Borderline44 - 72202 Nagold - Wohnung Nr. XX
Herr Xxx,
WARUM ignorieren Sie alles was ich Ihnen gab seit ca. Januar oder Februar (Brand) 2010, ca. Juli 2010,
ca. Mai 2011 ff. und August 2011!? WARUM?!? WARUM also ignorieren Sie alles!? Haben NICHT
eingeschritten und mich NICHT beschützt!? WARUM!? WARUM!? WARUM also ignorieren Sie alles!?
WARUM ignorieren Sie alles was für jedermann in anonymisierter Form sogar in meiner HP AUCH FÜR SIE
steht, habe MEHRFACH IMMER WIEDER AUCH DARAUF VERWIESEN! Habe Sie gebeten! MEHRFACH!
WARUM haben Sie unterlassen und ignoriert! -ALLES! WARUM!?
Und WARUM nehmen Sie für sich Rechte in Anspruch, die Sie mir aber NICHT zubilligen!? WARUM!?
Und WARUM schützen Sie die Täter!? WARUM!? WARUM!?
WARUM gehen Sie über Leichen!? WARUM !? WARUM gehen Sie über LEICHEN!? WARUM!? WARUM tun
Sie das!? WARUM!?
WARUM haben Sie gelogen!? WARUM!? SAGEN Sie mir WANN Sie mir angeblich mehrfach sagen! WARUM
haben Sie also gelogen!? WARUM!?
WARUM ignorieren Sie meine höflichen Bitten!? WARUM!? WARUM ist Ihnen wichtiger ob die Polzei bei
Ihnen war als auf meinen Mail von 27.08.2011 einzugehen, was ich Ihnen schireb!? Und warum haben
Sie die Inhalte gar nicht zu Kenntnis genommen, an Ihrer Frage an mich zu erkennen, ebenfalls dass Sie
die Mail an Frau Dürr anscheinend auch alle nicht zur Kenntnis genommen haben. -obwohl Sie mir heute
das Gegenteil angworteten. Also WARUM IGNORIEREN SIE INHALTE !?
Ist Ihnen es so wichtig, die Wohnungen voll zu haben, egal ob dafür das Haus einmal im Jahr abfackelt!?
-schließlich zahlt ja die Versicherung!? Sind Ihnen die Menschen im Hause auch so egal!? Dass Sie lieber
Alkoholiker mit Gewaltpotiential und Nikotiniker mit Gewaltpotential schützen die schon alleine bei der
Vorstellung auf ihre Suchtmittel zu verzichten gewalttätig werden!? Wurden Sie als Kind auch so
ungerecht behandelt! Wie haben Sie sich als Kind gefühlt, als Ihre Eltern Ihnen jede Rechte nahmen und
für sich alle Rechte beanwpruchten und als Ihre Eltern die Täter schützen und über Ihre Seelenleiche
ging!? Wie haben Sie sich dabei gefühlt!? -egal. Sie wollen es nicht mehr fühlen, deswegen tun Sie es mir
an. Herr Rau: die Diktatur Ihrer Kindheit ist vorbei, auch wenn Sie sich freiwillig fortsetzen möchten. Herr
Rau, es stimmt, dass Sie der Stärkere sind und mehr Geld und Macht haben als ich. -aber haben Sie
deswegen auch Recht! Eltern zu sein erklärt die Unschuld und Kind zu sein die Schuldfrage. -war das Ihre
Erfahrung. Deswegen Macht zu haben bedeutet Recht zu haben und keine Macht zu haben Unrecht!?
-handeln Sie deswegen genau so!? Schützen Sie genau deswegen die Täter!?
Dürfen auch Sie nicht vom Baum der Erkenntnis essen? Werden Sie durch mich auch mit der Wahrheit
bedroht Ihre Eltern zu sehen, wie sie wirklich waren!? Bin ich deswegen Ihr Feind, weil ich fühle und Sie
zu fühlen aufgeben mussten , weil Sie Ihre Eltern ihre Empathielosgikeit = Ignoranz = Gewalt
glorifizieren müssen, um nicht zu dekompensieren!? Ja?! Gehen Sie deswegen über Leichen, auf diese
elegante Weise? Haben Ihre Eltern Sie auch nur aus Liebe ignoriert und Ihnen nur aus Liebe Ihre Rechte
geraubt?! Ja?! Glauben Sie das?! Ja, Sie glauben dass, sonst würden Sie mich nicht so behandeln.
Fühlen verboten? Sehen verboten? -um Sehen zu wollen, muss man die Augen aufmachen, Herr Xxx.
Nur wer fühlt ist in der Lage recht von Unrecht zu unterscheiden. Das intellektuelle Wissen reicht nicht
aus, dieser Fall ist der Beweis unter vielen. Sie müssen es fühlen Herr Xxx. -aber Sie haben sich ja für
das NICHT-FÜhlen und die Gewalt entschieden. -für das Leben auf Kosten anderer Menschen!? Für die
Lüge anstelle die Wahrhaftigkeit!? Für die Flucht vor allem was Sie erinnert an Ihre Gefühle!? -Ihre
Kindheit. Auf Dieser Grundlage sind Sie zum Täter geworden Herr Xxx, wie viele Menschen. -die meisten
Menschen. -der Grund, warum es Menschen wie mich gibt. Aber ich werde auch diese Traumatisierung
und Körperverletzung und Gewalt Iherseits überleben und verarbeiten. -vielleicht sind Sie ja mit daran
Schuld, dass ich bald sterben werde, dass ich obdachlos werde, weil Sie alles tun, das die Täter geschützt
werden, anstelle meinen Vorschlag anzunehmen, erst recht jetzt, denn vorher bat ich nur um Rücksicht.
Kein Mitgefühl war Ihrerseits da für mich! Nur die Angst ob die Polziei wegen Ihnen bei Ihnen war. -ja
Herr Xxx, Sie sind der Boss und nur Sie sind wichtig. Hauptsache Sie. Die elementaren Menschenrechte
interessieren Sie nicht. -Menschlichkeit ist Ihnen ein Greuel, wie Gefühle auch. -Geld ist Liebe?
Herr Xxx, falls Sie irgendwo ein Herz haben, schauen Sie mal ob da eine Türe drin ist. -vielleicht machen
Sie sie mal auf.
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