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Informationskampagne "Sedisvakantismus" (3)
- Strafanzeige gegen die Satanisten Carsten Leinhäuser (vaticarsten.de), Frank Mazny (fonolog.com) und Dominik May
(kdgd.de) (Kirche zum Mitreden, 04.08.2006)

Vorwort: Die Argumentation der V2-Sekte gegen die "Sedisvakantisten"
"Verp*sst euch" [zens. v. PRHL]; "Mir ist Ihre Ideologie _sch**ß_ egal" [zens. v. PRHL]; "So eine
Sch**sse !!!" [zens. v. PRHL]
Die Vorgeschichte
Über die Informationskampagne s. die früheren Berichte.
Über die Reaktionen der V2-Sektierer werden wir gelegentlich informiert, und ggf. schalten wir uns dann
auch ein. Hier nun ein Ausschnitt aus dem Schriftwechsel des Editors von sedisvakantismus.org mit dem
Satanisten Carsten Leinhäuser (CL), der sich auf seiner Seite "vaticarsten.de" lügnerisch als
"römisch-katholischer Priester" ausgibt.
July 28, 2006 10:53 AM - CL an Editor
Sehr geehrter "Editor", hiermit bitte ich Sie, unverzüglich das Schreiben weiterer Kommentare auf
meinen Homepages www.vaticarsten.de, www.theologiestudenten.de und auf sämtlichen weiteren mir
gehörenden Homepages zu unterlassen. Ich mache hiermit von meinem Hausrecht gebraucht und entziehe
Ihnen mit sofortiger Wirkung die Erlaubnis weitere Beiträge und Kommentare auf meinen Internetseiten
zu schreiben. Sollten Sie sich wider erwarten nicht daran halten, werde ich eine Anzeige gegen Sie
erwirken. Das versenden von Spam etc. hat hohe Strafen zur Folge! Hochachtungsvoll, Kaplan Carsten
Leinhäuser
28.07.2006 10:03 - Editor an CL
Das war ja eine "theo"logische Hoechstleistung-sehr typisch fuer die Novus Ordo Sekte,nur ein bischen
zu wenig.Kann man auch mehr davon kriegen??Ich uebrigens mache von dem Missionsgebot Gottes an
Seine hl.roemisch-katholische Kirche Gebrauch,und werde jetzt noch ganz verstaerkt in ihr Gaestebuch
Eintraege machen. editor von www.sedisvakantismus.org
28.07.2006 11:23 - PRHL an Editor
Grüß Gott, mit dem Satanisten Leinhäuser können Sie genauso verfahren wie mit Wabke, also überlegen,
ob Sie gegen "Diözese Speyer" etc. Strafanzeige wegen Nötigung stellen ("brd"-"StGB" § 240):
a**** § 240 Nötigung
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu
einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem
angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. eine andere Person zu einer sexuellen Handlung oder zur Eingehung der Ehe nötigt, 2. eine
Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder 3. seine Befugnisse oder seine Stellung als
Amtsträger mißbraucht. ****e
Alle Mails unbedingt sammeln und zur Sicherheit noch ausdrucken, immer mit kompletter Kopfzeile.
Diese Unterlagen dann der "brd"-SA oder "brd"-Gestapo zuschicken, Fax genügt, Mail vermutlich auch.
Reichsgerichtlich sieht es ganz schlimm für die V2-Sekte aus (habe ich in Leinhäusers "Gästebuch"
angedeutet): "Die V2-Affen sollten sich darüber im Klaren sein, daß sie im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation keinerlei Berechtigung zur Ausübung ihrer Sektentätigkeit haben. Weiterhin begegen
sie ständig den Straftatsbestand des Gottesraubes, der Veruntreunung von Vermögen der heiligen
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katholischen und apostolischen Kirche. Der Reichjustizminister muß noch in Verbindung mit der
katholisch-apostolischen Kirche das Strafmaß festlegen, sobald dies erfolgt ist, erfolgt auch der Zugrif auf
diese Herren."
Wenn Sie mehr über diesen kriminellen Abschaum Carsten Leinhäuser erfahren möchten:
http://www.vaticarsten.de/carsten/Dort besonders der Abschnitt "C'est moi" - ""Herr der Ringe"-Fan
(wird jedes Jahr gelesen!)"; "Langschläfer und Faulenzer" ...
Mit christlichem Gruß
[s. auch die Informationen über "Der Herr der Ringe"]
28.07.2006 12:48 - Roland Stadler (RBS) an CL
Grüß Gott Herr Leinhäuser, glauben Sie den Schwachsinn, den Sie uns da auf Ihren Seiten unterbreiten
wollen? Schlemmbach weiß doch ganz genau, daß er keine gültige Bischofsweihe hat, also sind Sie nur
ein protestantischer Laienprediger. Wo lebt denn Schlemmbach seinen Antimodernisteneid? Er ist
bekennder Härteiker, Schismatiker, also ist er ein Satansdiener wie Sie. Ihre Drohungen sind ziemlich
haltlos, denn Ihre Sekte hat im Deutschen Reich keinerlei Zulassung als religiöse Gemeinschaft,
deswegen muß ich Sie verwarnen, Sie begehen wie Schlemmbach eine Straftat, die im Deutschen Reich
sogar mit dem Tode bestraft werden kann. Noch einen schönen Gruß an Schlemmbach, der Zirkus
Roncalli in Einselthum, wird demnächst ausgehoben, Abbe Arnette hält mich nicht mehr zurück. Bei
Ihnen ist das eigentlich überflüssig, Sie simulieren ja nicht, nein Sie zeigen sich ja gleich als Protestant. In
Christo, Roland Stadler
28.07.2006 20:14 - CL an Editor
Guten Tag. Ihre Emails habe ich gesammelt und an das zuständige Referat für Sekten und
Weltanschauungsfragen des Bischöflichen Ordinariates weitergeleitet. Noch einmal weise ich Sie
daraufhin, dass ich Ihnen sowie Herrn Lingen sowie allen weiteren auf Ihrer Seite beteiligten Personen
ausdrücklich untersagt habe, mich und meine Homepage weiterhin mit Kommentaren zu belästigen.
Sämtlicher Schriftverkehr wird für ein eventuelles weiteres rechtliches Vorgehen gegen Sie aufbewahrt.
Mit Grüßen, Kaplan Carsten Leinhäuser
28.07.2006 20:39 - Editor an CL
Herr Leinhaeuser, da Sie nach Novus Ordo "Ritus" eh ungueltug "geweiht" sind,und daher Laie,kann ich
Sie nur auf diese Weise anreden. Wir werden leider auch gezwungen sein, rechtliche Schritte gegen Sie
einzuleieten
1.) Sie geben sich als "Katholik" aus und sind in Wirklichkeit Mitglied einer antikatholischen
Teufelssekte, der sogenannten Novus Ordo Sekte (Beweise hierfuer sind das ewig verbindliche Lehramt
der Hl.Kath Kirche mit all Seinen fuer immer verbindlichen und unabaenderbaren Dogmen, aber auch
Verurteilungen)
2.)Sie gaukeln vor "Priester" zu sein, sind in Wirklichkeit aber ein Laie, oder ein Schamane,haengt davon
ab, von welcher Seite man es betrachtet
3.)Obwohl Sie kein Katholik,und geschweige denn ein Priester sind, leben Sie in Einrichtungen, die der
katholischen Kirche gehoeren, auch wenn diese von Ihren schlimmsten Feinden(O-Ton Papst Pius X in
"Pascendi"ueber die Modernisten) nach dem 58er Pusch widerrechtlich und heimtueckisch usurpiert
worden sind.
4.) Fuer Ihre Taetigkeiten als bewiesener Schwindler (Novus Ordo Schamane) erschleichen Sie sich auch
noch das Geld von "Kirchen"steuerzahlern und bei ihren Novus Ordo Satansdiensten beteiligten
Apostaten Das alles erfuellt die Tatbestaende der a.) Taeuschung, schweren Betrugs, Erschleichung von
Geldern,Hausfriedensbruch, Hausbesetzung und Blasphemie Ihr Novus ordo Pseudordinariat erfuellt
desweitern die Tatbestaende der Hehlerei(Verkauf von der kath.Kirche gestohlenen und usurpierten
Eigentums), Usurpation, und Verbreitung antichristlicher Doktrin,und vor allem nicht zu vergessen,
Kinderschaendung, Kindesmissbrauch,sexuelle und religioese Verfuehrung, Vergewaltigung von
Minderjaehrigen,Entehrung etc..
Eine Sammelklage gegen Ihre Novus ordo Sekte wird geprueft.
28.07.2006 20:53 - PRHL an Editor
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Grüß Gott, angesichts seines bereits höchst beachtlichen Verbrechensregisters (Gottesraub,
Amtsanmaßung, Nötigung etc. pp.) dürfen die neuerlichen Verbrechen des Satansdieners Leinhäuser nicht
übersehen werden. Zunächst weigert sich Leinhäuser hartnäckig, Beweise für seine Behauptung
vorzulegen, er sei zum Priester geweiht worden. Schon deshalb muss er als Betrüger bestraft werden. Nun
hat er geschrieben: a**** Noch einmal weise ich Sie daraufhin, dass ich Ihnen sowie Herrn Lingen sowie
allen weiteren auf Ihrer Seite beteiligten Personen ausdrücklich untersagt habe, mich und meine
Homepage weiterhin mit Kommentaren zu belästigen. ****e Sollte er mit "Herrn Lingen" mich meinen
(ordinäre Pöbelei kennt man ja als typische Merkmale des Satanismus), dann kann ich versichern, dass
ich keine derartige Mail (oder andere Mitteilung) von Leinhäuser erhalten habe. Dies sollte in den
Strafverfahren gegen die V2-Sekte berücksichtigt werden, um beschleunigte Verfahren zu erleichtern.
Außerdem soll Leinhäuser mir eine Bestätigung seitens seines "Sekten-Referates" zukommen lassen, dass
seine Unterlagen (resp. welche genau) dort eingegangen sind. Als Termin ist der 03.08.2006 notiert. Eine
Würdigung bei KzM ist möglich.
28.07.2006 21:27 - RBS an CL
Grüß Gott, wollen Sie mich mit Ihrem Gesülze Einschüchtern? Fragen Sie doch Schlemmbach nach
seinem dogmatischen Beweis für die (Un)gültigkeit seiner Bischofsweihe. Haben Sie soviel Angst vor der
Wahrheit? Wenn hier einer rechtlich vorgehen wird, dann werde ich das sein, ich weise Sie ausdrücklich
nochmals auf Ihre Mitgliedschaft in einer satanischen Sekte hin. Diese Sekte hat im Deutschen Reich
keine Berechtigung zur Ausübung irgendeiner Tätigkeit. Da Ihre Sekte sich wiederrechtlich Eigentum der
katholisch-apostolischen Kirche angeeignet und veruntreut hat, werden alle Beteiligten incl. Sie sich vor
einem Reichsgericht verantworten müssen. Die Herrn von der "BRD" werden Ihnen keinen Beistand
leisten können, die werden alle versuchen mit heiler Haut davon zu kommen. Wenn Sie näheres über
mich erfahren wollen, dann fragen Sie mal bei Möhrle in Freiburg an, der und Zolitsch sind mir auch
noch eine Antwort schuldig. In Christo, RBS
30.07.2006 13:58 - RBS an Editor
Mein Eintrag [i.e. im Blog von CL, Anm. PRHL]:
Grüß Gott Herr Laienprediger Leinhäusser, wenn Sie mich zitieren, so bitte ich um Vollständigkeit, daß
Ihre Leser die Sachverhalte auch richtig mitgeteilt bekommen. Noch ein Hinweis zu Ihrer
Rechtsauffassung, das Göttliche Recht hat immer Vorrang vor menschlichem Recht, das menschliche
Recht muß sich am Göttlichen Recht orientieren. Lesen Sie dazu die Vorrede der leider nicht gültigen
Landesverfassung von RLP [Rheinland-Pfalz, Anm. PRHL]. Da Sie noch ein kleiner Junge sind, der
gerne im Sandkasten spielt, werde ich gegen Sie wegen Ihrer Rufmordkampagne noch nicht gerichtlich
vorgehen. Ich gewähre Ihnen die drei Monate Bedenkzeit nach katholischem Kirchenrecht. Sollte bis
dahin, weder ein Sinneswandel noch ein Einlenken Ihrerseits erfolgt sein, werden Sie mit dem für solche
Späße zu erwartenden Strafmaß rechnen müssen. Noch ein Hiweis, meine URL [i.e.
http://www.katholisch-apostolische-kirche.de, Anm. PRHL] verweist zur tatsächlichen Kirche, der una
sancta catholica et apostolica ecclesia, dort können sie Ihren Horizont erweitern. Dazu brauchen Sie aber
weder Pornos anzuschauen noch Flaschen drehen zu spielen wie im Seminar in Speyer. In Christo, RBS
30.07.2006 16:57 - Editor an PRHL
Sehr geehrter Hochwuerden, ich wollte nur sagen, dass, nachdem ich diese Beleidigungen und
Diffamierungen gegen Sie gelesen habe,zwei Antworten verfasst habe, die umgehend geloescht worden
sind.Ich habe aber besagten Novus Ordo Schmutzartikel ueber Sie zur Sicherheit auf Windows
Dokumente kopiert, damit dann die fonolog Macher danach nicht wieder luegen koennen und sagen, dass
sie so einen Artikel nie verfasst haben. Mit marianischen Gruessen
30.07.2006 17:09 - Editor an PRHL
Ich habe vergessen noch zu sagen, dass Sie unbedingt auch die Anzeige wegen Verleumdung, falscher
Unterstellung, Oeffentlicher Verunglimpfung gegen Ihre Person,und auch Hetze(besonders durch fono)
gegen Ihre Person, mit in die Anzeige hineinbauen sollten.Schliesslich habe ja ich diese Artikel gepostet,
und wie man leicht herausfinden kann, wird Ihnen etwas in die Schuhe geschoben, dass Sie niemals
begangen haben.Es wird also unmoeglich fuer Herrn Leinhaeusser,Fonolog, Dominik &Co zu beweisen
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sein, dass Sie diese Postings gemacht haben. Mit marianischem Gruss
30.07.2006 18:38 - RBS an PRHL
Grüß Gott, ich habe den Schwachsinn von Dominik gelesen, bei der BRD brauchen wir keine Anzeige zu
erstatten, die werden nichts unternehmen. Herr Kovacs kann (...) Anzeige wegen Rufmord erstatten und
einen Europäischen Haftbefehl erwirken lassen. Ich werde gegen die Herrn in Litauen Anzeige wegen
Betrug, Verleumdung und Ehrabschneidung erstatten. Haben Sie die Vollständigen Adresse der drei
Straftäter? In Christo, RBS
Anbei der Text den ich Dominik geschickt habe.
Grüß Gott, vom alter her könnten sie mein Sohn sein, hätten Sie die Anschuldigungen, die Sie Pater
Lingen entgegenbringen, mir entgegengebracht, wären sie mit ein paar Blauen Augen Davon gekommen.
Da Sie auf Ihren Seiten nun gegen einen katholisch-apostolischen Priester Rufmord und verleumdung
betreiben, werden Sie mit dem Rechnen müssen was die Gesetzgebung dafür hergibt. Ihre Dummheit
wird Sie nicht davor retten können, Ihr Sekten-Vorsteher Meissner auch nicht. Achten Sie deshalb in den
nächsten Wochen auf sich, es könnte überaschend Besuch erscheinen. In Christo, RBS
30.07.2006 19:51 - PRHL an RBS
Grüß Gott, anbei der endgültige Text [i.e. der Strafanzeige, Anm. PRHL]; ich habe sämtliche Faxe
verschickt, was mich zwanzig Minuten gekostet hat (dadurch habe ich allerdings auch ein eindeutiges
Faxprotokoll von jeder Übertragung!). Sinn und Zweck dieser Anzeige ist darin ebenfalls erklärt: a****
Diese Strafanzeige dient v.a. dazu, ein beschleunigtes Verfahren gegen die Völkermordrepublik
Deutschland (OMF-"brd") zu erleichtern. Es wird einmal mehr bestätigt, dass die OMF-"brd" ein durch
und durch verbrecherisches System ist, das z.B. den Rechtschaffenen keinen Schutz vor Verleumdung
bietet, sondern derlei Verbrechen sogar noch nach Kräften unterstützt und selbst begeht, und das die
Rechtschaffenen mit der Nullnummer "Beleidigung" "verurteilt". ****e
Alle drei Blogger haben auf ihren Homepages ein klares Impressum mit vollständiger Adresse, daher
habe ich die zuständigen SAs; Speyer (Leinhäuser) fällt in den Bezirk der SA Frankenthal. Was immer
wieder nervt, ist der Völkermörder Möbius. Nicht nur, dass er ein irreführendes "Urteil" veröffentlicht, er
veröffentlicht - ohne meine Zustimmung! - darin auch noch meinen Namen und meine Adresse, was *in
jedem Falle* in der "brd" verboten ist. Der Libanon liegt schon in Schutt und Asche, das Mittelmeer ist in
unabschätzbarer Weise verseucht. Worauf sollen wir jetzt noch warten? Übrigens könnte ich auch einen
klerikalen Mitstreiter sehr gut gebrauchen. Typen wie Schoonbroodt, Rissling, Baird etc. pp. sind keine
Hilfen, sondern Hindernisse. In Christo PRHL

Strafanzeige
30.07.2006 - Fax an Völkermordinstitut SA Frankenthal, 06233/80-362; Völkermordinstitut SA Hagen, 0
23 31 / 39 3 - 33 6; Völkermordinstitut SA Köln, (0) 221 / 477-4050 etc.
Geschäftsnummer ECHR-LGer1.1R (37843/05) [Bei Antwort angeben!]
Pater Lingen ./. Völkermordrepublik Deutschland (vulgo "BRD") wegen Verletzung des Artikels 9
(Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) der KONVENTION ZUM SCHUTZE DER
MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN IN DER FASSUNG DES PROTOKOLLS Nr. 11
Hiermit erstatte ich Strafanzeige und stelle ich Strafantrag wegen Verleumdung, Betrugs etc.; Täter:
Carsten Leinhäuser (CL), Speyer, vaticarsten.de, Eintrag "Sprachlos"
Frank Mazny (FM), Hagen, fonolog.com, Eintrag "Spinner im Netz"
Dominik May (DM), Köln, kdgd.de, Eintrag "Der Bekloppten-Koeffizient bleibt immer gleich hoch"
Tatbestand: Die o.g. Täter haben auf ihren Seiten und untereinander durch Kommentare bewusst
unwahre, zutiefst ehrverletzende Aussagen veröffentlicht.
Zunächst: Die Antichristen CL, FM und DM bezeichnen sich alle widerrechtlich als "katholisch", sind
also schon deshalb des sehr schweren Betrugs schuldig. Zu den Verleumdungen etc. gegen mich:
1. CL behauptet, wir Katholiken würden behaupten, "die katholische Kirche sei eine “satanische Sekte”";
CL behauptet, wir Katholiken würden allen V2-Funktionären "pauschal sexuellen Mißbrauch
Minderjähriger" vorwerfen, trotz des bekannten Kindschänder-Specials
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(http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/2404735/). N.B.: Die V2-Sekte ist sogar nach dem Bekenntnis
eines ihrer Sprecher die "größte transnationale Schwulenorganisation"
(www.spiegel.de/panorama/0,1518,386709,00.html). CL behauptet, ich "saß auch schon im Gefängnis".
Ferner kündigt er eine "Anzeige wegen Beleidigung" an, obwohl er nachweisbar sogar auf den KzM-Text
hingewiesen wurde: »"Straftat" "Beleidigung" - Die "Rechtslage" laut "brd": § 185 StGB als
Terrorinstrument« (http://www.kirchenlehre.com/beleid01.htm). Damit ist CL bereits schuldig der
Nötigung, und im Falle der Umsetzung auch schuldig der falschen Verdächtigung. Trotz Anfrage weigert
sich CL beharrlich, Beweise für seine Behauptung vorzulegen, zum Priester geweiht worden zu sein.
Damit ist CL schuldig des Betrugs, näherhin des Missbrauchs von Titeln.
2. FM verunglimpft mich, eine "wirre Weltsicht" zu vertreten, wohlgemerkt unter vollständigem Verzicht
auf irgendwelche Begründungen. Außerdem gibt es im Blog von CL einen Kommentar von einem "fono"
(wobei sich FM auf seiner Homepage vorstellt als "Frank aka fono", und der "fono" bei CL gibt als seine
Homepage fonolog.com an), bezogen auf mich und einen anderen Katholiken: "Das sind zwei kranke
Vollspinner." Das ist Verleumdung. "Zeig sie an". Das ist Anstiftung zu einer Straftat.
3. DM diffamiert mich: "er wähnt sich als ‘Pater’ der katholischen Kirche, ist es aber nicht", wiederum
ohne jede Begründung. Interessanterweise verlinkt DM auch auf das "Urteil" gegen den
"gerichts"-notorischen Völkermörder Ralf Möbius, zusammenphantasiert von den beiden Hannoveranern
Völkermördern Michael Siegfried und Frank Zschieschak. Die "Verkündigung" des "Urteils" sowie seine
Veröffentlichung im Internet erfüllen mehrere Straftatbestände, was auch mehrfach bei KzM bewiesen
wurde, s. z.B. "heise.de - Hort extrem ignoranter Schwachsinns-Erzähler - Zu unserer Sperrung in einem
der größten deutschen Internetforen" ( http://www.kirchenlehre.com/heise_02.htm). Da DM auf das
Möbius-"Urteil" verweist, kann ihm die darin enthaltene - "rechtskräftige" - Erklärung der OMF-"brd"
nicht entgangen sein: "Rolf Hermann Lingen (...) ist Pater der katholischen Kirche". DM höchstselbst
erklärt somit ein "rechtskräftiges" "Urteil" der OMF-"brd" für NICHT rechtskräftig! Selbige
Schizophrenie ist zugegebenermaßen auch all den "brd"-Fetischisten zu attestieren, die - als Vertreter der
"Justiz" - ihre eigene "Justiz" restlos ad absurdum führen, indem sie mich NICHT als katholischen
Priester anerkennen. Wiederum im Blog von CL hat sich ein "Dominik" unter Angabe der Homepage von
DM eingetragen. Dort beschimpft er mich sowie einen weiteren Katholiken als "Querköpfe" und als "der
beste Beweis, dass das Internet die offene Form der geschlossenen Anstalt ist".
Immerhin inhaltlich, wenn auch nicht sprachlich richtig ist die Feststellung von DM, dass ich "es sogar zu
Wikipedia-Berühmtheit erlangt" habe; entweder habe ich die "Berühmtheit" erlangt oder es zu selbiger
gebracht. Nun, auch bei KzM findet man sprachliche (insbesondere orthograpische) Fehler, und das nicht
zu knapp. Aber eben: Diese "Berühmtheit" ist real, s. http://www.kirchenlehre.com/wikiped2.htm, und sie
ist nicht besonders schmeichelhaft für die OMF-"brd". Ganz im Gegenteil: Durch ihre Rebellion gegen
die Kirche ist die OMF-"brd" nicht nur des Völkermordes schuldig, sondern auch der Volksverhetzung in
ganz großem und schwerwiegenden Stil - und dank der hohen Prominenz von KzM (s.
http://www.kirchenlehre.com/statist.htm) kann von einem Mangel an öffentlichem Interesse noch nicht
mal im entferntesten die Rede mehr sein. Sogar CL räumt ein, dass ich wenigstens "in der katholischen
Internetwelt bekannt" bin.
Diese Strafanzeige dient v.a. dazu, ein beschleunigtes Verfahren gegen die Völkermordrepublik
Deutschland (OMF-"brd") zu erleichtern. Es wird einmal mehr bestätigt, dass die OMF-"brd" ein durch
und durch verbrecherisches System ist, das z.B. den Rechtschaffenen keinen Schutz vor Verleumdung
bietet, sondern derlei Verbrechen sogar noch nach Kräften unterstützt und selbst begeht, und das die
Rechtschaffenen mit der Nullnummer "Beleidigung" "verurteilt". Besondere Dringlichkeit ergibt sich
zudem aus dem neuerlichen Bekenntnis seitens des "Bundes"-"Grundgesetz"-"Gerichts", zugestellt am
21.07.2006: Das "BVerfG" bestätigt darin ex silentio ausdrücklich die Richtigkeit der Feststellung vom
16.06.2006 (s. http://www.kirchenlehre.com/tritt.htm):
»Das "BVerfG" ist eine Ausgeburt des diktatorischen Terrorismus, wobei a) eine Mini-Gruppe b) vom
Volk Ungewählter c) absolut ungestraft Kapitalverbrechen an Kapitalverbrechen reiht und dies den
OMF-"BRD"-Fetischisten unter bestialischem Zwang als "Rechtsstaatlichkeit" weisgemacht wird. Mit
seinen oft naturgesetzwidrigen und schon von daher absolut nichtigen "Entscheidungen" beleidigt das
"BVerfG" sogar noch den Intellekt von verschimmeltem Knäckebrot.«
Ferner hat der Bonner "General-Anzeiger" bereits seit einigen Tagen die URL meines neuen Textes über
das Völkermörder-Duo Manfred Wucherpfennig (manni-penni) und seinen Big Daddy Kurt Pillmann
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(Jecken-Kurt) veröffentlicht, i.e. http://www.kirchenlehre.com/manni_03.htm. Das steht zwar "nur" im
Gästebuch (http://www.kamelle.de/gaeste/gb-lesen.php?von=01.01.2006&bis=31.12.2006), aber die
dortigen Einträge müssen erst vom Moderator freigeschaltet werden! Somit hat wenigstens technisch
gesehen der "General-Anzeiger" die URL sua sponte veröffentlicht!
Ich werde dies u.a. in weiteren Strafverfahren gegen die Völkermordrepublik Deutschland (vulgo
"BRD") verwerten. Rechtsbelehrung: Notwehr kann ggf. bis zur Tötung des ungerechten Angreifers
gehen.
Was seitdem geschah
In CL Blog wurde RBS als "Exknacki" verleumdet; diese Vokabel wurde von CL aber umgehend
gelöscht, nachdem er von RBS nachfolgendes Schreiben erhalten hat. CL verbreitet aber weiterhin
schamlos die Verleumdung, wir hätten "auch schon im Gefängnis" gesessen! Zudem wurde bei KzM
unser offener Brief an Dr. Rigolf Hennig veröffentlicht.
03.08.2006 17:41 - RBS an CL
Sehr geehrter Herr Leinhäuser, daß Sie dumm sind tut mir ja nicht weh, daß Sie aber so dumm sind, sich
mit mir anzulegen habe ich eigentlich nicht erwartet. Sie erhalten hiermit von mir die Aufforderung, die
unten genannte Aussage Exknacki sofort aus dem Forum zu streichen, ebenso erhalte ich die
Zugangsdaten von "Michael". Sollten Sie dieser Aufforderung bis Morgen den 04.08.2006 um 12:00 nicht
nachgekommen sein, werde ich gegen Sie sowie den vermeintlichen "Michael" Anzeige wegen
Verleumdung und übler Nachrede erstatten. Ihre Frist bezüglich der drei Monate läuft ebenfalls morgen
aus, danach gibt es eine Anzeige wegen Betruges. Mit freundlichen Grüßen Roland Stadler
03.08.2006 17:51 - PRHL an RBS
Grüß Gott, mein Text über Leinhäuser (i.e. die Strafanzeige) wird dann erst morgen nachmittag bei KzM
veröffentlicht. Etwaige Eingaben kann ich noch bis morgen mittag berücksichtigen. In Christo
PRHL
Epilog
CL hat in seinem Blog verschiedene unserer Mails veröffentlicht und erklärt:
"Herr Lingen hat scheinbar die Absicht, auf einer seiner “Internetseiten” über mich zu berichten. In den
letzten Tagen habe ich bereits Kontakt mit dem Justitiar unseres Bistums aufgenommen, der sich der
Sache angenommen hat. Daß die Herren damit drohen, mich anzeigen zu wollen, ist ein purer Witz.
Leider kann ich bei so viel Boshaftigkeit aber nicht mehr darüber lachen… Wie auch immer, Ende der
Woche (bzw. Anfang nächster Woche - je nachdem, wie viel Material noch zusammenkommt) werde ich
Stadler, Lingen sowie “Editor” anzeigen. Stadler und Lingen wegen Beleidigung und übler Nachrede,
möglicherweise auch Verleumdung. Außerdem überlege ich, eine Zivilrechtliche Klage auf Unterlassung
anzustrengen sowie möglicherweise eine einstweilige Verfügung gegen Lingen zu erwirken. Nachdem er
ja gerichtlich schon zur Genüge in Erscheinung getreten ist, wird das wohl kein Problem sein. Wer auch
immer mir mit Rat und Tat zur Seite stehen will, oder sich ebenfalls als Geschädigter einer eventuellen
Anzeige oder Klage anschließen möchte, ist eingeladen, mir zu mailen: carsten /at/ vaticarsten.de
Fortsetzung folgt…"
[Zurück zur KzM - Startseite]
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