
Von RA Lutz Schäfer

17. Dezember 2015, liebe Leser, liebe Zornbürger, liebes Pack, liebe
Idioten,
"Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser 
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese 
Schätzung war die aller erste und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch 
Josef aus Galilea, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur 
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam 
die Zeit..."
Es ist mir nicht verborgen geblieben, daß in unzähligen Kirchen, 
z.B. auch im Kölner Dom, die derzeitige "Flüchtlings"krise 
thematisiert wird, thematisiert nämlich dahingehend, daß man 
keine Gelegenheit ausläßt, die schwangere Maria nebst Josef als 
"Flüchtlinge" zu inszenieren, um dann hier den Rückschluß auf das 
heutige Geschehen herzustellen!
Ich finde es erschütternd, daß die Historie, selbst die Bibel 
schamlos verfälscht und widerlich zum Lügen mißbraucht wird, die 
Kirchen müssten aufheulen, stattdessen lassen sie diesen Unrat in 
ihren eigenen Häusern zu, da mag die Vielzahl der Kirchenaustritte 
auch nicht mehr wirklich verwundern!
Aber da scheinen ja "Experten" am Werk zu sein, so wie nahezu 
überall, Experten, was sind das eigentlich für Leute? Kann man 
diesen Beruf "Experte" erlernen, wenn ja, wie lange ist die 
Ausbildungsdauer und wer bezahlt eigentlich dann anschließend 
diese "Experten"? Was macht einen "Experten" aus? Überschüttet 
werden wir mit "Experten"meinungen und Feststellungen, die 
meisten taugen keinen Pfifferling, sind entweder obsolet oder völlig 
neben der Sache liegend, Ausnahmen bestätigen die Regel. 
Naja, macht nix, bezahlt werden diese Figuren wahrscheinlich von 
der Bundesregierung, denn dieser wirre Haufen hat wahrlich Bedarf 
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an "Experten" jeglicher Coleur, je schlimmer, desto besser!
So gibt es eine neue Einschätzung einer Rechtsextremismus-
Expertin, diese Dame stammt aus dem linken und auch u.U. 
gewaltbereiten Umfeld, Frau Andrea Röpke.
Sie ist der Meinung, daß hier in Deutschland eine neue Terrorgefahr
entsteht, nämlich der Terror durch Rassisten.
Ich habe mir zu dieser wirren Darstellung etliche Kommentare 
angesehen, Kommentare von redlichen Bürgern, Fazit: 
Das Entsetzen ob einer solchen "Experten"meinung ist gigantisch, 
die Menschen sind mit Recht fassungslos und fühlen sich am 
Nasenring durch die Arena gezogen! Auch ich brauche deshalb die 
jüngsten Vorgänge in Leipzig nicht näher zu erwähnen, allerdings 
möchte ich noch einmal Claudia Roth ins Gedächtnis rufen, diese 
hinterhertrampelnd und sich nicht distanzierend von: 
"Deutschland, du mieses Stück Scheiße"!
Übrigens: Herr Lammert hat hierzu immer noch keine 
Stellungnahme abgegeben, wir werden demnächst nachhaken.
Das Landgericht Hamburg verurteilte vor einigen Jahren einen 17-
jährigen Türken, Onur K., wegen Totschlags an einem 44-Jährigen, 
es ging um 20 Cent.
Der BGH hob dieses Urteil auf, dies u.a. mit der Begründung, daß 
bei jugendlichen Straftätern vor allem der erzieherische Aspekt, 
nicht der strafende Aspekt im Vordergrund stehen muß, es erging 
also eine rechtskräftige 2-jährige Bewährungsstrafe, die Eltern des 
getöteten Mannes haben sich im ZDF fassungslos geäußert, u.a. mit
der Mitteilung, daß sie den Glauben an den Rechtsstaat verloren 
haben.
Wie dem Internet zu entnehmen, steht Onur K. nun seit November 
2015 erneut vor Gericht, dies wegen gefährlicher Körperverletzung,
die Bewährungsstrafe scheint wohl keinerlei..., ich krieg` das kalte 
K....
Der BGH wird nun demnächst erneut gefordert sein, und wir dürfen 
gespannt sein auf seine Entscheidung:
Ich hatte bereits vor Monaten über einen Mann berichtet, der seine 
Werkstatt, sein Wohnhaus und seine Familie vor Einbrechern 



schützte, indem er eine Waffe, die er legal besaß, benutzte. Er 
verletzte einen der vier Einbrecher tödlich.
Heute nun fällte das Landgericht Hannover das Urteil, drei Jahre 
Haft wegen Totschlags in einem minderschweren Fall, die 
Staatsanwaltschaft plädierte auf sechseinhalb Jahre!
Lesen Sie bitte nach beim "spiegel", dort wird das ganze Geschehen
näher erläutert, zu finden unter "Die entscheidende Sekunde", ein 
Urteil, wie es fataler nicht ausfallen hätte können!
Fatal, denn es verunsichert immer mehr und noch mehr die 
Menschen in diesem Land bzgl. Notwehr!! Ist dieses 'Recht' 
überhaupt noch gegeben?? 
Ganz klar: nein! Auch wieder eine schleichende Inflation des 
Rechts: das 'Recht' in seiner ganzen Erosion wird immer in den 
Vordergrund gestellt, obwohl auch die Justiz in erster Linie an das G
e s e t z und dann erst an Recht gebunden ist. Das wird immer 
wieder unterschlagen. Wo das Recht heutzutage bleibt, das können 
wir z.B. an Frau Merkel studieren....die reine Beliebigkeit und 
politische Opportunität.
(Ein Deutscher, ausgewandert in die USA, fragt aufgrund seiner 
recht einsamen Wohnsituation beim örtlichen Sheriff nach, was er 
tun darf und/oder kann, wenn er einen Einbrecher im Hause hat. 
Antwort des Sheriffs: "Shoot him down and make sure he is dead".)
Rauhe Worte, fürwahr, die so nicht zu vertreten sind!
Fatal wäre eine Entscheidung des BGH aber auch in anderer 
Richtung, denn nun würde für all die "nicht aufgeforderten 
Wohnungsbesucher" klargestellt, daß der Wohnungsinhaber 
eigentlich wehrlos, vor allem aber faktisch rechtlos gestellt ist! Also,
liebe Besucher, auf geht`s, worauf wartet ihr noch?!
Der heute verurteilte junge Mann, Familienvater und Inhaber einer 
Kfz-Werkstatt, dürfte wohl die längste Zeit ein normales Leben 
gehabt haben, wenn ihn nicht bei einer rechtskräftigen Verurteilung
die Kosten auffressen, so wird wohl spätestens bei einer 
Inhaftierung seine Werkstatt den Bach herunter gehen, was sich 
familiär abspielt, das steht auf einem andern Blatt! All das ist 
ungeheuerlich!! 



Nageln Sie sich also wenigstens ein Schild an die Haustür: 
'Einbrecher unerwünscht, bitte vorher klingeln', dann wird vielleicht 
das Gericht zu der Ansicht kommen, daß Sie die Grenzen der 
Notwehr gerade noch eingehalten haben. Wie das allerdings mit der
latenten Fremdenfeindlichkeit ist, muß noch erwogen werden. 
Wählen Sie also verbindliche Formulierungen, die in mindestens 
fünf östlichen Sprachen etwa anfangen mit: 
"Liebe Einbrecher, könnten Sie vielleicht..", genau das ist 
Deutschland heute! Und das wird noch hochgejubelt und beklatscht,
vielleicht sehen wir bald 'Opfer' bei 'Lanz', die hingerissen sind, wie 
nett doch diese 
nächtlichen armen Besucher waren, nachdem sie mit einem 
Stundenlohn von 20.000,- € versehen wurden...
In der EU wird gestritten und gekeift, gedroht und beschimpft, das 
Ganze erinnert an eine widerliche Schmierenkomödie der 
allerersten Güte, z.B.: "Nimmst du keine Flüchtlinge, dann baue ich
bei dir keine Straße"! Was wie ein Witz klingt, das ist bittere 
Realität! Verkommen ist dieses ganze Konstrukt EU, tot geboren 
und dem Untergang (wohlgemerkt Deutschlands) geradezu 
"verpflichtet"!
Der Urheber dieses entsetzlichen Procedere dürfte unschwer und 
sicher auszumachen sein, nennt sich Angela Merkel, ist derzeit 
Kanzlerin dieses furchtbaren Landes und hat folgenden 
"Fürsprecher": 
Michael Bertrams, früherer Präsident des Verfassungsgerichtshofs 
für NRW, bitte lesen Sie das Interview im "Kölner Stadtanzeiger" 
nach, Sie finden das unter
"Merkels Rechtsauffassung zum Asylrecht ist schlicht falsch",
bitte lesen Sie das und fragen Sie sich dann bitte heftig:
Was muß, kann und darf in diesem Land noch geschehen, bis man 
dieser Frau das Handwerk legt??!!
ZDF, heute, 17.12.2015, Frau Illner fragt nach: "Wohin führt Angela
Merkel Deutschland?"
Ach, haben wir wieder einen Führer/eine Führerin??? Irgendwie 

hatte ich da etwas anderes im Hinterkopf, na, ist ja auch egal, ach, 



eben fällt es mir wieder ein: Demokratie oder so ähnlich...


