An die Polizeifamilien!
An Eltern, Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten und Großeltern, aber auch
an die Freunde, Bekannten und Nachbarn von „Ihrem Polizisten“.
Suchen Sie das Gespräch mit „Ihrem Polizisten“. Fragen Sie ihn mit viel
Einfühlungsvermögen wie er seine Situation empfindet. Vielleicht ist ihm
noch nicht bewußt, wie sehr er von bösartigen und skrupellosen
Vorgesetzten belogen, missbraucht und aufgehetzt wird. (unten finden
Sie informative und hilfreiche Internetadressen)
Mit aller Rücksichtslosigkeit soll er, insbesondere bei Einsätzen auf
Demonstrationen, auf oberste Anordnung von Merkel, gegen zivile
Bürger (siehe diverse Videos auf dieser Website), gegen normale Arbeiter,
Angestellte, Rentner, Kinder, Jugendliche, schwangere Frauen und sogar
gegen Behinderte vorgehen, um uns Bürger aufzuwiegeln und einen
Bürgerkrieg zu provozieren. Die Bundeswehr und ausländisches Militär
soll gegen uns Bürger, also auch gegen Sie, eingesetzt werden. Ihr
Polizist und seine Kollegen können diese Katastrophe noch verhindern,
wenn sie der Wahrheit Recht zollen und einfach nicht mehr mitmachen!
Ein Bürgerkrieg ist die letzte Rettung für Merkel und ihre Schergen um
sich an der Macht zu halten, denn der Druck des Volkes ist inzwischen zu
groß geworden. Es wird Tote und Verletzte geben und Ihr Polizist wird
den Kopf hinhalten müssen.
Reden Sie mit Ihrem Polizisten und versuchen Sie ihn von seinem Irrweg
abzubringen. Lassen Sie nicht zu, dass „Ihr Polizist“ von bösartigen,
hochkriminellen Vorgesetzten, die im Auftrag von skrupellosen
Psychopathen arbeiten, in sein Unglück gestürzt wird. Vielleicht hat sich
Ihr Polizist schon zu sehr strafbar gemacht. Wenn er auf
Demonstrationen eingesetzt war, gibt es möglicherweise bereits zu viele

Videobeweise, die Ihren Polizisten überführen, aber jede gute Tat wird
seine Strafe mildern! Und Sie wissen: ein straffällig gewordener Polizist
hinter Gittern hat keine Chance!
Sie sind vielleicht seine einzige Bezugsperson, die ihn noch aus seiner
Traumatisierung befreien kann!
Helfen Sie Ihrem Polizisten, denn er braucht Ihre Hilfe!
Brüderlich mit Herz und Hand!
PS: Es kann nichts Nachteiliges für Ihren Polizisten daraus entstehen,
wenn er sich von einem vertrauenswürdigen Arzt, nicht seinem Amtsarzt,
auf die Psyche beeinflussende Substanzen untersuchen läßt.

Hilfreiche Internetadressen:
Polizisten für Aufklärung:
https://vereinnpolifa.org/
Die Mutigmacher:
https://mutigmacher.org/
Für rechtliche Unterstützung:
https://klagepaten.eu/
Für medizinische Auskünfte:
https://www.aerztefueraufklaerung.de/

