen zwar nicht genau, was die Zukunft bringen wird, aber es wird auf jeden Fall
hochinteressant“     (Hermann Göring)

  
 
Irgendwie passt diese Zitat gut zu meiner Situation. Trotzdem habe ich eine Chance, nicht so zu enden wie
das dritte Reich. Und vielleicht geht ja auch noch alles gut für mich und Deutschland aus. Und ich hoffe
auch, dass meine Frau wieder zu mir findet. Ich habe jetzt gehört, dass sie noch ein Jahr in einem Projekt
für betreutes Wohnen mitmachen muss. Die Kinderchen dürfen in der Zeit bei ihr bleiben. Dann wird
meine Frau hoffentlich entlassen und ich bin bis dahin nicht tot sondern bei den Irrenärzten rehabilitiert.
Ich muss versuchen, trotz aller Widrigkeiten dieses Buch zu veröffentlichen. Ich muss es schaffen, denn
die Alternative ist der sichere Tod. Auch für die Weiße Rasse sähe es dann Mau aus.
 
Und zum Schluss noch ein paar Worte an meine Gegner aus Israel oder vielleicht auch aus den USA. Man
sagt, der Mossad wäre der beste Geheimdienst der Welt. Ich bezweifle das mal. Ihr seit einfach nur
gefürchtete (Massen)-Mörder, gegen die sich niemand etwas zu sagen getraut. Ihr seit nur deshalb so
erfolgreich, weil die Massenmedien in der Hand der Hochfinanz sind, und deshalb niemals negativ über
euch berichtet wird. Ihr seid bei weitem nicht so gut, wie ihr selber glaubt. Schon euer abtrünniger Viktor
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Ostrovsky hat vor 1990 in seinen Büchern von der Vetternwirtschaft und der Inkompetenz des Mossads
berichtet. Er berichtet auch davon, dass einige eurer Agenten nur Dank ihrer guten Beziehungen innerhalb
des Mossads die Prüfungen bestehen. Ich glaube das sofort, denn einige von euch sind echt unfähig!
 
 
Achim Wolfrum
(Ende Januar 2007)


