
Nach der Weihnachtsgeschichte und der Sankt-Martins-Prozession hier nun 
auch die F R I E D EN S  -  M I S S I O N  !! 

Ein Auftrag in vier Akten: 

Der P O L Y Z Y N I S T als „verdienter“  M O S L E M – K I L L E R  

 



Der P O L Y Z Y N I S T  

So steht er da, der Polyzynist! 

Selbstbewusst, selbstsicher, siegessicher und unbarmherzig und treu ergeben. 

Gehüllt in seine Uniform, die ihm Macht verleiht. 

Gestützt auf seine Waffe, die ihm Kraft verleiht. 

Unterstützt durch seine Kriminellen Kollegen, die ihm und sich selber Macht verleihen. 

Um den Hals trägt er am schwarz rot goldenen Band die Verdienst-Medaille "MOSLEM 

KILLER" 

Eine fragwürdige Auszeichnung für eine fragwürdige Person. 

Was, wer steckt hinter dem Polyzynisten? 

Ein Mensch, ein Tier, ein Satanist oder der "Meister" ? 

Bis heute quält der Polyzynist seine Opfer im scheinbaren Auftrag der Staatsgewalten. 

Schon der Name lässt erkennen, dass das System, welches uns heute regiert / / / /  

Von dem wir uns regieren lassen !!! von G E W A L T geprägt ist und 

durch Gewalt bestimmt wird ! 

In unserem "Staat" wird GEWALT also legalisiert, das Volk wird kontrolliert ! 

Lasst diese Gewalt nicht weiter zu, nehmt dem Polyznisten seine Macht. 

Entwaffnet ihn! 

Die größte, die wirksamste und für den Polyzynisten, Satanisten, Unmenschen 

GEFÄHRLICHSTE WAFFE ist DIE L I E B E ! 

Also helft, den Polyzynisten in unserem Lande, den Satanisten, den Unmenschen und 

Kriminellen Kollegen dabei, wieder Mensch zu werden ! Dazu seid Ihr imstande. 

2015 wird ein gutes Jahr ! 

 

 

 

 

 



Der M O S L E M – K I L L E R 

 

 

 

 



So stellen wir uns einen waschechten MOSLEM-KILLER vor. 

Aktuell versucht man in der JVA den Menschen Mostafa Bayyoud durch Entzug der ärztlichen 

Behandlung und Fürsorge zu töten. 

Die Ehefrau berichtete, dass "Vollzugsbeamte" mit sadistischer oder satanischer Ader Herrn 

Bayyoud aufgefordert haben sollen, zu "fressen". - Dann würde er auch medizinisch versorgt 

werden. 

Wenn sein Hungerstreik nicht reichen würde, dass er verrecke, würden sie auch gerne 

"behilflich" sein. .....  – Ähnliche Zustände, jedoch in größerem Maßstab, finden sich in 

Palästina. 

Handelt es sich hier um einen Auftragsmordversuch mit etwaiger Todesfolge durch die 

verantwortliche Richterin, welche das Verfahren offenkundig verschleppt? 

Wir wollen Antworten auf diese und andere Fragen ! 

 

Beantwortet haben wollen wir uns auch die Frage, warum die Kinder des Herrn Mostafa 

Bayyoud ihren Vater nur 2 Mal im Monat sehen, aber nicht berühren dürfen! 

Stellen Kinder ausländischer Mitbürger nach Auffassung der DEUTSCHEN JUSTIZ etwa eine 

Gefährdung für den DEUTSCHEN STAAT dar? 

Wie sieht es mit der Einhaltung der Grundrechte eines jeden Bürgers Deutschlands, also auch 

der Familie Bayyoud / von Unruh aus? 

Wie sieht es mit dem besonderen Schutz der Familie gem. Art. 6 GG aus?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIE LIEBE SIEGT ! 

 

Der Polyzynist, hier stellverstretend für alle Kriminellen Kollegen, satanistische Richter und 

Staatsanwälte, rechtsradikale und ausländerfeindliche Polizisten, usw. erkennt sein Gewissen, 

erkennt seine Fehler, seine Schuld. 

Sein „Personal Jesus“ verzeiht ihm all seine Sünden und beide reichen sich zum Symbol des 

Friedens und der Barmherzigkeit die Hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E R   F R I E D E N S - A K T I V I S T 

 

 

 

 



Der Polyzynist wird zum Prediger für Menschlichkeit. 

Einst schlug er auf seinen Nächsten drauf. 

Quälte und folterte seine Opfer. 

Nun, da er weiß, wie sich LIEBE anfühlt, wie es sich anfühlt, MENSCH zu sein, da legt er seine 

Waffe ab und trägt nun das wundersame, das schöne Gefühl des Menschseins in die Welt und 

in das Gewissen seiner ehemaligen Kollegen, den Kriminellen Kollegen hinein. 

Sein Vorteil ist, dass ER als ehemaliger Mittäter, als Verbrecher an der Menschlichkeit und als 

Verbrecher gegen Recht und Ordnung, die anderen, noch Kriminellen Kollegen kennt. 

So kann er sie gezielt ansprechen und dabei zusehen, wie seine Worte Wirkung zeigen !! 

 

 

 

 

D E R   S C H I R M H E R R   F Ü  R   F R I E D E N   U N D   G E R E C H T I G K E I T ? 

 

Sehr geehrter Herr Justizminister Kutschaty, 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Recht und Ordnung in Ihrem Zuständigkeitsbereich wieder 

hergestellt wird. 

Die Menschen werden es Ihnen danken.! 

 

 

 

 

 

 

 

 



KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT 

 

Sie sind noch unverdorben. 

In Kindern liegt die Kraft und die Macht, das Leben und die Erde neu zu gestalten! 

Es näherten sich vier Kinder im Alter von sechs bis 10 Jahren unserer Friedensveranstaltung. 

In "sicherer Entfernung" blieben sie verängstigt stehen. 

Schließlich standen da Menschen mit anderer Hautfarbe und ein "Spinner" mit langem 

Mantel, Stahlhelm auf dem Kopf und Knüppel in der Hand! 

Ich sprach sie freundlich an und sie setzten sich in Gang. 

Die Kinder konnten es gar nicht fassen, dass es möglich sei, dass ein Vater unschuldig ins 

Gefängnis gesteckt werden könne und seine Kinder ihn nicht sehen oder anfassen dürften. 

Pauline und ihre sechsjährige Schwester nahmen sich sofort in die Arme. 

Dann fragte Pauline, warum der Vater denn im Gefängnis sei. 

Nach der Erklärung, was dem Menschen Mostafa Bayyoud vorgeworfen wird, dass er einem 

anderen Menschen mehrere Male mit einem Kantholz auf den Kopf geschlagen haben soll, bis 



dieser Mensch sich dann zu wehren begonnen haben soll, unterbrach sie eifrig und 

wissbegierig mit der Frage: 

"Kann man das denn nicht feststellen? Mit einem DNA-Test oder so?! 

Fast konnte ich weinen, ergriffen von der kindlichen Gabe, hier die richtigen Fragen zu 

stellen. 

Leider musste ich antworten, dass dieses wohl nicht möglich sei, da sowohl die Polizei, als 

auch die Staatsanwaltschaft als auch die Richterin es "vergessen" haben, das Kantholz, 

welches als Tatwaffe gedient haben soll, als entlastenden Beweis sicherzustellen. 

Ebenso erschrocken, wie die beiden Kinder auf den Verlust des Vaters zweier anderer Kinder 

reagierten, reagierten sie auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, voneinander getrennt 

zu werden, für den Fall, dass sie ihre Eltern mal verlieren könnten. 

Erst verstanden sie die Frage nicht, weil allein die Frage unvorstellbar ist. 

Nach kurzer Erklärung, wie es jedes Jahr rd. 250.000 Kindern ergeht, die ihre Eltern durch die 

Willkür der Justiz und der vierten Staatsgewalt, dem Jugendamt, verlieren und dann auch 

noch voneinander, also von dem letzten Menschen, den sie haben auf der Welt, getrennt 

werden, nahmen sich die beiden Schwestern sofort in den Arm und hielten aneinander fest! 

Pauline tröstete ihre Schwester mit den Worten, dass ihre Eltern und sie es NIEMALS 

zulassen würden, voneinander getrennt zu werden ! 

Da das Maß an Erträglichkeit der nackten, der kranken, der unbegreiflichen und 

unmenschlichen Realität für diese beiden Kinder bereits überzogen schien, fuhr ich nicht mit 

weiteren Erklärungen fort, dass andere Familien VOR der totalen Zerstörung auch so dachten. 

Kurz darauf erschienen die beiden Mütter mit einem weiteren Kind. 

Pauline berichtete sofort, was sie erfahren hatte. 

Die Mütter stellten nun, durch das Interesse ihrer Kinder "erreicht", weitere Fragen. 

Dankend nahmen sie die Informationen, auch über die Schutzmaßnahme gegen organisierte 

Familienzerstörung, dem Elterntestament entgegen und machten sich mit dem Versprechen, 

diese Themen zu Hause weiter zu vertiefen, auf den Heimweg. 

Wie sagte schon Herbert Grönemeyer? 

K I N D E R   A N   D I E   M A C H T ! 

 

 

 

 

 



RANDERSCHEINUNGEN 

AUF DER FLUCHT ! 

 

Diese Person verließ die JUSTIZ VOLLZUGS ANSTALT in Essen fluchtartig, nachdem wir 

die erste Ansprache hielten. 

Wir wünschten dieser Person, einem Kriminellen Kollegen? FROHE WEIHNACHTEN ! 

Ohne jede Reaktion - ohne ein Zucken - ohne eine Emotion ging diese Person an uns vorbei. 

Wir gaben ihm die Möglichkeit, ein Zeichen zu geben, fragten ihn, ob er ein Mensch sei. 

Wir warnten ihn, dass eine Person, die zum Fest der Liebe nicht in der Lage ist, den 

Weihnachtsgruß entgegen zu nehmen und zu erwidern, den Tatsachen nach KEIN MENSCH 

sein könne! 

Und dennoch blieb die Mine kalt. Der Blick nach vorn, doch auch nach unten gerichtet. 

So mussten wir leider traurig feststellen, dass es sich hier um einen UNMENSCHEN handelt. 

- Ein Anti-Christ ? - Ein Satanist ? Ein Polyzynist ? Ein Menschenfeind ?? 

Doch sind wir der Überzeugung, dass auch diese Erscheinungsform menschlichen Lebens die 

Möglichkeit und auch die Kraft in sich trägt, Mensch zu werden und was immer er auch in der 

Vergangenheit getan haben sollte. Wie viele Menschen er gequält und gefoltert haben könnte, 



er verdient, unsere Vergebung zu erfahren und somit die Möglichkeit zu haben, wieder 

MENSCH zu werden ! 

"Liebe sei mit Dir, Du gewaltsame Erscheinung" 


