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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 08. November 2021 

 

 

Rücksendung all Ihrer zu Unrecht an mich versandten Schreiben  

Mit Namen „Zahlung der Rundfunkbeiträge“ 

Sowie nochmalige Aufforderung die Zusendung derselben zu unterlassen 

Sowie zugleich Antrag auf Härtefall aufgrund Arbeitslosengeld II-Bezuges 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

offenbar haben Sie mein an Sie gerichtetes Schreiben vom 10. Mai 2021 völlig ignoriert, da 

Sie mir weiterhin, trotz unmissverständlicher Aufforderung von meiner Seite, Ihre sinnlosen 

Schreiben mit dem schlichten Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“ zusenden und damit 

auch weiterhin wertvolle natürliche Ressourcen (Holz) ebenso sinnlos verschwenden, wobei 

ich bereits das Umweltbundesamt, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit sowie auch die im Berliner Abgeordnetenhaus ansässige Partei Bündnis 

90/Die Grünen mit Schreiben vom 9. August 2021 über Ihr verachtungswürdiges Gebaren 

informiert habe. Da diese mir jedoch nicht helfen wollen, da sich niemand zuständig fühlt, 

wohl aus Angst, in einer Ihrer nächsten Propagandasendungen aus Rache medial auseinander-

genommen zu werden, habe ich nun, wie man so schön sagt, die Nase endgültig voll, helfe 

mir einfach selbst und sende hierbei Ihren an mich gesamten Spam, denn etwas anderes sind 

diese Briefe für mich nicht, an Sie zurück und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem ganzen Wust 

an Papier, welchen ich extra für Sie nach den einzelnen Datumsangaben sortiert habe. Viel-

leicht erkennen Sie an diesem Berg, welchen Sie mir jahrelang ohne jeglichen Grund zuge-

sandt haben, endlich einmal mit eigenen Augen, wie sehr Sie die Umwelt mit diesem ekla-

tanten Mist belasten, allein wegen Ihrer offenbar endlosen Gier nach dem Geld fremder Leute, 

die nie etwas von Ihnen wollten und auch nie etwas von Ihnen bestellt haben oder gar etwas 

von Ihnen nutzen. Sowas nennt man auch Scam, was ich selbst niemals unterstützen würde, 

und ich werde mich bestimmt nicht durch Sie zu einem Opfer von Scam machen lassen. Und 

ja, ich weiß bereits seit Jahren, dass diese Briefe nicht direkt von Ihrer Adresse stammen, 

sondern vollautomatisch von einem Computer Ihrer nicht rechtsfähigen Kölner Lakaien aus-
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gedruckt und versendet werden, doch da Sie ja im Endeffekt deren Auftraggeber sind und 

damit die ganze Sache auf Ihrem Mist gewachsen ist, mache ich auch Sie allein dafür verant-

wortlich. Ich bin schon sehr gespannt, ob Sie dieses Schreiben sowie sämtliche Anhänge 

ebenfalls nur feige an Ihre nicht rechtsfähigen Lakaien in Köln weiterleiten, wie Sie es zu 

Unrecht auch immer mit meinen vorherigen Schreiben an Sie getan haben, oder ob Sie 

endlich einmal Farbe bekennen und selbst die Verantwortung für Ihr absolut widerliches 

Treiben übernehmen. Merken Sie sich dies: Ich kommuniziere niemals mit rechtlosen 

Lakaien einer anderen Stadt, welche sich auch noch in einem völlig anderen Bundesland 

befindet! Sie haben diesen ganzen Mist fabriziert, also sende ich all diesen Mist auch 

allein an Sie wieder zurück! 

 

Ich weise Sie zugleich darauf hin, dass all Ihre Forderungen zu Unrecht bestehen und ich 

sämtliche Zahlen auf Ihren Schreiben und die damit angeblich einhergehenden Schulden nicht 

nachvollziehen kann und diese auch nicht als Schulden akzeptiere, sondern mich vielmehr 

vollkommen als schuldfrei betrachte. Wenn ich etwas bestelle, dann bezahle ich auch den 

dafür verlangten Preis und daher habe ich auch nie Schulden in meinem Leben besessen, ob-

wohl ich in äußerst einfachen Verhältnissen lebe und täglich jeden Euro zweimal umdrehen 

muss, aber eine solche Situation ist Ihnen, bei einem jährlichen Budget von 10,2 Milliarden 

Euro, seit der illegalen Erhöhung des Rundfunkbeitrages im August, selbstverständlich voll-

kommen unbekannt, ebenso wie ein ehrvoller Charakter. Ich habe bei Ihnen jedenfalls nie 

etwas bestellt, auch nie einen Vertrag mit Ihnen abgeschlossen und ich bezahle als Hugenotte 

und damit als einer der letzten wahren evangelischen Christen auch niemals für Ihre ekelhafte 

anti-jahwistische Hetzpropaganda, die nur noch mit dem Fernsehprogramm von Januar 1933 

bis zum 8. Mai 1945 zu vergleichen ist. Und tun Sie nun bitte nicht so, als wüssten Sie nichts 

davon, denn Sie haben ja seit 2014, also satte sieben Jahre lang, genügend Schreiben meiner-

seits erhalten, wo ich Ihnen meine Begründungen klar sowie unmissverständlich dargelegt 

habe, auch wenn Sie diese stets lustlos an Ihre rechtlosen Kölner Lakaien weitersenden und 

diese ebenso lustlos entweder gar nicht oder nach vielen Monaten mit weit an der Sache 

vorbeigehenden Textbausteinen beantworten, die nicht einmal im Entferntesten auf meine 

Argumente eingehen. So widerlich abgehoben muss man erst einmal sein! Warum senden Sie 

mir diesen Mist noch immer alle drei Monate zu? Sie wissen doch schon seit solch vielen 

Jahren, dass ich niemals einen einzigen Cent an Rundfunkbeiträgen bezahlen werde, nicht 

einmal in meinen schlimmsten Albträumen, warum hauen Sie also noch immer diese selten 

dämlichen Briefe an mich raus? Witzig, wie Sie damals, im Dezember 2020, als Sachsen-

Anhalt seine Autorität als Bundesland zurecht durchsetzte und die Erhöhung des Rundfunk-

beitrages rechtmäßig verhinderte, in den Medien gejammert haben, dass Sie angeblich bald 

am Hungertuch nagen müssen, doch alle drei Monate diese sinnfreien Briefe ausdrucken, 

frankieren und dann an mich zusenden, dafür scheint immer genügend Geld vorhanden zu 

sein, obwohl Ihnen doch angeblich so viel Geld fehlt, was bei 8 Milliarden Euro auf dem 

Konto allerdings nur äußerst schwer vorstellbar ist. Wie schizophren muss man eigentlich 

denken, um derart unlogisch zu handeln? 

 

Anbei sende ich Ihnen, da ich die Nase von Ihnen endgültig voll habe, nun auch sämtliche 

Bescheinigungen meines Arbeitslosengeld II-Bezuges zu, damit Sie hoffentlich ein für alle-
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mal begreifen, dass es bei mir nichts zu holen gibt, selbst wenn ich diesen eklatanten Mist 

namens Rundfunkbeitrag jemals bezahlen wollte, was ich jedoch nie und nimmer tun werde, 

nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen! Ich bin schließlich Schriftsteller, dessen 

wenige kommerziell veröffentlichte Werke sich nur sehr schlecht verkaufen und daher bin ich 

zwangsläufig auf Hilfe angewiesen, wenngleich ich alles andere als glücklich darüber bin, 

und werde bestimmt nicht Ihren in Milliarden von Euro schwimmenden Verein und dessen 

anti-christliche und faschistische Propaganda unterstützen, schon gar nicht unter Zwang! Also 

lassen Sie mich jetzt gefälligst sowie ein für allemal in Ruhe! Sehen Sie diese Anlagen 

meinetwegen als bis ins Jahr 2013 rückwirkenden Befreiungsantrag sowie auch als Härte-

fallantrag an, den Sie jedoch gefälligst bei sich in Berlin behalten sowie auch bearbeiten und 

nicht an Ihren nicht rechtsfähigen und somit rechtlosen Lakaienverein in Köln weiterleiten 

werden, auch wenn auf den Bescheinigungen die Adresse Ihres besagten Kölner Karnevals-

verein angegeben ist, denn mit diesen von Ihnen vorgeschobenen Strohmännern bzw. in 

Ihrem Auftrag handelnden und skrupellosen Söldnern werde ich niemals kommunizieren und 

werde von selbigem Verein auch keinerlei Schreiben mehr annehmen! Es stinkt mir schließ-

lich schon ohne Ende, dass ich mit Ihnen kommunizieren muss, auf Basis Ihrer endlosen, 

mafiösen Gier nach dem Geld unbescholtener Bürger, die nicht einmal eine Bestellung 

aufgegeben haben! Ich weise Sie jedoch auch zugleich darauf hin, dass ich rechtlich 

betrachtet keinerlei Befreiungsanträge stellen muss, denn schließlich habe ich nie eine 

Willenserklärung abgegeben, dass ich mich von Ihrem Propagandamüll beliefern lassen will 

und sollten Sie anderer Meinung sein, dann hätte ich gerne mal eine Kopie des Kaufvertrages 

zwischen Ihnen und mir gesehen, wo meine händische Unterschrift vorhanden ist! Und nein, 

ich konsumiere Ihr anti-christliches sowie faschistisches Hetzprogramm nicht und werde es 

auch niemals konsumieren! Und nein, ich akzeptiere auch keinen Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag, der nur von Bundesländern, jedoch nicht von Bundesstaaten unterzeichnet wurde und 

somit namentlich schon von falschen Tatsachen ausgeht! Und dadurch, dass es sich hier um 

reinen Zwang handelt, und dies auch noch unter einem rechtswidrigem Ausschluss des 

Bundestages, bedeutet dies, dass dieser sogenannte Rundfunkbeitragsstaatsvertrag genau 

denselben widerlichen Geist in sich trägt, wie der Ihrem Land damals aufgezwungenen 

Versailler Vertrag! Aber wahrscheinlich hätten Sie bereits damals, Anno 1919, bei solch einer 

widerlichen Unterdrückung eines ganzen Volkes bereits tosend Beifall geklatscht! 

 

Und ich schreibe es Ihnen als Hugenotte nochmals so klar und deutlich, wie schon in meinem 

Schreiben vom 22. Februar 2021 geschehen, welches Sie ja ebenfalls, jedoch in höchst 

törichter Weise, ignorierten, da ich befürchte, dass Sie sich in Ihrem milliardenschweren 

Elfenbeinturm in der Masurenallee offenbar derart abgehoben fühlen, dass Sie gar nichts mehr 

mit der Realität des einfachen Mannes von der Straße zu tun haben wollen: 

 

Sofern Sie mir zu Unrecht mein Geld stehlen wollen, so müssen Sie zuerst mein Blut ver-

gießen! Ich bin als Hugenotte weder heute, noch in Zukunft je dazu bereit, mein Seelen-

heil zu gefährden, indem ich diese Propagandaabgabe namens Rundfunkbeitrag für 

anti-religiöse und anti-kommunistische Hetze auch nur mit einem einzigen Cent be-

zahle! Im Namen von Cassie Bernall, der heiligen Märtyrerin des Columbine-Amok-

laufes vom 20. April 1999 sowie im Namen all meiner von den Franzosen in der 
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Bartholomäusnacht abgeschlachteten hugenottischen Vorfahren, darunter Männer, 

Frauen und Kinder jeglichen Alters, stehe ich für meinen unerschütterlichen Glauben 

auch bis zum Tode ein und ich bin daher auch stets bereit, für diesen Glauben mein 

Leben hinzugeben, egal wann, egal wo und egal wie, was meinen Kampf gegen den 

Rundfunkbeitrag daher absolut miteinschließt! Ich habe mir sogar schon im April 2021 

eine wunderschöne Stelle in Berlin ausgesucht, an welcher ich definitiv Suizid begehen 

werde, dessen Lage ich hier und jetzt jedoch noch nicht bekannt geben werde und wo 

ich mir dann ein Schreckschussgeschoss durch meinen Kopf jage, sollten Sie mir noch 

stärker auf die Pelle rücken, indem Sie das Finanzamt auf mich hetzen oder gar ver-

suchen, wie Ihre Kollegen beim WDR im Fall Georg Thiel, mich ins nächste Gefängnis 

zu stecken, indem Sie die Polizei auf mich hetzen! Niemals wird es jedoch irgendjemand 

schaffen, Handschellen an mich anzulegen, denn für meine Freiheit bin ich ebenso zum 

sterben bereit! Also nehmen Sie meine Worte gefälligst einmal ernst und ignorieren Sie 

diese nicht länger, denn als Hugenotte stehe ich zu 100% hinter jedem von mir 

geschriebenem sowie auch gesprochenen Wort! 

 

Eine Frage bzw. Anmerkung zum Nachdenken habe ich allerdings noch an Sie: 

 

Sie bezeichnen mich und Millionen anderer Menschen in diesem Land in Ihrem Programm, 

laut den mir vorliegenden Informationen, tagtäglich als Nazis, Reichsbürger, Querdenker, 

AfD-Wähler, Pegida-Anhänger, Angehörige der Köterrasse, Impfverweigerer, alte/böse weiße 

Männer, Umweltsäue, Nazisäue, Populisten, Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, Killer-

spieler, potentielle Amokläufer, Islamophobe, Homophobe, rechte Spinner, Ausländerfeinde, 

Pack, rechte Verschwörungstheoretiker, Verfassungsfeinde, Demokratiefeinde, Trump-

wähler, Antisemiten, brauner Dreck, Holocaustleugner, Schwurbler, dumme Ossis, rechter 

Rand, Rechtsaußenseiter, Coronaleugner, Querulanten, Kartoffeln, Schweinefresser, Terro-

risten, Incel etc. Interessant ist dabei zugleich, dass Sie stets auch gegen die DDR sowie auch 

über alle noch heute auf dem Gebiet der ehemaligen DDR lebenden Menschen, somit auch 

über mich und meine Familie, übelste Hetzpropaganda in Ihrem Programm ablassen, nach den 

mir vorliegenden und auch zu 100% sicheren sowie nachgewiesenen Informationen, jedoch 

zur selben Zeit die dunkle Vergangenheit der zum Glück nun endlich ehemaligen Bundes-

kanzlerin Angela Merkel nie zur Sprache gebracht haben. Schließlich war sie in der DDR in 

der FDJ, durfte in Moskau studieren, was nur solchen Menschen erlaubt war, die zu 500% auf 

Parteilinie mitmarschierten, war dann als Sekretärin für Agitation und Propaganda tätig und 

hatte auch unter dem komplett großgeschriebenen Codenamen IM ERIKA für die Stasi als 

Spitzelin gearbeitet. Falls er noch leben sollte, dann kann der DDR-Kritiker Robert 

Havemann noch immer genauestens über Frau Merkels Bespitzelungen berichten, denn er war 

einer der Leute, auf welche Frau Merkel die ganze Zeit lang angesetzt gewesen war. Eine 

solche Frau hätte daher niemals eine Bundeskanzlerin werden dürfen, doch hielten und halten 

Sie bis heute absolutes Stillschweigen darüber, obwohl Sie die DDR und alle Menschen, die 

noch aus dieser Zeit stammen, sonst immer in Ihrem Programm tagtäglich als absolut 

abscheulich darstellen, zugleich jedoch die westliche BRD in den höchsten Himmel loben, 

obwohl diese, als damalige Marionette der USA, den Koreakrieg sowie auch den Vietnam-

krieg ausnahmslos unterstützt hatte. Dasselbe gilt überdies auch für Berlins Innensenator 
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Andreas Geisel, der in der DDR ein Mitglied der SED war und sich somit ganz klar zum 

damaligen System bekannte. Auch darüber haben Sie, und dann auch noch ausgerechnet als in 

Berlin ansässiger Sender, nie berichtet, obwohl Sie doch alle aus der DDR stammenden 

Menschen derart abgrundtief hassen und es wahrscheinlich propagandistisch in Ihrem 

Programm sofort gutheißen würden, wenn allein für alle Ostdeutschen wieder Konzentrations-

lager im ganzen Land entstehen würden. Einen schönen Gruß auch an Ihre Kollegen bei der 

ARD, welche eine Dame namens Anne Will eine eigene Talkshow moderieren lassen, doch 

dass diese früher selbst ein Mitglied in der von Ihnen so verhassten SED war, wird von Ihren 

Kollegen ebenfalls bis heute unter den Teppich gekehrt. Gibt es denn überhaupt diese von 

Ihnen und den anderen Landesrundfunkanstalten versprochene Selbstkritik? Bisher ist davon 

nämlich leider nichts zu erkennen. Und noch einen Gruß an Ihre Kollegen vom ZDF, deren 

Talkshowmoderatorin Maybrit Illner ebenfalls früher Mitglied in der SED gewesen war, 

während Sie gleichzeitig stets absolute Hetze gegen die DDR in Ihrem Programm ausstrahlen 

und sämtliche Ostdeutsche bis aufs Blut verteufeln. Anstand oder gar Ehre kennen Sie offen-

sichtlich nicht, wo doch das gesamte öffentlich-rechtliche System von ehemaligen SED-

Mitgliedern unterwandert ist und wo Sie mit Ihrem Programm sogar wissentlich ehemalige 

SED-Mitglieder und Stasi-Spitzel schützen, indem Sie über deren äußerst dunkle Vergangen-

heit keineswegs berichten. Aber man muss fairerweise zu Ihrer Verteidigung sagen: Niemand 

von Ihnen ist ein Hugenotte oder kennt die Realität auf den deutschen Straßen, also können 

Sie Anstand oder Ehre auch gar nicht kennen. Dafür kennen Sie aber umso besser solche 

Dinge wie Lügen verbreiten, unbequeme Themen heimlich unter den Tisch kehren sowie 

andere Leute zu beleidigen sowie sie mit Häme zu überziehen, ohne sie jedoch zu kennen. 

Übrigens: SED heißt „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“. Hitler und seine NSDAP 

waren ebenfalls Sozialisten (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Da weiß man 

ganz genau, warum sich Ihr Zwangsrundfunkprogramm mit Gefängnisgarantie keineswegs 

von den Hetzsendungen von 1933 bis zum 8. Mai 1945 unterscheidet und warum sich die auf 

der Webseite Ihres Rundfunkrates veröffentlichten Reden Ihrer Intendantin Frau Schlesinger 

bei den Rundfunkratssitzungen stets so lesen, als wurden all diese selbstbeweihräuchernden 

Worte auf einem Parteitag der SED gesprochen. Die Ähnlichkeit der SED kann man auch bei 

der Behandlung von zurecht eingebrachten Programmbeschwerden entdecken. Bisher wurden 

diese, laut den Protokollen der Rundfunkratssitzungen, von Ihnen stets einstimmig abgelehnt, 

wobei es nur selten mal wenigstens eine Enthaltung gab, wohl aus Angst, bei einer Gegen-

stimme den eigenen fürstlich dotierten Posten aufs Spiel zu setzen. Dies ist aber auch alles 

kein Wunder, wenn in einem faschistischen Staat dessen nicht minder faschistisches Propa-

gandaorgan, in diesem Falle der RBB, welches sich in seinem Elfenbeinturm in der Masuren-

allee stets als über alles stehend betrachtet, selbst über dem Gesetz, über sich selbst richten 

soll. Jedoch, einen Rundfunkbeitragszwang auf Wohnungen einzuführen und jeden, der sich 

dagegen wehrt, gnadenlos für sechs Monate ins Gefängnis zwischen Mördern, Terroristen, 

Triebtätern, Vergewaltigern, Kinderschändern, Drogenabhängigen etc. zu werfen, auf solch 

eine perfide Idee kam noch nicht einmal ein gewisser Doktor Göbbels. Mich, als absolut 

überzeugten Kommunisten, widern Sie mich jedenfalls nur an, mit Ihrem faschistischen 

Sozialisten-TV, welches, wohl als Alibi, zugleich gegen die SED hetzt, jedoch ehemaligen 

SED-Mitgliedern breiten Raum, jedoch keinerlei Kritik beschert. Der Sozialismus ist nämlich 

keinesfalls die Vorstufe des Kommunismus, wie seit Jahrzehnten vollkommen fälschlich be-
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hauptet, denn beide Systeme sind bereits in ihren Grundfesten vollkommen unterschiedlich! 

Man muss sich ja nur das in Wirtschaft sowie in seiner Innen- und Außenpolitik außerordent-

lich erfolgreiche China (kommunistisch) mit der heutigen, von ihren widerlich faschistischen 

und nur dem eigenen Machterhalt verschriebenen Politikern der vollkommen zugrunde 

gerichteten sowie bankrotten BRD (tyrannisch-faschistisch-sozialistisch) vergleichen, um 

diese Erkenntnis sofort erhalten zu können. Und ich teile Ihnen hiermit ebenfalls mit, dass 

ich für meine kommunistische Überzeugung ebenso jederzeit in den Tod gehen werde, 

wie für meine religiöse Überzeugung, denn ich mache bei keiner meiner beiden Über-

zeugungen einen Unterschied und ich bin lieber tot, als ein Sklave Ihrer faschistisch-

kapitalistischen Gier, mit der Sie mich hier alle drei Monate stets aufs Neue behelligen! 

Selbst im alten Testament der Bibel, in Levitikus Kapitel 18 Vers 21, hat Jahwe festge-

legt, dass man seine Kinder keinesfalls dem Moloch, sprich der kapitalistischen Ausbeu-

tung, unterwerfen soll: „Du sollst auch nicht eins deiner Kinder geben, dass es dem 

Moloch geweiht werde, damit du nicht entheiligst den Namen deines Gottes; ich bin der 

Herr.“ Somit ist zweifelsfrei erwiesen, dass selbst Jahwe den Kommunismus und damit 

die Gleichheit aller Menschen gutheißt und jegliche kapitalistische sowie sozialistische 

Ausbeutung der Menschen abgrundtief hasst. Schließlich heißt es im 1. Gebot nicht 

umsonst „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus von Ägypten geführt 

hat.“! Ihre anti-kommunistische Hetze widert mich daher ebenso an, wie Ihre anti-

jahwistische Hetze! Ihre ständige Hetze gegen Mao Zedong, Josef Stalin, Wladimir 

Iljitsch Lenin, Che Guevara, Fidel Castro, Ho-Chi Minh und all die anderen ehren-

werten Freiheitskämpfer des Kommunismus, die stete und entschlossene Feinde des 

Faschismus sowie des Kapitalismus gewesen waren, sind für mich nicht geringere 

Märtyrer, wie Cassie Bernall von Columbine und ich werde ihren Weg ebenso gehen! 

Dasselbe gilt übrigens auch für Ihre ekelhafte westliche Hetze gegen Xi Jinping, Kim 

Jong-un und Vladimir Putin, drei ehrenhafte Männer, die ihre großartigen Länder in 

eine neue Ära führen, wobei ihr nicht endender Erfolg allen dreien absolut Recht gibt, 

während das neidische Europa sowie seine gescheiterte und auf dem Faschismus be-

gründete Union an ihrem eigenen kapitalistischen Sumpf zugrunde gehen, ganz so, wie 

es Karl Marx vorausgesehen hatte, und mithilfe von zwangsfinanzierten Programmen 

wie dem Ihren nichts Besseres zu tun haben, als ein letztes Mal gurgelnd faschistische 

Hetzpropaganda gegen diese Männer und die in ihren Ländern lebenden Menschen 

abzulassen! Auch hier haben Sie eine absolute rote Linie meinerseits vollkommen über-

schritten, also erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen irgendetwas schuldig wäre, außer 

meines stets glühenden hugenottischen Hasses! 

 

Wahrscheinlich werden Sie nun diesen Brief gleich an den Staatsschutz und/oder an den 

Verfassungsschutz, wobei Letzteres schon mal nicht funktioniert, siehe Artikel 146 des 

Grundgesetzes, weiterleiten wollen, weil ich hier so offen und so viel die Wahrheit über 

bestimmte Menschen, darunter auch solche des politischen Lebens, schreibe und Sie mithilfe 

der korrupten, gegen das Grundgesetz handelnden Politik und mithilfe der von Korruptions-

geldern gekauften Justiz des deutschen Unrechtstaates finanziell bestens ausgestattet werden, 

sodass Sie dem Staat und seinen Lügen auch stets die Treue halten, denn wes Brot ich ess, des 

Lied ich sing. Machen Sie es ruhig, wenn Sie dies wollen, denn selbst das ist mir vollkommen 
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gleich und schreckt mich nicht! Denn als überzeugter Nichtbezahler und Gegner des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks besitzt man bei diesem immer tiefer in einen neuen Faschismus 

abdriftenden Staat sowieso eine miserable Reputation und außerdem wissen Sie bereits seit 

Jahren, dass ich dazu bereit bin, für meine christlich-evangelikalen, genauer geschrieben 

hugenottischen, Überzeugungen in den Tod zu gehen, wie einst Cassie Bernall, während des 

Columbine-Massakers, geschehen in den USA, am 20. April 1999. Und wer mich zwingen 

will, einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen und damit Hetzsendungen gegen Jahwe zu finanz-

ieren, sodass ich mein Seelenheil gefährden würde und nach meinem Tode in der Hölle ende, 

anstatt im Paradies, der hat bei mir die rote Linie vollends überschritten! Nun frage ich Sie 

aber: 

 

Wenn Sie mich und so viele andere Menschen abgrundtief hassen sowie uns 24/7/365 mit 

solch extremistischen Hasstiraden überziehen, warum belästigen Sie mich dann alle drei 

Monate mit völlig haltlosen sowie vollkommen aus der Luft gegriffenen und damit rein 

fiktiven Forderungen? Darüber hinaus treffen keine Ihrer plumpen Beleidigungen auf mich 

zu, denn ich bin Hugenotte, Kommunist, habe mich vollständig gegen Covid-19 impfen 

lassen, esse aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch und ernähre mich auch nicht von 

Kartoffeln, besitze genügend ausländische Freunde, stehe meiner einstigen Pegida-Mitglied-

schaft heute sehr skeptisch gegenüber und verbuche mich daher als von Falschaussagen der 

Gründer geblendeter Mitläufer, da ich glaubte, auf diese Weise eine neue kommunistische 

Revolution in Gang zu bringen, besaß in meinem bisherigen Berufsleben auch genügend 

ausländische und/oder muslimische Kollegen, kann keinen US-Präsidenten wählen, denn 

schließlich bin ich Hugenotte und besitze daher nicht die Staatsbürgerschaft der USA, habe 

meine weiße Hautfarbe nicht selbst ausgewählt, bin stolz auf meine Heterosexualität, bin mit 

XX Jahren noch lange nicht alt, habe nie den Holocaust geleugnet, denn wenn ich sowas tun 

würde, dann hätte ich in meinem Leben wohl kaum Sachsenhausen persönlich besichtigt, 

habe nie die Existenz der Bundesrepublik in Frage gestellt und bin auch erst recht kein Demo-

kratiefeind, denn schließlich habe ich bei der letzten Bundestagswahl am 26. September 2021 

sogar als freiwilliger Wahlschriftführer für meinen Bezirk XXXXXX gedient, um die Demo-

kratie wenigstens ein Stückweit bewahren zu können, was ich überdies auch sehr gerne getan 

habe und zwar nicht etwa wegen der Aufwandsentschädigung, sondern für mich und die 

Menschen meines Wahlkreises sowie für all diejenigen, die mit mir gemeinsam im Wahllokal 

als freiwillige Helfer aktiv waren, wo wir alle zusammen als Team ein wenig Demokratie 

innerhalb dieses absolut totalitär geführten Regimes noch sicherstellen konnten, gemeinsam 

mit den übrigen der 34.000 Wahlhelfer, welche an diesem Tag in ganz Berlin aktiv gewesen 

waren. Wir waren an diesem 26. September 2021 die unsichtbaren Helden des Alltages, doch 

für Sie bin und bleibe ich wahrscheinlich trotzdem nur ein Nazi, Islamophober, Rassist, 

Angehöriger der Köterrasse und was weiß ich noch alles. Auch bin ich stets für eine direkte 

Demokratie, in Form von Entscheidungen des Volkes bei jeder einzelnen politischen Debatte, 

um nur einiges über mich offenzulegen und dabei Ihre widerlichen Anfeindungen gegen mich 

klar von mir zu weisen. 

 

Ganz ehrlich: Würde ich einen Menschen derart hassen und ständig übelste, vom Faschismus 

nicht mehr zu unterscheidende sowie absolut menschenverachtende Propaganda über einen 
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solchen Menschen tagtäglich verbreiten, und dies auch noch ohne jedes Wissen sowie ohne 

jeden Beweis, ob dieser Mensch das auch noch alles ist, was ich über ihn behaupte, dann 

würde ich doch niemals Geld von diesem Menschen verlangen, selbst dann nicht, wenn er mir 

dieses freiwillig offerieren würde. Denken Sie doch bitte mal darüber nach, wie schizophren 

Ihr Verhalten ist! Ich soll allen Ernstes für ein Programm bezahlen, was ich nie gewollt, nie 

genutzt und auch nie bestellt habe, darf über dessen Inhalt angeblich nicht einmal im 

Geringsten mitbestimmen, werde jedoch zum Dank dafür in diesem Programm 24/7/365 nur 

mit höchst diskriminierenden Beleidigungen überzogen? Da muss ich mich wirklich fragen, 

was Sie jeden Morgen zu sich nehmen, um dann noch allen Ernstes ein reines Gewissen zu 

besitzen. Nur weil Ihnen irgendein nicht näher benannter „Gesetzgeber“, wer immer diese 

ominöse Person auch sein soll, denn die Nennung vom Namen dieses „Gesetzgebers“ habe 

ich bisher noch nicht vernehmen können, angeblich irgendein Recht gegeben hätte, die 

Bevölkerung mit diesen haltlosen Forderungen für Propaganda ausbluten zu lassen? Nein 

danke, nicht mit mir! Sie würden ja wohl auch nicht für einen Rundfunksender bezahlen, auch 

nicht unter Zwang, wenn dieser Sie jeden Tag in seinem Programm persönlich beleidigt und 

nur Propaganda über Sie aussenden würde, oder etwa doch? 

 

Hier noch eine Sache über mich und all die anderen 34.000 Alltagshelden, welche am 26. 

September 2021 in Berlin dafür sorgten, dass das Superwahljahr derart reibungslos sowie 

vorbildlich ablief: Sie haben allen Ernstes am 13. September 2021 in einem zufällig von mir 

gefundenen Online-Artikel mit dem Titel „Hunderte Berliner Wahllokale sind nicht barriere-

frei“, verfasst von Sabrina Wendling, behauptet, dass wir in Berlin angeblich vollkommen 

rückständig wären, was die Barrierefreiheit von Wahllokalen angeht. Was Sie jedoch, höchst-

wahrscheinlich absichtlich, verschwiegen haben, ist die Tatsache, dass wir Wahlhelfer in 

unseren Schulungen und in den Schulungsunterlagen mehrere Wochen vor der Wahl bereits 

dazu angewiesen wurden, Wählern mit Behinderungen entsprechende Hilfe anzubieten, damit 

diese auch problemlos in einem nicht barrierefreien Wahllokal hineingelangen und ihre 

Stimme abgeben können. Dazu befand sich stets mindestens einer der Beisitzer draußen vor 

dem nicht barrierefreien Wahllokal und half Wählern mit Behinderung dabei, in das Wahl-

lokal zu gelangen. Und ja, auch in dem XXXXXXXX Wahllokal, in welchem ich als Wahl-

schriftführer tätig war, kamen Wähler mit Behinderungen, welche sich jederzeit darauf ver-

lassen konnten, dass wir ihnen halfen, obgleich das unsrige Wahllokal als barrierefrei galt. In 

Ihrem Artikel haben Sie es jedoch so aussehen lassen, als wären Berlin und dessen Wahl-

lokale geradezu behindertenfeindlich und dass die Wähler mit Behinderung keinerlei Unter-

stützung von uns erhalten würden! Das nennen Sie allen Ernstes „Journalismus“? Ich nenne es 

eine riesengroße Schande, aber was anderes konnte man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

auch noch nie erwarten! Und ich übertreibe hierbei auch keineswegs, denn ich kam am 26. 

September 2021 als erster unseres Teams ins Wahllokal, frühmorgens um 6:45 Uhr, habe 

sofort dem Hausmeister der Schule beim Aufbau des Wahllokals geholfen, als die anderen 

Kollegen noch gar nicht eingetroffen waren, und verließ während des gesamten Wahltages zu 

keinem einzigen Zeitpunkt diesen Raum, wofür ich extra nur am frühen Samstagmorgen, also 

mehr als 24 Stunden vor der Wahl, etwas gegessen und getrunken habe, um selbst Toiletten-

gänge zu vermeiden. Auch verließ ich, zusammen mit unserer Wahlvorsteherin, als Letzter 

das Wahllokal, um 20:50 Uhr. Als ich wieder zu Hause angekommen war, hatte ich nach 40 
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Stunden das erste Mal wieder etwas gegessen und getrunken! All dies tat ich mit Stolz, für das 

bisschen Demokratie, welches uns einfachen Menschen von der Straße überhaupt noch von 

Seiten der Regierung gegönnt wird, wobei ich einen jeden Wähler, beim Abgleich von dessen 

Personalausweis mit dem Wählerverzeichnis, mit höchster Freundlichkeit behandelt und habe 

nach der Wahl penibel dabei aufgepasst, dass die Auszählung fehlerfrei verlief, keinerlei 

Stimmen, von welcher Partei auch immer, übersehen wurden und dass die Zahlen auch mit 

den Stimmabgaben übereinstimmten, was sie am Ende auch taten. Ich tat also genau das, was 

man von mir als Wahlschriftführer auch verlangte und dies mit 100% Neutralität sowie 

Verschwiegenheit. All dies haben ich und 34.000 Wahlhelfer in ganz Berlin nur zu gerne 

gemacht, trotz der langen Schlangen, welche bis weit außerhalb der Wahllokale reichten und 

solch ein schlechtes, jedoch von den Medien zu Unrecht geschaffenes Licht auf uns warfen. 

Für unseren unermüdlichen Einsatz ernteten ich und all die anderen Berliner Wahlhelfer von 

Ihrer Propagandamaschinerie nichts weiter als billige Verleumdungen, die so plump daher-

kamen, dass man dem Glauben verfiel, man befände sich wieder im Dritten Reich und hätte 

soeben den Volksempfänger eingeschaltet. Verwundern tut mich all dies jedoch keineswegs, 

denn schließlich gibt es ja beim Rundfunkbeitrag auch nur Zwang und keinerlei Wahlfreiheit, 

sprich hier herrscht pure Diktatur, von der durch und durch korrupten sowie auf die eigene 

mediale Zurschaustellung fokussierte Politik ausgelöst und von Ihnen natürlich auch gnaden-

los ausgekostet, selbst wenn aufgrund Ihrer Befehle an die Vollstreckungsbehörden, basierend 

auf Ihrer grenzenlosen Gier, unbescholtene Bürger zwischen unzählige Mörder, Kinder-

schänder, Frauenschänder, Diebe, Drogendealer und andere geistig gestörte sowie höchst 

lebensgefährliche Individuen ins Gefängnis geworfen werden! Doch solche menschlichen 

Schicksale sind Ihnen natürlich vollkommen egal, solange Sie nur sorglos im Geld 

schwimmen und sich allen astronomische Gehälter auszahlen können, während der Rest der 

Stadt nicht weiß, ob er durch die Pandemie nicht schon sehr bald vor dem wirtschaftlichen 

und persönlichen Ruin steht! Das ist purer Faschismus in Reinform, welchen Sie hier tag-

täglich verüben, doch ich werde dies niemals tolerieren und auch niemals nur einen einzigen 

Cent für Ihren widerlich faschistischen Dreck bezahlen, der mich und Tausende andere 

Bürger Berlins jeden Tags aufs Schlimmste in den Schmutz zieht, während 34.000 von uns 

unter großem und zum Teil selbstaufopferndem Einsatz dafür gesorgt haben, dass das Berliner 

Superwahljahr reibungslos verlief! Und nein, für die chaotischen Zustände, welche sich in 

einigen wenigen Berliner Wahllokalen zutrugen, sind nicht wir Wahlhelfer schuld! Und siehe 

da, laut der auf berlin.de zu findenden Pressemitteilung vom 06. Oktober 2021 haben mehrere 

Bezirke, darunter auch mein Bezirk XXXXXXX, keinerlei größere Probleme gemeldet. Dass 

es hier bei uns keinerlei größere Probleme während der Wahl gab, ist somit auch zum Teil der 

meine Verdienst. Sie wissen schon, der Verdienst von diesem, laut Ihrer steten Propaganda, 

widerlichen, weißen, islamophoben, Killerspiele spielenden, die Reichsfahne schwenkenden, 

querdenkenden und demokratiefeindlichen Nazi, welchen Sie am liebsten im nächsten Knast 

verrecken lassen wollen, zwischen unzähligen Pädophilen, Frauenschändern, Mördern und 

Terroristen, nur weil er sich die rechtmäßige Freiheit herausnimmt, nach seinem religiösen 

und politischen Gewissen zu entscheiden sowie auch zu handeln und daher keinerlei Rund-

funkbeiträge bezahlt! 
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Noch etwas zum Nachdenken: Ihre Intendantin, Patricia Schlesinger, ist selbst eine Weiße, ist 

mit einem Mann verheiratet und besitzt mit diesem auch eine Tochter, ist daher ganz klar 

heterosexuell. Insofern frage ich mich, ob Sie Ihre Intendantin ebenfalls so sehr hassen, wo sie 

doch so viele Merkmale besitzt, die Sie bei mir und Millionen anderen Menschen in diesem 

Land in Ihrem Propaganda-TV als Abscheulichkeiten hinstellen. Warum darf Frau 

Schlesinger bei Ihnen dann überhaupt als Intendantin angestellt sein? Schizophrener geht es 

bei Ihnen eigentlich schon gar nicht mehr. Und noch eine Frage: Fordern Sie von Frau 

Schlesinger, sprich von Ihrer Intendantin, eigentlich auch irgendwelche rechtlich haltlosen 

Rundfunkbeiträge oder stehen Frau Schlesinger sowie die anderen Intendanten des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks hierbei außenvor, weil diese ja dann nur sich selbst bezahlen würden, 

da das von ihnen eingezahlte Geld sofort wieder in ihre astronomischen Jahresgehälter und 

damit zurück auf deren eigene Konten fließt (bei Frau Schlesinger derzeit astronomische 

266.000 Euro p. a.)? Und warum hatte Frau Schlesinger nicht einfach auf ca. die Hälfte ihrer 

Jahreseinnahmen verzichtet, als die Erhöhung des Rundfunkbeitrages rechtmäßig durch die 

Nichtabstimmung in Sachsen-Anhalt im Dezember 2020 abgewehrt wurde? Da hatte nämlich 

auch Frau Schlesinger ganz groß in den Medien geklagt, dass es angeblich Einsparungen im 

Programm zur Folge hätte, wenn der RBB nicht doch noch mehr Geld erhält. Bitte, alle 

warten nur darauf, dass Sie Ihr Propagandaprogramm endlich mal zum Wohle des Volkes 

kürzen. Wenngleich wir Hugenotten nicht zum deutschen Volk gehören, niemals zu diesem 

gehören werden und auch gar nicht zu diesem gehören wollen, sondern lieber unserem 

eigenen Glauben und unseren eigenen Werten treu bleiben, so können wir auf jeden Fall 

komplett sowie ohne Ausnahme auf das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem verzichten, wo 

es doch einen Sender (Arte) unseres absoluten Erzfeindes (Frankreich) miteinbeschließt. 

 

Jedoch muss man sich bei dieser Debatte auch ganz offen fragen, warum Frau Schlesinger, 

zur Rettung ihres Senders, nicht einfach auf 50% ihres Jahresgehaltes verzichten wollte? 

133.000 Euro, sprich 11.083,33 Euro im Monat, würden für den Normalbürger hierzulande 

noch immer einen wahren Segen bedeuten. Lebt Ihre Intendantin, die ja, laut Ihrem 

Programm, nur eine böse heterosexuelle Weiße ist, etwa derart abgehoben, dass sie sich auf 

gar keinen Fall mit weniger zufriedengeben will? Ich habe mal 2012 in Zeitarbeit für 8 Euro 

brutto die Stunde, bei nur 35 Stunden die Woche sowie ohne Möglichkeit auf Überstunden, 

arbeiten dürfen, da können Sie ja selbst berechnen, was da bei mir im Monat gerademal raus-

gekommen ist! In Grund und Boden sollten Sie sich schämen, denn sich bei solchen Gehalts-

summen noch in den Medien laut und großspurig zu beklagen, wobei ich hier nicht etwa 

allein Frau Schlesinger kritisiere, sondern den gesamten RBB sowie auch all die anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und deren Intendanten, die ja nicht minder oder 

sogar noch weitaus mehr zulangen, kann einem nur noch die Galle hochkommen! Aber 

Scham und Selbstkritik waren bei Ihnen ja grundsätzlich noch nie gern gesehen, sonst hätten 

Sie sich schon vor Jahren in Grund und Boden geschämt sowie Ihren Betrieb aus Mitleid zu 

allen Menschen dieses Landes längst eingestellt, wenn Sie jemals bemerkt hätten, wie abge-

hoben Sie eigentlich sind und sich auch noch derart abgehoben verhalten! Immer schön in 

Ihrem Programm Mitleid für arme Menschen machen wollen, obwohl diese zum Teil auch 

durch Ihre Gier in die Armut gebracht wurden, aber sobald sich jemand weigert, den Rund-

funkbeitrag zu bezahlen, da setzen Sie diese Person einem gnadenlosen sowie nicht aufhören 
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wollenden Psychoterror aus und pressen gierig einen jeden Cent mithilfe von brutalen Voll-

streckungsmaßnahmen aus dieser Person raus, nur weil Sie Ihren Hals einfach nicht voll-

kriegen können! Das ist einfach nur absolut verlogen und ekelhaft! 

 

Übrigens, nochmals zu einem der Vorwürfe, welche Sie mir und Millionen von Menschen 

tagtäglich in Ihrem Programm ins Gesicht knallen: Das Wort Populismus kommt aus dem 

Lateinischen (Populus = Volk) und bedeutet nichts weiter, als beim Volk beliebt zu sein. Da 

Sie, als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, laut Ihrem eigenen Wortlaut, selbst stets ver-

suchen, das gesamte Volk mit Ihrem Programm zu erreichen, um dadurch auch Beliebtheit 

beim Volk zu erreichen, damit das Volk Sie und das Rundfunkzwangssystem mit Gefängnis-

garantie bei Nichtbezahlung allen Ernstes freiwillig akzeptiert, frönen Sie ebenfalls dem 

Populismus, welchen Sie in Ihrem Programm jedoch tagtäglich als etwas Rechtes verteufeln. 

Auch gehe ich mal frei davon aus, dass Sie auf Ihren Radiosendern sicherlich vor allem Pop-

musik abspielen. Der Begriff Popmusik ist nichts weiter, als eine Verkürzung der Bezeich-

nung „populäre Musik“, sprich Musik, die beim Großteil der Menschen beliebt ist. Laut Ihrer 

steten Hetze gegen mich und gegen so viele andere Menschen in diesem Land, die Sie stets 

als böse Populisten verteufeln, spielen Sie auf Ihren Radiosendern somit den ganzen Tag nur 

Musik für bitterböse Rechte ab. Eine klasse Heuchelei von Ihnen! Das mal nur so nebenbei, 

für Sie als kleine Anregung zum Nachdenken, da ich die Befürchtung hegen muss, dass Sie in 

Ihrem Elfenbeinturm in der Masurenallee gar nicht mehr sehen können bzw. gar nicht mehr 

sehen wollen, was unten auf der Straße überhaupt noch geschieht und was dort für eine bittere 

Realität herrscht, die sich von Ihrer Wahrnehmung radikal unterscheidet. Lassen Sie sich das 

ruhig mal von mir, einem Menschen aus dem linkspolitischen Lager, mitteilen, der auch gar 

kein Interesse daran besitzt, beim Volk in irgendeiner Art oder Weise beliebt zu sein. Dank 

Ihrem täglichen Propagandaprogramm kann ich ja auch gar nicht beim Volk beliebt werden, 

denn schließlich werde ich dort 24/7/365 mit zutiefst beleidigender Häme überzogen und das 

nur, weil ich es tatsächlich wage, lieber meinem religiösen und politischen Gewissen zu 

folgen, anstatt auf Ihre unhaltbaren Forderungen einzugehen. Trotzdem muss man sich fragen, 

warum Sie sich diesem ganzen Aufwand überhaupt hingeben, denn in der Theorie würden die 

Rundfunkzwangsgelder auch dann weiter an Sie fließen, wenn Sie und all die andere öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten nur ein Testbild aussenden, wenn Sie doch angeblich das 

sogenannte Gesetz auf Ihrer Seite hätten, welches Ihnen einen niemals endenden Strom an 

Ihnen nicht zustehendem Geld garantiert, obwohl dieses sogenannte Gesetz nie vom 

deutschen Bundestag verabschiedet wurde, was jedoch hätte geschehen müssen, sobald es 

sich nicht nur auf einige Bundesländer, sondern auf sämtliche Bundesländer der gesamten 

Bundesrepublik bezieht. Wozu also der ganze Aufwand mit den Propagandaprogrammen? Ein 

einfaches Testbild reicht doch, das schont wenigstens die Nerven und kann auch keine 

faschistische Hetzpropaganda verbreiten. 

 

Ich habe es Ihnen bereits lang und breit in meinen Widersprüchen, in meinen Klagen, in 

meinem Schreiben vom 22. Februar 2021 sowie auch in meinem Befreiungsantrag vom 19. 

April 2021 versucht zu erklären, aber da Sie es offenbar bis heute noch immer nicht ver-

standen haben, oder eben nur töricht zu ignorieren versuchen, anstatt mich und meine Worte 

endlich einmal ernst zu nehmen, schreibe ich es Ihnen ein letztes Mal nochmal so klar und 
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deutlich auf und zwar ausnahmsweise nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen 

meines gesamten Volkes, uns Hugenotten: 

 

Wir Hugenotten sind ein eigenständiges, freies Volk, seit der Bartholomäusnacht, geschehen 

in Paris, am 24. August 1572, vogelfrei und aus unserer französischen Heimat vertrieben, wie 

einst die Juden von Israel, nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem durch die Römer. 

Jedoch haben wir, im Gegensatz zu den Juden, niemals unser eigenes Land erhalten, obwohl 

mein Volk seine Flucht nicht einfach so hinnahm, Krieg gegen Frankreich führte und bis zum 

letzten Mann in der Schlacht von La Rochelle für seine Freiheit und seinen Glauben kämpfte. 

Seit der Flucht der ersten Hugenotten aus Frankreich und dem verlorenen Krieg gegen dieses 

nach unserem Blut gierende katholische Volk leben wir in allen möglichen Ländern als zer-

streutes Volk, darauf hoffend, eines Tages unseren eigenen hugenottischen Staat auf unserem 

eigenen Territorium zu besitzen. Meine Vorfahren kämpften und starben für Deutschland im 

Deutsch-Französischen Krieg von 1870 bis 1871 sowie auch im Ersten und im Zweiten Welt-

krieg, zum Dank dafür, dass man uns hier freundlich aufgenommen hatte und als Möglichkeit, 

in unsere alte Heimat Frankreich wieder zurückzukehren, was während des Zweiten Welt-

krieges sogar für vier Jahre geklappt hatte. Am Ende des Krieges wurde der Reichstag von 

einer aus Frankreich stammenden SS-Einheit bis zum letzten Mann verteidigt, obwohl zu 

diesem Zeitpunkt schon längst alles verloren war, und jetzt raten Sie mal, von welchem Volk 

die meisten Männer dieser Einheit abstammten. Richtig, vom Volk der Hugenotten, meinem 

Volk. Dies taten sie jedoch nicht aufgrund irgendeiner Ideologie, schon gar nicht der des 

Nationalsozialismus, denn schließlich ist Deutschland nicht unser Land, sondern zum Dank an 

Deutschland, dass es uns die Möglichkeit gab, eine neue Zukunft zu finden, wenn wir schon 

unserer französischen Heimat beraubt wurden. In all den von mir genannten Kriegen hielten 

meine Vorfahren bis zum letzten Mann stand. So froren sie in den Schützengräben an der 

Westfront des Ersten Weltkrieges, sangen beim Sturm auf die britischen Gräben in Flandern 

1914 gemeinsam mit den deutschen Soldaten das Deutschlandlied, trotz der Tatsache, dass 

wir selbst niemals Deutsche sein werden und Deutschland auch niemals unser Land sein wird, 

kämpften sich durch das mörderische Trommelfeuer von Verdun und hielten die Briten an der 

Somme in starker Unterzahl davon ab, nach Deutschland vorzudringen, ehe die nächste Gene-

ration unseres Volkes, nur knapp zwanzig Jahre später, an drei Fronten zugleich kämpfte, er-

neut auf Seiten Deutschlands, als Dank für unsere einstige Aufnahme, an jeder nur erdenk-

lichen Front, egal ob bis zum letzten Mann im vereisten Kessel von Stalingrad, Seite an Seite 

mit Erwin Rommel in der erdrückenden Wüstensonne Afrikas oder an den Maschinen-

gewehren der Bunker an der Normandieküste. Andere Angehörige meines Volkes flohen, 

nach den blutigen Verfolgungen in Frankreich, bis in die USA, in der Hoffnung, dort ihren 

eigenen Boden zu finden, welchen sie im Süden der damals noch recht jungen Nation auch 

tatsächlich fanden. Dort bauten sie sich friedlich ein neues Leben auf, bis plötzlich die 

korrupten und auf den Erfolg des Südens neidischen Nordstaaten sich dazu aufmachten, die 

Freiheit all der Menschen aus dem Süden mit Blut zu unterdrücken, nur um ihnen deren 

diktatorischen Willen und ihre von faschistischen Gesetzen durchzogene Verfassung aufzu-

zwingen. Doch auch hier griffen die Angehörigen meines Volkes sofort zu den Waffen und 

kämpften Seite an Seite mit Helden wie Robert E. Lee für ihre Freiheit sowie für die Freiheit 

des Südens und all der dort lebenden Menschen, obwohl diese freilich keine Hugenotten und 
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damit kein Teil unseres Volkes waren. Für den dort lebenden Teil meines Volkes war jedoch 

Dixie zu einer neuen Heimat geworden und meine Brüder und Schwestern waren ohne zu 

zögern dazu bereit, für diese neue Heimat zu kämpfen sowie auch zu sterben, stets mit dem 

unvergesslichen Lied „Dixie’s Land“ auf den Lippen, was sie auch ohne zu zögern taten. Auf 

ewig werde ich unendlich stolz auf sie sein, wie ich auch unendlich stolz auf die Teile meines 

Volkes bin, von denen ich direkt abstamme und die für Deutschland mehrmals in uns aufge-

zwungene Kriege zogen, für ein Land, welches nicht das unsrige ist und für ein Volk, dessen 

Teil wir niemals sein werden. Und doch hielten meine Vorfahren stets bis zum letzten Mann 

die Stellung, egal wie verzweifelt die Situation auch gewesen sein mag, während sich ihre 

deutschen Kameraden schon lange auf dem Rückzug befanden, denn für uns Hugenotten sind 

Begriffe wie Ehre, Loyalität und Selbstaufopferung mehr, als nur hohle Phrasen. Unsere 

Überlebenden des Zweiten Weltkrieges flohen dann auch nicht feige nach Südamerika, wie all 

die von Jahwe verdammten Nationalsozialisten, die uns Hugenotten in diesen Krieg mit 

hineingerissen hatten, sondern begannen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sofort 

damit, die deutschen Städte wiederaufzubauen, obwohl diese Städte nicht einmal die unsrigen 

sind und auch nie die unsrigen sein werden. Nie haben wir jemals die Gesetze des Staates, auf 

dessen Territorium wir uns jeweils aufhielten, dessen Rechtsprechung oder gar den Staat 

selbst in Frage gestellt, allerdings stets nur solange, wie dieser Staat, seine Gesetze und seine 

Rechtsprechung nicht der Freiheit von uns Hugenotten und dem heiligen Gesetz, von Jahwe 

an seine Propheten weitergereicht und für alle Zeiten in der Bibel festgehalten, zuwider-

handelten und damit die heiligen Grundfesten unseres hugenottischen Volkes zu erschüttern 

wagten. Jedoch geschieht genau dies beim Rundfunkbeitrag, durch welchen wir Hugenotten 

gezwungen werden sollen, Propaganda gegen Jahwe zu finanzieren, womit wir das Risiko der 

ewigen Höllenstrafen in Kauf nehmen sollen, da wir uns aufgrund der Bezahlung dieser 

Propaganda gegen ihn stellen, und damit auch einen Teil unserer Freiheit und damit unserer 

Unabhängigkeit aufgeben sollen, da wir nicht gewillt sind, für diese Propaganda zu bezahlen 

und uns daher auch als freies und unabhängiges Volk dazu entschlossen haben, diese Propa-

gandaabgabe niemals zu bezahlen. Und ja, auch ich bin stets dazu bereit, dem Ruf meines 

Volkes und dem Willen von Jahwe zu folgen und niemals auch nur einen Cent an Rundfunk-

beiträgen zu bezahlen, um auf diese Weise mein Seelenheil nicht zu gefährden und zugleich 

meine Vorfahren, die für unser unbezwingbares hugenottisches Volk sowie für unseren unbe-

zwingbaren hugenottischen Glauben als Märtyrer bis zum bitteren Ende ihr Blut vergossen 

und dabei ihre Leben ließen, nicht zu verraten, damit ich im Paradies ihren Blicken nicht aus-

weichen und ihnen auch kein Versagen eingestehen muss, sondern ihnen allen mit Stolz sowie 

hoch erhobenen Hauptes mitteilen kann, dass ich mich ebenso wenig habe von irgend-

jemandem unterkriegen lassen, wie auch meine Vorfahren nicht, und stets dazu stand, ein 

Hugenotte zu sein, sodass ich auf diese Weise sicherstellen konnte, die Ehre meines Volkes 

stets bewahrt zu haben, auch vor staatlichen Institutionen, was Sie, das Finanzamt, die 

Gerichte, die Polizei und auch die deutsche Regierung selbst miteinschließt! Es ist einfach nur 

widerlich, dass wir Hugenotten so viel für Sie, für Ihr deutsches Volk und für Ihr Land getan 

haben und Ihr Dank für all dies ist nun, uns dazu zwingen zu wollen, unseren heiligen 

Glauben und Jahwe selbst zu verraten! Wundern tut mich dies allerdings nicht, denn fürwahr, 

wir Hugenotten werden, trotz unserer Verdienste in zahllosen Kriegen, auf der ganzen Welt 

gehasst. Und ja, wir werden deshalb vom Rest der Menschheit, insbesondere von den 
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Katholiken, geächtet und gejagt, weil wir dazu stehen, die zu sein, die wir nun einmal sind, 

nämlich Hugenotten, und uns selbst im Angesicht von Folter, unmenschlichen Schmerzen und 

Tod nicht in die Knie zwingen lassen. Und nein, wir geben in diesem Kampf niemals auf, ich 

eingeschlossen. Ich bin als Hugenotte geboren, ich lebe als Hugenotte und ich sterbe als 

Hugenotte, stets frei, stets stolz und stets unabhängig von jeglichen Repressalien, welche 

Jahwe, meinen Glauben an Jahwe und/oder die Ehre meines Volkes zu beschmutzen ver-

suchen. Und daher werde ich auch niemals den Rundfunkbeitrag bezahlen, mit keinem 

einzigen Cent und auch zu keinem einzigen Zeitpunkt. Und machen Sie jetzt keinesfalls den 

großen Fehler, meine hier geschriebenen Worte zu unterschätzen, denn ich bin fürwahr dazu 

bereit, diese Worte jederzeit in die Tat umzusetzen und lieber durch Suizid für Jahwe, für 

meinen Glauben sowie für mein Volk zu sterben, anstatt jemals vor Ihnen und Ihrer wider-

lichen, unendlichen Gier auf die Knie zu fallen! Hassen Sie mich jetzt ruhig oder halten Sie 

meine Worte für die Worte eines verrückten Fanatikers, Wahnsinnigen etc., das ist mir voll-

kommen egal. Sie können sich jedoch absolut sicher sein, dass ich zu 100% hinter diesen 

Worten stehe und auch jederzeit bereit bin, diese auch genau so in die Tat umzusetzen, denn 

ich bin Hugenotte und werde es auch immer bleiben. Denn wenn dem nicht so wäre, dann 

hätte ich dieses Schreiben, welches Sie gerade in Händen halten, nicht auch auf meiner 

Webseite für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sodass ein jeder stiller Zeuge meiner 

entschlossenen Worte sein kann. 

 

Wenngleich er nur ein Katholik war, so lege ich meinen eben gemachten Worten, zur 

Untermauerung der Ernsthaftigkeit eben dieser Worte, noch ein Zitat von Thomas Morus 

anbei, dem Humanisten sowie persönlichen Berater und Leiter der Regierungsgeschäfte des 

englischen Königs Heinrich VIII., welcher zugleich als wichtigster Denker des damaligen 

Englands galt und der am Ende als Märtyrer für seinen christlichen Glauben starb, da er sich 

weigerte, den Suprematseid zu leisten, da er mit diesem den König als oberste Autorität der 

englischen Kirche anerkannt hätte, was jedoch seinem religiösen Gewissen widersprach, 

sodass er am Ende, auf Befehl von König Heinrich VIII., sich lieber am 6. Juli 1535 durch 

Enthauptung exekutieren ließ, als sich jemals gegen Jahwe zu stellen: 

 

„Es gibt Fälle in denen ich nicht dem König Gehorsam schulde, sondern Gott.“ 

 

Und ja, auch ich, als Hugenotte, stehe zu diesem Zitat dieses faszinierenden Märtyrers, der 

seiner Zeit weit voraus gewesen war. Sie wollen mich zwingen, gegen mein religiöses 

Gewissen zu handeln, doch selbst, wenn Sie jegliche staatliche Gerichte, Polizei, Ämter etc. 

auf Ihrer Seite hätten, so versichere ich Ihnen, dass auch ich in diesem Falle allein Jahwe 

Gehorsam schulde und nicht Ihnen oder irgendwelchen staatlichen Autoritäten, welche 

allesamt aus Menschen bestehen, die eines Tages auch einmal sterben werden und sich dann 

vor Jahwe für ihre Taten verantworten müssen, Sie eingeschlossen! Im Gegensatz zu Thomas 

Morus habe ich auch keine Angst vor Schmerz und Tod, wie er selbst in einem Brief aus der 

einjährigen Haft im Tower zugegeben hatte. Ich würde sogar lieber einen langsamen und 

qualvollen Tod am Kreuz in Kauf nehmen, als auch nur einen Cent an Sie zu bezahlen, selbst 

dann, wenn Sie auch noch drohen würden, das Kreuz, an welchem ich hänge, anzuzünden, 

noch während ich mich bei vollem Bewusstsein im Todeskampf befinde! 
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Auch weise ich Sie mit diesem Schreiben nochmals darauf hin, dass ich sicherlich keine 

Institution unterstütze, egal ob finanziell oder auf andere Art und Weise, die irgendetwas mit 

Frankreich oder mit den Franzosen zu tun hat. Da Arte nach wie vor zu Ihrem für mich un-

brauchbaren und nie gewollten Senderverbund gehört, werde ich als Hugenotte dies auf gar 

keinen Fall akzeptieren, unterstützen etc. Auch hier habe ich Ihnen bereits über Jahre hinweg 

immer wieder versucht, in meinen zahlreichen Schreiben, das letzte und in diesem Schreiben 

schon mehrfach genannte von diesen ist datiert auf den 22. Februar 2021, klar und deutlich 

darzulegen, dass wir Hugenotten die Franzosen abgrundtief hassen, so wie uns diese 

katholischen Hugenottenschlächter ebenso hassen. Da gibt es kein Erbarmen und es gibt auch 

keine „friedliche Lösung“, nicht nachdem man 10.000 Angehörige meines Volkes in nur einer 

Nacht wie Vieh abgeschlachtet hatte und diese dann auf ihrer Flucht auch noch verfolgte, nur 

um noch mehr von ihnen ohne jede Reue sowie aus reiner Gier nach unserem Blut zu er-

morden! Und nein, auch nach 449 Jahren machen wir Hugenotten da keinen Kompromiss! 

Und ja, für diese Überzeugung bin ich stets bereit, mein Leben hinzugeben, wie auch 

meine hugenottischen Vorfahren lieber starben, anstatt sich ihren einstigen Landsleuten 

und anderweitigen Katholiken zu beugen und somit ihren evangelischen Glauben zu 

verraten, auch wenn Sie das offenbar bis heute einfach nicht verstehen wollen oder 

einfach nur zu ignorieren versuchen, weil Sie durch nun mehr als 10 Milliarden Euro 

Zwangseinnahmen im Jahr derart abgehoben sind, dass Sie die Realität gar nicht mehr 

erblicken können! 

 

Ich weise Sie zum Schluss auch noch darauf hin, dass ich von nun an sämtliche Schreiben 

namens „Zahlung der Rundfunkbeiträge“ sofort als Annahme verweigert an Sie bzw. an Ihren 

nicht rechtsfähigen Lakaienverein mit Sitz in Köln zurückschicken werde, je nachdem, wer 

mir diesen Mist gerade zusendet, denn ich habe nach so vielen Jahren keine Lust mehr, diesen 

Papiermüll noch länger bei mir anzusammeln und ich sehe auch nicht ein, dass Sie weiterhin 

unsere natürlichen Ressourcen derart verschleudern, was schon stark verwundert, wo doch 

viele Ihrer Programme klar dem politischen Lager von Bündnis 90/Die Grünen zugeordnet 

werden können und von denen eine Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses, Frau 

Antje Kapek, sogar bei Ihnen im RBB-Rundfunkrat sitzt. Also ersparen Sie sich besser den 

Druck und die Zusendung dieser Schreiben an mich und tragen Sie auf diese Weise mal einen 

kleinen, jedoch nicht unwichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt bei. Schließlich habe 

ich Ihnen schon unzählige Male mitgeteilt, dass ich niemals einen einzigen Cent an Rund-

funkbeiträgen bezahlen werde, also können Sie sich diese verlorene Mühe von vornherein 

sparen! Denn wenn es keine lebenswerte Umwelt mehr geben sollte und damit unsere Lebens-

grundlage erlischt, sodass es nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken und keine saubere 

Luft mehr zum Atmen gibt, dann wird das Ihnen sowieso nicht zustehende Geld auch nichts 

mehr nützen, selbst wenn dessen Summe nur noch in Milliardenhöhe berechenbar ist! 

Und noch eine Sache, danach bin ich auch endlich fertig: Lassen Sie mich endlich in Ruhe, 

denn wenn Sie mein Geld wollen, dann müssen Sie mich zuerst einmal töten, töten lassen 

oder zumindest meinen Suizid in Kauf nehmen, inklusive der damit verbundenen negativen 

Berichterstattung der freien Medien über Sie! Denn ich bin ein Hugenotte, bezahle daher 

keinerlei anti-jahwistische, anti-hugenottische und/oder anti-kommunistische Propaganda, 

nicht einmal in 100 Millionen Jahren und auch nicht darüber hinaus, und gebe lieber mein 
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Leben hin, als mein Seelenheil und meine Möglichkeit auf ein ewiges Leben im Paradies 

wegen Ihrer unersättlichen Gier zu gefährden! Bei mir gibt es auch nichts zu holen, Ihre mir 

fiktiv berechnete Schuld erkenne ich nicht als Schuld an und Ihr gesamter staatstreuer 

Medienapparat hat bei mir schon seit Jahrzehnten längst die Gürtellinie unterschritten, 

spätestens im Jahr 2013, als dieses ganze Theater mit Ihnen und Ihrem Kölner Lakaienverein 

begann und ich plötzlich aus heiterem Himmel wegen nicht bestellten sowie auch nie in 

Anspruch genommenen Leistungen angeschrieben wurde. Also lassen Sie es einfach bleiben 

und stellen Sie sofort jegliche Forderungen, Maßnahmen usw. gegen mich ein, denn mich 

kriegen Sie niemals rum, auch nicht in Millionen von Jahren sowie auch nicht darüber hinaus, 

und jedes weitere Schreiben Ihrerseits an mich vergrößert nur meinen Widerwillen. Da helfen 

auch keinerlei Androhungen von Zwangsvollstreckungen, Androhung von polizeilichen 

Maßnahmen, Androhung von Aufbruch meiner Wohnungstür, Diebstahl meiner beweglichen 

Sachen, Inhaftierung und der ganze andere lächerliche Kram eines heidnisch-kapitalistischen 

Marionettenstaates machthungriger, atheistischer Milliardäre, bei dem ein Deutscher viel-

leicht rasch einknicken mag, die meisten zumindest, ich, als Hugenotte, jedoch keinesfalls, im 

Namen von Jahwe, im Namen seiner heiligen Märtyrerin Cassie Bernall sowie im Namen des 

Kommunismus und all seiner Märtyrer! Darüber hinaus habe ich das Gesetz auf meiner Seite, 

vor allem was Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes sowie Artikel 18 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen anbelangt! Verziehen Sie sich daher 

endgültig wieder in Ihren heidnisch-faschistisch-kapitalistischen Elfenbeinturm in der 

Masurenallee und kommen Sie auch niemals erneut aus selbigem heraus, um mich in irgend-

einer Art oder Weise zu belästigen, denn von mir gibt es nichts und es wird auch niemals 

etwas von mir geben, Punkt, Aus, Schluss, das ist mein letztes Wort zu dieser Sache! Denn 

ich bin Hugenotte und werde daher auch immer ein Rebell bleiben, wie bereits meine Vor-

fahren, die trotz Unterdrückung, Knechtschaft und sogar Mord ihren evangelischen Glauben 

nicht verrieten! Und ich werde ebenso wie meine Vorfahren für meinen Glauben und meine 

Freiheit bis zum Tode kämpfen, indem ich einen sofortigen Suizid begehe, sollten Sie oder 

irgendjemand anderes jemals wagen, in meine Wohnung einzudringen, mich meiner persön-

lichen Gegenstände zu berauben oder mich gar in Erzwingungshaft zu stecken, denn wir 

Hugenotten fürchten nichts, schon gar nicht den Tod, da wir treu sowie bis zu unserem letzten 

Atemzug das göttliche Gesetz befolgen, damit wir als treue Märtyrer in das Paradies von 

Jahwe gelangen! Lieber tot, als Sklave, völlig egal, wer uns auch immer versklaven will! Die 

negative Presse können Sie dann voll und ganz ausbaden, denn an mir wird zu diesem Zeit-

punkt der ganze Kelch bereits vorübergehen, da ich dann schon längst tot sein werde! Dies ist 

mein Leben und daher gelten auch einzig und allein meine hugenottischen Regeln, mein 

hugenottisches Gewissen sowie auch mein hugenottischer Glaube und nicht Ihre selbster-

nannte, lächerliche „Solidargemeinschaft“, die sämtliche Gegner derselben zwischen geistes-

gestörte Kriminelle ins Gefängnis wirft und von der ich daher zurecht nie ein Teil sein wollte, 

auch niemals ein Teil sein will und auch niemals ein Teil sein werde, auch nicht unter Zwang, 

egal mit was für lächerlichen Drohungen Sie mir auch kommen wollen, die mich alle nicht 

interessieren oder gar beeindrucken könnten, denn ich bin ein Hugenotte, frei sowie unab-

hängig, und kämpfe bis zum Tod, unter jeglichen persönlichen Entbehrungen, Schmerzen und 

Aufopferungen, die man sich nur vorstellen kann! Und jetzt verschwinden Sie gefälligst und 

lassen Sie mich endgültig in Ruhe, denn als Hugenotte bin ich frei geboren, lebe frei und 
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sterbe auch frei! Darüber hinaus habe ich all dem hier Geschriebenen nichts mehr hinzuzu-

fügen oder Ihnen noch irgendetwas anderes mitzuteilen! 

 

 

 

XXXXX Fritsch 

 

PS: Selbstverständlich habe ich dieses Schreiben an Sie auch auf meiner Webseite veröffent-

licht, welches Sie unter dem Link https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ finden 

können, damit Sie wissen, dass all dies hier nicht still und heimlich geschieht, sondern frei für 

die Öffentlichkeit zugänglich, inklusive Ihrer gegen mich gerichteten heidnisch-faschistisch-

kapitalistischen Machenschaften! 


