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Henning von Stosch                              6. September 2021 

Mühlenstr. 5                

25421 Pinneberg  

 

 

 

PER EXPRESS 

Frau Landrätin Heesch 

 - persönlich - 

c/ o Kreisbehörde Pinneberg 

Kurt-Wagener-Str. 11 

D - 25337 Elmshorn 

 

 

 

Waffenangelegenheiten Henning von Stosch 

Schreiben von Frau Conrad vom 02.09.2021,  

Az: 22-2-203/ von Stosch, Henning 

 

 

Hochverehrte Landrätin Heesch, 

das Schreiben Ihrer Mitarbeiterin Conrad vom 02.09.2021 scheint die 

Antwort auf meine Expressendung an Sie vom 10. August 2021 sein zu 

sollen. 

Man kann „sowas“ ja versuchen, nur verfängt das bei mir nicht! 

 

Sie liebe Frau Landrätin MÜSSEN WISSEN, welcher Schaden für die 

Demokratie und den Rechtsstaat durch die ganze Angelegenheit schon 

entstanden ist.  

• Ich komme ganz bestimmt NICHT auf die Idee, das von einer Frau 

Conrad zu erwarten! 
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• Sollen tatsächlich noch einmal untaugliche Mittel zur Anwendung 

kommen? 

• Sieht da irgendwer in Ihrem Hause auch nur die allerkleinste 

Erfolgsaussicht? 

• Gibt es wirklich in Ihrem Hause so wenig Bodenhaftung? 

 

Damit Sie begreifen, was ich meine, muß ich Ihnen etwas aus meiner 

Kindheit beschreiben, was für mich lange unverständlich war: 

• Menschen, die man damals einfach als „Eingeborene“ bezeichnen 

durfte, haben schwere Taten, wie z.B. Tötungen, durch Zahlungen 

bereinigt! 

• Damals wurde mir gesagt, das sei primitiv und mangels geeigneter 

Vergleichsmöglichkeiten habe ich das geglaubt.  

• Verstehen konnte ich das erst jetzt! 

• DAS WICHTIGE war nicht die materielle Zahlung, sondern die 

Anerkennung der Schuld durch materielle Zahlung! 

• Dadurch wurde Rache mit einem ungeheuerlich steigenden 

Schaden vermieden! 

• Dadurch konnte der Friede wieder hergestellt werden. 

• Primitiv waren also nie die Eingeborenen, sondern immer nur die 

hochnäsige zivilisierte Gesellschaft, die Offensichtlichkeiten 

einfach nicht begreifen/ verstehen konnte! 

• Zu den Offensichtlichkeiten gehören Übergriffe, die man bei vielen 

Lebewesen einfach nicht vermeiden kann. 

• Die Eingeborenen haben das offensichtlich gewußt! Mindestens 

die Häuptlinge. 

 

• In der sogenannten zivilisierten Gesellschaft haben sich die Täter 

durch Anwendung von Heimtücke ganz nach Oben geschoben. 

• DAS war schon vor vielen hundert Jahren so. 

• Schauen Sie doch bitte bei www.archive.org was ich dem 

Vorgänger Ihres Vorgängers ins Stammbuch geschrieben habe. 

Sie finden es mit den Suchworten „Sparkassenverband Kiel“. 

Außerdem lag diese Unterlage dem Schreiben vom 

10. August 2021 bei. 

 

http://www.archive.org/
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• Die Heimtücke mußte sich zu „Beginn ihrer Herrschaft“ noch etwas 

verstecken. Sie durfte nicht erkannt werden oder sie durfte für die 

Öffentlichkeit nicht erkennbar sein. 

• Der Adel, als Führungsschicht, hat schmählich versagt und mußte 

mit dem Ende des ersten Weltkrieges berechtigt abtreten. 

• Was danach kam, war nicht besser, sondern deutlich schlechter! 

 

• Heute steigern die Täter, ganz offen erkennbar, so lange das 

Problem/ den Schaden, bis die Opfer/ die Unterlegenen aufgeben 

müssen. Schauen Sie die Zerstörungen an, die bis Mai 1945 in 

Deutschland angerichtet wurden. DAS ist ein sehr treffendes Bild. 

• Das bodenlose Stück Dreck von meinem Nichtvater hat das mit mir 

gemacht. Ich kenne das „Spiel“ also.  

• Nur ist dieses bodenlose Stück ScheXXdreck drei Monate, bevor 

ich den erkannt habe, geflohen! 

• Unrecht kann also NICHT stehen bleiben!  

• Dessen Schuld war viel zu groß um Verzeihung erbitten zu 

können! 

• Dieses Stück ScheXXdreck wußte das ganz genau! 

• Gilt diese Erkenntnis auch für Ihren Vorgänger und vielleicht auch 

für Sie? 

 

• Liebe Frau Landrätin, DIE METHODE, der Steigerung des Terrors, 

läßt sich bis zur Wirkungslosigkeit übertreiben, was durch die 

Entwicklung der Atombomben offensichtlich gelungen ist! 

• Mir ist in den letzten Tagen klargeworden, warum die Atomwaffen 

unbedingt entwickelt werden mußten! 

 

• Die NICHTANWENDBARKEIT der Atombomben läßt die Körper 

leben, wodurch irgendwann EINE SEELE den Weg findet, den 

DAUERTERROR zu überleben und ZURÜCKZUSCHLAGEN!. 

• Bei mir war dazu der Kontakt mit dem Wissen von Dr. Ryke Geerd 

Hamer erforderlich. 

Die Welt wird jetzt einen Schritt vorwärts machen! Eine Idee läßt sich 

nicht mehr einfangen, wenn sie erst einmal freigelassen, also der 

Öffentlichkeit übergeben wurde. 

Diese offensichtlich richtige Feststellung wird ganz zu Anfang des Videos 

„Inception“ mit Leonardo Dicaprio erläutert. Und zwar ziemlich genau bei 

dem Zeitstempel zweieinhalb Minuten. 
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Das Wissen über die Sinnhaftigkeit der Atomwaffen läßt sich also nicht 

mehr unterdrücken! 

Damit zerfällt die Macht Ihrer Hintermänner und es spielt gar keine Rolle, 

ob Sie die kennen oder nicht! 

• Es würde mich wundern, wenn Sie die tatsächlichen Drahtzieher 

kennen würden. 

• In mein Weltbild paßt nur, daß Sie ausschließlich „Hampelmänner“, 

ohne eigene Entscheidungsbefugnis, kennen können. Nur fehlen 

mir Beweise. 

 

Sie, liebe Frau Landrätin, haben zusammen mit Ihrer ganzen unfähigen 

Behörde keine Zukunft! 

• Es ist nicht schade um Sie! 

• Es ist meine klare Meinung, daß die Weiterführung des mich 

betreffenden Unrechtes klare Einstellungsvoraussetzung für Sie 

war! Nur habe ich halt keine Beweise. Allerdings spricht die 

Offensichtlichkeit durch sehr deutliche Fakten! 

 

• Noch können Sie mitbestimmen, in gewissen Grenzen 

mitbestimmen, was mit Ihnen passieren wird. 

• Nutzen Sie, im eigenen Interesse, die Möglichkeit um einen 

geordneten Übergang zu organisieren! 

• Der Herrgott wird nämlich dafür sorgen, daß Satan nicht gewinnt. 

 

• Nach dem Übergang dürfen Sie gerne mit Ihrer ganzen Familie in 

der Versenkung verschwinden. Was halten Sie vom Südpol? Dort 

muß man nämlich körperlich arbeiten, um warm zu bleiben. 

Liebe Frau Landrätin, der Herrgott zeigt Wege auf. Aber nur den Leuten, 

die neben der materiellen Sehfähigkeit auch über eine spirituelle 

Sehfähigkeit verfügen. 

Dabei bietet er auch die Möglichkeit, die abgewirtschaftete Antielite, zu 

der ich auch Sie zähle, durch Hohn und Spott in den Wahnsinn zu 

treiben. 
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Für Sie, liebe Frau Landrätin, besteht der Hohn und Spott aus der 

Mitteilung: 

• Sie befinden sich in einer steil abschüssigen Sackgasse, die 

automatisch in einen Abgrund ohne Ausgang führt. 

• Außerdem besteht die Gefahr, daß Sie bei dem nicht zu 

vermeidenden Absturz im übertragenen Sinn einen Bergsturz 

auslösen, der Sie dann auch noch unter Millionen Tonnen von 

Steinen und Erde begraben wird! 

• Dort kann Sie Niemand mehr rausholen! 

Liebe Frau Landrätin, nehmen Sie bitte Ihren Vorgänger und dessen 

vollständige Familie mit auf die Reise! 

 

 

Jetzt obliegt mir die traurige Pflicht, Butter bei die Fische zu tun! 

Das Mobbing gegen mich reicht in der Zwischenzeit bis in die USA! 

Mein wichtigstes Aufklärungswerkzeug, das Buch von Hanno Beck 

„Krebs ist heilbar“ ist dort hinter einer Anmeldeschranke „verschwunden“! 

Das hat dazu geführt, daß ich jetzt stolzer Besitzer einer eigenen 

Netzseite bin. 

 

Liebe Frau Landrätin, wenn das Mobbing bis in die USA reicht, muß oder 

soll ich daraus schließen, daß Sie tatsächlich völlig einflußlos sind? 

• Muß ich Sie mir wirklich als HAMPELFRAU mit einem Bindfaden 

zum Ziehen vorstellen? 

• Wirklich?  

• Hat man Ihnen das bei der Übergabe Ihres Amtes mitgeteilt? 

Falls Sie die Videos mit den Hungerspielen (Tribute von Panem) kennen, 

dort fällt die Aussage: 

Es gibt Züge und Gegenzüge. 

Den Gegenzug halten Sie gerade in Ihren Händen. 
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Jetzt habe ich die traurige Pflicht, einen Preis für die angekündigte 

Vernichtung eines Teiles der Waffen auszusetzen: 

1. Sie liebe Frau Landrätin werden den gleichen Preis bezahlen, wie 

Ihr Vorgänger! 

2. Restlos alles wird gesetzlich sein! 

3. Zusätzlich wird dafür gesorgt werden, daß Ihre Seele 

MINDESTENS VIER WOCHEN LANG SCHREIEN WIRD! 

4. Es kann Ihnen passieren, daß Ihre ganze Familie gezwungen wird, 

die ganze Zeit zuzuschauen. 

5. Wenn Sie betrachten, welches Leid durch die derzeitig GIERIGEN 

und UNMORALISCHEN MACHER in die Welt gebracht wird, 

immer noch in die Welt gebracht wird, dann sollte es auch für 

Vollidioten, die dieses Schreiben auch lesen werden, offensichtlich 

sein, daß der von Ihnen zu zahlende Preis ein echtes 

Schnäppchen ist! 

6. Das Volk wird verstehen, warum solche Maßnahmen erforderlich 

sind. 

7. Das, was mit Ihnen passieren wird, wird vermutlich live im Netz 

übertragen werden und dort dauerhaft abrufbar sein! 

Und jetzt liebe Frau Landrätin, treffen Sie Ihre Entscheidung! 

 

Von mir dürfen Sie zu keiner Sekunde erwarten, daß ich auf die Idee 

kommen könnte, Unrecht anzuerkennen! 

In der Zwischenzeit kann ich verstehen, wie man sechs Millionen 

Menschen in Gaskammern schieben kann. 

• Schauen Sie das Unrecht mit der Corona-Lüge an! 

• Schauen Sie das Unrecht an, daß mit mir probiert wird! 

• Schauen Sie sich die Mondlüge und viele weitere Lügen an. Nur 

muß man intelligent sein, um die komplizierteren Zusammenhänge 

zu verstehen. Sie sollten dazu leicht  in der Lage sein. 

 

 

 

von Stosch  

 


