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Offener Brief 
Leserbrief 

(ich hoffe, Sie haben den Mut, meine Fakten zu veröffentlichen) 
 

Von Uwe Pöpping 
 
Eine Dame, namens Angela Merkel, ihres Zeichens Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland, hat propagandiert und scharf verurteilt, dass der Tod des Afro Amerikaners 
Georg Floyd Mord war. Das dieser Mord an Georg Floyd etwas ganz Schreckliches war. 
Nein, dem möchte ich in keinerlei Hinsicht wiedersprechen. Ich würde vollkommen 
zustimmen, wenn diese Frau nicht selber Blut an den Händen hätte.  
MEIN BLUT. Wenn sie nicht selber Beihilfe zu ähnlich schlimmen Taten begehen würde. 
Keine Sorge, ich kann es beweisen. 
Ich habe selten etwas erlebt, was noch heuchlerischer wäre, wie das, was diese Frau von sich 
gibt. 
Ich werde aufgrund perverser und niedrigster Beweggründe von hochgradig kriminellen 
Richtern und Staatsanwälten der der BRD, rechtswidrig politisch verfolgt und mit einem 
illegalen Verfahren überzogen. Bei Bedarf kann ich gerne die mehr wie ausreichenden 
Beweise nachliefern, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Diese BRD Behörden 
begehen schwerste körperliche und seelische Folter an mir, entziehen mir alle Grundrechte, 
alle Menschenrechte, verstoßen gegen das Völkerstrafrecht und setzen nahezu alle 
deutschen Gesetze außer Kraft, bzw. verstoß0en dagegen. Nur aus purer Habgier, Mordlust 
und dem Gefallen an Grausamkeit gegen andere. 
Frau Merkel, sowie alle Bundesminister, die Mitglieder des Petitionsausschusses des 
Bundestages, aber auch alle deutschen Gerichtspräsidenten und alle Staatsanwaltschaften 
sind von mir über diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit wider meine Person, 
vollumfänglich informiert worden. Teilweise mehrfach. Auf jeden Fall persönlich. Es kann 
niemand behaupten, er hätte die Beweise nicht erhalten. Denn auch das kann ich beweisen. 
Dennoch begehen diese Personen weiterhin Beihilfe zu den für mich sehr schmerzhaften 
und qualvollen Mordversuche. Wenn nicht gar die Reichsregierung Merkel der Drahtzieher 
zu diesen Verbrechen ist. Ein ehemaliger Bundesinnenminister, de Maiziere, ist definitiv 
einer der Drahtzieher. 
Diese Frau Merkel also, die selber Blut an den Händen , aufgrund Mordversuchs an einem 
Bundesbürger, hat, die will hier etwas von der Schrecklichkeit eines Mordes reden? 
Da überkommt mich solch eine Übelkeit ob einer derart perversen Heuchelei.  
Das ist krank, Merkel. 
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