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Erläuterung zum neuen Straßenplakat vom 03.03.2020, das an meinen Gartenzaun zu 
sehen ist: 
https://ia801407.us.archive.org/14/items/naechsteRUNDE/Strassenplakat_Stolz_03_03_2
020.pdf  
 
In Uetersen gibt es einen Herrn Dr. Schneider. Seines Zeichens Rechtsanwalt. Er vertritt 
neuerdings die Interessen vom sehr problematischen Landrat Stolz! Ob der Herr Dr. 
Schneider sich auch gut überlegt hat, worauf der sich einläßt? Wie neu sind seine 
Informationen über mich? Hat der begriffen, wann ich das letzte Mal so „richtig 
fertiggemacht werden konnte“???? 

• Nach meiner klaren Meinung will der genau das erreichen!  

• Wird er das Gegenteil erreichen?  

• Wird er sich selber einen Strick nehmen und damit schwimmen gehen?  

• Oder wird er dazu gezwungen werden: https://archive.org/details/Frabato ? Falls er 
ein bewußter Satanist sein sollte, kann ihm das nämlich sehr bald passieren! 

 
Dieser Dr. Schneider war bei der Amtsgerichtsverhandlung am 27.02.2020 der Meinung, 
daß ich den Leuten nicht erklären dürfe, was es bedeute, wenn der Landrat Stolz „bewußt 
ungesetzlich handele“. Diese Meinung hat der tatsächlich vertreten.  

• Es geht heftiger, ohne diese Erklärung!  

• Ein Teil der Meinungsbildner der Schulmedizin sind wahrscheinlich lernunfähig!  

• Dabei ist vorauszusetzen, daß eine ganze Reihe dieser Meinungsbildner es ganz 
genau begriffen haben. CHEMO ist MORD!  

• Wer CHEMO überlebt, hat die Tabletten entweder nicht genommen oder hat keine 
(richtige) CHEMO bekommen!  

• Der Herr Dr. Schneider ist nicht lernunfähig! Jedenfalls nicht, wenn man ihn mit der 
Nase auf die Fakten „stößt“! Wenn der liest, was auf dieser Seite im html-Text und 
in der PDF-Anlage zu finden ist: https://archive.org/details/KrebsIstHeilbarGarantiert 
, dann wird er begreifen, daß die Aussage über die altbekannte Wirkung der 
CHEMO-Therapie (????) begründet ist.  

• Um das zu lesen UND ZU VERSTEHEN, braucht man nicht mal Mediziner zu sein. 
Man braucht auch kein Gutachter zu sein!  DAS kann sogar ein Herr Dr. Schneider, 
Rechtsanwalt aus Uetersen, verstehen. Das können sogar Richter lesen und 
verstehen. Nur die Verweigerung der Informationsaufnahme schützt vor dem 
Wissen! Und das wird nicht mehr greifen, wenn „die ganz normalen Leute“ das 
gelesen haben! 

• Und wenn dieser Herr Dr. Schneider das tatsächlich gelesen und dann auch 
verstanden hat, besteht dann die Gefahr, daß er von seinen „Freunden (???)“ zur 
Rechenschaft gezogen wird?  

• Kann es sein, daß er es VERSAUT hat?  

• Wird er jetzt zur Rechenschaft dafür gezogen, daß er einfach nicht berücksichtigt 
hat, daß mit jedem Problem automatisch der „Ausweg“ entsteht? Man muß ihn nur 
finden und bereit sein, ihn zu nutzen. 

• Hat der Herr Dr. Schneider tatsächlich nicht begriffen, daß ich bisher immer einen 
Ausweg finden und durchsetzen konnte? 

 
Lieber Herr Dr. Schneider, Sie haben nicht ins Netz geschaut! Dort finden Sie alle 
Informationen, die Sie davon hätten überzeugen sollen, den Auftrag besser nicht 
anzunehmen! Das bodenlose Schwein von meinem Nichtvater konnte mich nicht brechen, 
als ich 3,5 oder 4 Jahre alt war. Bilden Sie sich tatsächlich eine Chance ein, das zu 
schaffen? 
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Bis jetzt konnte ich jeden Schritt der Gegenseite „überbieten“ und die „Kosten“ deutlich 
erhöhen. 

Inzwischen reden wir über die UMSTOßBAREN Grundlagen 
dieses Staates. Fallen die sehr problematischen Politiker dieses Staates, dann 

werden auch Sie voraussichtlich in der Versenkung verschwinden.  

• Da gehören Sie hin!  

• Lieber Herr Dr. Schneider, SIE haben keinen Eindruck gemacht.  

• Sie hatten die Ausstrahlung, der absoluten Sicherheit, die ich bisher nur bei Leuten 
wahrgenommen haben, die sich den Boden unter den Füßen nur eingebildet hatten.  

• Gehören Sie zu dieser Sorte Menschen? 
 
Wenn diese Verfahren restlos erledigt sein werden, dann hat der sehr problematische und 
bewußt ungesetzlich arbeitende Landrat Oliver Stolz alle Aussicht, unter einer Brücke 
schlafen zu dürfen. Nach meiner klaren Meinung hat der das verdient! 


