
Ich beantrage Michael Korwisi von der Wahl auszuschließen. 
Ebenso den Kandidaten der CDU. 

 

Er ist beteiligt an Strafaten der Freiheitsberaubung von 
politischene Gegnern seiner Partei währender letzten Bundestagswahl 
(WP 88/13). Er hat seit 2012 massivst alle diejenigen unter 
Mißbrauch seiner Amtsgewalt interneren lassen welceh die skandalösen 
Zustände im seiner Amtsgewalt unter-liegenden Jugendamt angeprangert 
haben. Dort leistet man – wohl auf Anregung des Bürgermeisters hin – 
zumidnest Beihilfe zur Entführung minderjähriger aus politischen und 
sexistischen Motiven heraus. Außerdem versucht man so Begutachtungen 
zu erpressen mit Hilfe derer man nachher vor Gericht an der 
Glaubwürdigkeit von Anzeigeerstattern der Beihilfe zum sexuellen 
Mißbrauch Schutzbefohlener (Zvilidienstleistende) in städtischen 
Klinikbetrieben rütteln will. Michael Korwisi hat nachweislich schon 
Beiträge in Internetforen löschen lassen in denen die Öffenrlichkeit 
auf die wohl parteipolitsich dcuh Dienstvorgesetzte initiierte 
Untätigkeit der Bad Homburger Polizei in dieser Sache hingewiesen 
worden war. Es soll nicht auffliegen daß der Sohn des Amstvorgängers 
von Michael Korwise, Wolfgang Assmann, in der Schülerzeitung der 
Humboldschule Biertests ver-öffentlichte und daß der Sohn des für 
den städtischen Kurbetrieb Klinik Dr. Baumstark zuständigen 
Kurdirketors Florian Bruckmaier in erheblichem Umfange Drogen 
konsumierte was die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe erpressbar machte. 
Damit ist die Wahl auf jeden Fall manipuliert weil die Wähler 
getäuscht werden. Assmann (inzwischen laut Internet Quandt Stiftung) 
und Bruckmaier haben als Gegenleistung für die mütterliche 
Vorenthaltung des Kindes eines Opfers sexuellen Missbrauchs (durch 
den Hausmeister der Klinik Dr. Baumstark Peter Hett) als 
Voraussetzung für die im Umgangs-/Sorgerechtsefahren zu erzwingende 
Begutachtung mit Hilfe derer die Aussage des Opfers – zur Vermeidung 
eines Skandals – psychiatrisch für unglaubwürdig erklärt werden 
sollte – versprochen „Reiki“ eine pseudomedizinische Sektenheil-
methode mit angeschlossenem Schneeballsystem unter der K_r Royal 
Marke salonfähig zu machen. Die Reiki Sekte ist ursächlich für die 
Kindesentziehung beim Missbrauchs-Opfer! Die jugosalwischen Drogen-
lieferanten von Bruckmaier bekamen erpressterweise Fetsanstellungen 
in städitschen betrieben (Klinik Baumstark). 

 

P.S.: Der Chef der Frankfurter Drogenfahndung, Norbert Ditt, 
ebenfalls Vater eines Schülerzeitungsmitgliedes dürfte 
maßgeblich verstrickt sein in die Unterschiebe- 
Versuch von Drogen an poltische Konkurrneten und an deren 
Vertuschung. 



 
Beweis: Norbert Ditt, Vater von Schülerzeitung Lay-
Out/ExtraPlatt Redaktionsmitglied Thomas Ditt ist 
Drogenunteschiebender Fahnder der seien erkenntnissse  
an den „Spiegel“ verkauft! 
 

 



 

Beweis: Claus Assmanns Biertest aus Extraplatt Nummer 005 
(vergriffen, bei einbrücjehn ins Bürod er Schülerzeitung und 
mein EV-Büro wollten Sie Offsete-Druckplatten verschindenlassen) 
Claus Assmann wuurde danach von Wofgang Assmann der 
Humboldtschule genommen 
 
Es ist explizit die Rede von „aufgehenden Gürteln“ – genau dem 
womit man sich beim sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener in der 
klinik Baumstark später revanchierte 



Nachweis aus dem rechenschaftberichtd er stadft Bad Homburg daß 
Florian Bruckmaiers Vater Kurdirektor und Claus Assmanns Vater 
Wolfgang Assmann im verwaltungsrat der Klinik Baumstark sitzen 
als den Kliik-Hausmeister hett dienstlich mit dems exuellen  
missbrauch beauftragt haben. 



 
 
Nachweis: Stadt Bad Homburg macht bei Kur-Royal „Reiki“ 
salonfähig jene Sekten-Schneeballsystem Technik gegen die ich 
versuche meien Kind zu schützen, dessen Mutter es – als 
Gegenleistung für den geldwerten Vorteil der Aufwertung ihres 
Hokuspokus – mir vornthält. So wird ermöglicht daß ich per 
Guatchten für ungaubwürdig erklärt wreden soll. 



 

 

Nachweis: Michael Korwisi hilft der Kindesentführung und 
Vertuschung bei. Er lässt mich zudem von Stadtpolizisten 
halbtotschlagen. Er versucht schuldhaft meinen Tod bei  
einem Hungerstreik zu verursachen. Mehrfach wird evrsucht 
Wahlbenachrichtigungen zu unterschlagen. (Beschwerdeemails) 
 

  



 

Mittels der Stadtwerke und des Umlandverbandes Rhein Main zu dem 
diejenige Mainove gehört die mir heier permanent das Wasser 
abstellt und der errichtung einer Klärschlammtrockungsanlage 
versucht man meine Eltern zu enteignen. BRUCKMAIER (und Roljic) 
b-racuhten das Geld wohl für DROGEN!Maßgeblich mitgeholfen hat 
der Vater der Besten Freundin seiner Lebensgefährtin Kerstin 
Fette, ein rechtanswlat Fritzel der uns anwaltlich Ver(tr)at 
dann aber nicht zur verahndlung erschien. Er sitzt im Stadrat. 
Genau wie der kanzleipartner meines Anwaltes im Familien-
rechtsverfahren Agenor Perpelitz. Meine Eltern verteilten 
flugblätter einer Bürgerinititibve gegen die Klärschlamm-
trocknunganlage die später zur Partei Freie Homburger wähler 
wurde. 



 
 
Beweis: durch nachweislich absichtliche Zahlendreher versucht 
man zu verhindern daß die deustchen Niderlassungen englsicher 
Kapitalgeselslchaften ordentlich in Bad Homburg eingetragen 
wurden. Es sind die selben charakteristischen Zahlendreher wie 
bei den Wahlmanipulationen und Meldergeisterfälschungen. 
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Ich wollte die 

Bürger nicht 

uni-n-formiert

(mit „N“ wie 

in „Nordpol“) 

lassen!


