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Amtsgericht Mosbach       Christian Kiss 

Hauptstraße 110        Buchenweg 14/7 

 74819 Mosbach        74821 Mosbach 

6 C 345/20     EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG     24.01.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

da es sich um eine staatliche Klägerin handelt, ist es sinnvoll und notwendig die Basis auf der 

die Ablehnung der Klägerin gütliche Einigung erfolgte, zu beleuchten. 

 

Hierzu wird erneut auf Eides Statt nach bestem Wissen und Gewissen versichert: 

-Anzeige aller formellen und informellen Sicherheitsbehörden die für das zivile Inland 

zuständig sind, sowie Bundesrepublik Deutschland vom 31.07.2015 (anbei) 

-Operative Grundlagen staatlichen Handelns vom 25.01.2016 (anbei) 

Des Weiteren wird auf Eides Statt versichert:  

Die BRD, hier vertreten durch  Klägerin Studienfonds Sondervermögen zersetzte den 

Beklagten, verhinderte stets aktiv eine Immunisierung/ Hyperaktivierung gegen Künstliche-

Koma-Drogen der Sicherheitsbehörden/ Sicherheitsrelevanten Schicht, verhinderte Zugang 

und Schutz des Realzeitvermögens sowie der Natürlichen Rechte, und spielte stets auf 

deren nicht Nachweisbarkeit in der Tagzeit, da sämtliches realzeitliche Kontrollebene 

relevante von der Tagzeit Zivilbevölkerung getrennt wird. Diese wird als tölpelhafte 

Unterschicht gehalten, die für Ausbeutung und Kontrolle optimiert wird. 
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Des Weiteren wird auf Eides Statt versichert, dass die realzeitliche Vermögenssumme 

bedeutend ist, weitestgehend durch Geheimtechnologie basierten Ökonomie, 

Realzeitjuristischen Sachverhalten (es existiert eine Paralleljustiz welche sich meist in der 

Nacht VOR der Tagzeitverhandlung trifft), sowie von evtl. realzeitlicher Medienpräsenz. Die 

Summe beträgt vermutlich- und schwer Informations-Asymmetrie-unterdrückt, zwischen 62-

92Milliarden Euro. Die realzeitliche Ökonomie handelt viele Tagzeit nicht erhältliche aber 

durchaus weitverbreitete Produkte. Niemand Kauft Gehirnmanipulationshelme, Katapulte 

(Eiskristall-basierte Drogen unter Hochdruck herausgeschossen) oder künstliche Haut, 

Genitalimplantate (Schwere Missbräuche/ Lustgewinn) bei Aldi und Kaufland. Nicht Tagzeit. 

Die Nachtzeitoperationen dieser Ladenketten sind mir nicht bekannt. 

 Auch dies wird auf Eides Statt versichert: 

-Hier werden Kontrollmethoden moderner Staaten tabuisiert, wobei in einem international 

synchronisierten Kontrollsystem auf die Zivilbevölkerung 7Sekuendlich/77Sekuendlich 

operativ zugegriffen wird, Dieses System wird zeitweise heruntergefahren. Die 

Sicherheitsbehörden machten was sie wollen mit der Zivilbevölkerung, verloren aber die 

Kontrolle über ihre immunisierten/ hyperaktivierten Akteure. Die synchronisierenden 

Behörden verhindern selten Schäden, sie überkleben Schäden, experimentieren und 

missbrauchen selbst was sie wollen, und versuchen die ganze Schweinerei der Realzeit vom 

Wissen der Zivilbevölkerung fernzuhalten, nicht aber die Akteure, nicht sehr effektiv. 

 

 Diese machen was sie wollen, vergewaltigen, benutzen Zivilbevölkerung auf 

Geheimdienstkoma wie sie wollen, in einem dezentral vernetzwerkten Sicherheitssystem. 

Standardmethoden dieses Systems sind automatisierte Systeme der Erweiterten Information, 
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wobei besondere Wörter positiv oder negativ hervorgehoben werden, oder Transponder 

über Personen in der Nähe informieren. Karten was wann zu sagen sind, ausgetauschte 

Digitale Endgeräte (Smartphones/ Tablets/ PCs) klingt für ahnungslose wie Ufo Technologie- 

außer man weiss, dass die Sicherheitscodes nicht mehr gebrochen werden konnten, also ging 

man schlicht über die Endgeräte zu übernehmen. Auch hier gelten sehr viele geheime und 

halbgeheime Standards. Prinzipiell ist alles Digitale unter Kontrolle.  

 

Dieses System basiert auf Geheimtechnologien wie Neutrino Radio (Fachbegriff), Nano 

Ölantenne (Fachbegriff), Russianneedle (Fachbegriff) etc. Kurzgesagt ein System das 

hochvernetzt, synchronisiert, dezentral die Zivilbevölkerung kontrolliert, benutzt, optimiert, 

Parallelökonomik mit Geheimtechnologie und Medien über Jahrzehnte entwickelte, macht 

was es will. Dabei   dreht sich alles um Kontrolle oder das liebe Geld, voller Abhängigkeiten.  

Entscheidet dieses Gericht über Natürlicherechte Betreffendes, sind dem Gericht diese Dinge 

bekannt. Die Auflistung und Versicherung auf Eides Statt, soll dem Gericht zeigen, dass die 

Basis für diese Tagzeitforderungen nicht die übliche Kontrollketten auslösen kann, sondern 

dass hier mit Realzeitlichen Fakten argumentiert wurde und wird. 

Zur Einordnung der Fachbegriff für den Beklagten ist „civillian Blackswan intel survivor“ und 

„freie Zivil Bevölkerung“. Andere Fachbegriffe wie „eingeweiht“ trifft hier nicht zu, trotz 

akkurater Auflistung der Kontrolltiefe (Fachbegriff) des informellen Sicherheitssystems. 

Metaphorisch ein Baby, dass seine Flasche des realzeitlich selbsterwirtschafteten will, seine 

legitimen Interessen wahrt, und weiss, dass ein Penis ganz und gar nichts Gutes an einem ist, 

und dass nuggeln daran vehement verweigert. 
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Auf dieser Basis der Zersetzung, unterbundenem Realzeitvermöegens-Zugang Tagzeit, 

ständigem Schädigen und Missbrauch in der Realzeit, in einem hochvernetzten 

Sicherheitssystem der abhängigen und Schindluder treibenden staatlichen und 

nichtstaatlichen Akteure, werden hier Tagzeitforderungen als Ketten und Angriffswerkzeuge 

verwendet. 

 Es fehlt im Prinzip  nur noch eine Kriminalisierung, warum ein sich vom Mund Absparen-

Tilgen als zersetzter Beklagter, einer sich von Behörde-an-Behörde über 5 Semester  

gegenseitig 500 Euro überwiesenen Studiengebühr, die vor 2007 nicht existierte und nach 

2012 wieder abgeschafft wurde, hier ausschließlich mit Verdopplung und Verdreifachung 

der Zinskosten, Gebühren und jetzt Gerichtskosten zu handhaben ist. Bei einem staatlichen 

Akteur, mit dieser Basis s.o., im Zeitalter der Negativzinsen bei sämtlichen 

Geschäftsbanken, geschweige denn der zinslosen Darlehen der staatlichen Förderbanken. 

 

Dies am besten mit völlig ahnungslosem oder schwerst- abhängigem Personal, das erst einmal 

hier jedes Mal mit auf Eides Statt Versichertem, neu missioniert werden muss.  

  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Kiss 
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Eidesstattliche Versicherung vom 25.01.2016  

Ich, Christian Peter Kiss, geb. 08.12.1980, versichere hiermit eidesstattlich die operativen 

Grundlagen staatlichen Handelns bzw. einer typischen Geheimdiensttätigkeit (hier im 

Speziellen der Spionageabwehr) an diesem folgenden ausführlichen Beispiel. Diese 

Grundlagen sind in Sicherheitskreisen allgemein bekannt, es entsteht somit kein 

besonderer Schaden durch deren Bekanntmachung. 

 

Es ist allgemein bekannt dass manche Personen auf Feiern mit sog. K.O. Tropfen gefügig 

gemacht und vergewaltigt werden, oder dass Lastwagenfahrer auf Parkplätzen mit (in die 

Schlaf-Kabine) eingesprühtem Gas betäubt und ausgeraubt werden. Dies geschieht 

beispielsweise meist auf Parkplätzen in Ruhephasen. Die Betroffenen bemerken dies oft aus 

verschiedensten Gründen, manchmal auch nicht.  

 

Ebenfalls ist bekannt dass künstliche Koma s existieren und u.a. in der Medizin Verwendung 

finden, sowie dass Menschen die aus einem Koma erwachen, glauben es handele sich noch 

um das selbige Jahr, in dem Sie ins Koma fielen. Neurologisch betrachtet macht das Gehirn 

dort weiter, wo es aufgehört hatte, und steuert darüber hinaus sehr vieles unterbewusst, 

automatisch. So erfordert beispielsweise die Atmung, oder das Blinzeln etc. kein Nachdenken, 

werden dennoch automatisch ausgeführt. Niemand lernt jedes Mal neu, wie man ein 

Brötchen schneidet, sondern tut dies, ohne nachzudenken. (Siehe auch beispielsweise: Das 

Automatische Gehirn: Die Magie des Unterbewuassten   http://www.amazon.de/Das-

automatische-Gehirn-Magie-Unbewussten/dp/B00CM7DNXA) 

  

Dies sind allgemein unumstrittene Tatsachen und weitverbreitete Fakten.  

  

Während es den Parkplatzräubern egal ist, sollen geheimdienstliche Tätigkeiten prinzipiell 

nicht bemerkt werden. In diesem Rahmen wird seit 1951 eine Geheimdienstversion von 

künstlichem Koma verwendet. Diese erzeugt einen suggestiven Geisteszustand, in dem die 

Personen auf Automatismen agieren. D.h. willenlos, mit stark erweiterter Pupille, teilweise 

kindisch, und ohne sich nach dem erwachen daran zu erinnern. In Sicherheitskreisen gilt die 

Regel, dass es mein Roboter (Mensch auf Geheimdienst-Koma) ist, für den ich 
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verantwortlich bin, kann aber mit ihm oder ihr machen was ich will, solange er oder sie das 

am nächsten Morgen nicht bemerkt.  

 

In diesem suggestiven Geisteszustand werden die Betroffenen meist mit virtuellem 3d-Helm 

in Szenarien gestellt, die sie bewältigen müssen, was sie auch auf Automatismen tun. Durch 

Selbiges wird das Unterbewusste manipuliert. Typische Manipulationen haben einen Ablauf, 

abstrakte Unterbrecher sowie einen Höhepunkt. Beispiel hier: Szenario 1 die eine Wahl oder 

Tätigkeit erfordert, abstrakter Teiler – beispielsweise zwei Punkte, die sich unmöglich treffen 

können, gefolgt von Szenario 2 die eine Tätigkeit oder Wahl erfordert, gefolgt vom abstrakten 

Teiler, gefolgt von Szenario 3- dem Höhepunkt.  

 

Viele Substanzen werden über diese Helme/ auch über Inhalatoren oder über anale 

Drogenverabreichung eingesetzt, wobei auch genitale Vibratoren eingesetzt werden- was oft 

mit der gewählten Manipulation zu tun hat- beispielsweise beim Testen oder Erzeugen von 

Perversionen. Diese verwenden sehr oft Hydropneumatik als Funktionsgrundlage. 

 

Die Verabreichung findet aber auch auf anderen Wegen statt. Allgemein bekannte reguläre 

Spraydosen verwenden viele kleine Tropfen in einen Deo-Sprühnebel. Wenn aber lediglich 

ein Tropfen, ein sehr schneller Tropfen die Druckflasche verlässt, so penetriert diese Substanz 

problemlos Kleidung, wird aber auch bemerkt. Andere Versionen werden Katapulte genannt. 

Koma oder andere Substanzen können und werden sehr oft somit auch mit einem sehr 

schnellen Tropfen in die Betroffenen/ Verdächtigen gepiekst, oder katapultiert. Da dies 

bemerkbar ist, und Katapult Treffer in den Kopf sehr gefährlich sind, wird sehr oft Gas mit 

guter Haftung verwendet, so z.B. ein Lost basiertes Produkt bei Spionageverdacht des 

Betroffenen.    

 

Gegen diese vielen chemischen Substanzen und Geheimdienstversionen von künstlichem 

Koma gibt es Immunisierungen/Abhärtungen, sog. Hyperaktivierungen. 

Hyperaktivierungen werden mit einem Multiplikator gemessen, so ist beispielsweise 8x-

Fach immunisiert/hyperaktiviert in Sicherheitskreisen die weitverbreitete Regel, 60x-Fach 

hyperaktiviert (wohl) eine gefährliche Obergrenze. Hyperaktivierungen schaden dem 

Immunsystem beträchtlich, je nachdem wie gut es von Kindheit an funktionierte. Die formal 



6 C 345/20  19-9164678-0-1  

 

7 
 

erst im Juni 2015 entdeckte Verbindung zwischen dem Lymph-System und dem Gehirn war 

den Geheimdiensten sehr lange bekannt.  

 

Eine typische hochklassige  Hyperaktivierung/ Immunisierung ist beispielsweise Lamborghini 

Napalmin, die toxisch in hohen Dosen ist, und beispielsweise vor 15 Jahren ca. 2300 Euro 

kostete. Ein weiteres Beispiel ist Turbo-Trabantin PLUS59 60x-Fach bis 64x-Fach 

Hyperaktivierung, eine sehr gefährliche Hyperaktivierung, bei der Herz/Puls/Blutdruck 

Prüfung durch einen Facharzt notwendig ist. Eine solche oder ähnliche hochklassige, 

nichtschädliche, schwer reversible Hyperaktivierung wurde u. a. vom Gesundheitsamt 

eingefordert, eine der am wohl zustaendigsten Stellen, neben dem eigenen Hausarzt oder 

den Geheimdiensten.  

 

Gegenwärtig sind ca. 10 % - 50 % der Gesamtbevölkerung hyperaktiviert, wobei es in den 

ersten Jahrzehnten nur bei sehr besonderen Politikern, Geheimdienstmitarbeitern, 

besonderen Wissenschaftlern, (sowie Personen die in Echtzeit arbeiten müssen) durchgeführt 

wurde. 

 

Bei einer operativen Aufklärung eines Verdächtigen werden somit nicht Martinis in weißen 

Smokings geschüttelt oder gerührt, wobei der Agent bereits unzählige Male oft erwartet 

wurde, sondern verliefen in der Vergangenheit eher wie in dem Buch von Graham Greene: 

Our Man In Havana beschrieben.  

 

Die heutige operative Aufklärung verläuft allerdings wieder etwas anders: Ein trocken 

riechendes Gas wird in den Raum geleitet. Dann erfolgt die Anwendung des künstlichen Koma 

s. Dann wird mithilfe dieser vorher geschilderten 3-D-Brillen/Helme herausgearbeitet 

A: Was kann der Verdächtige  / Identifikation durch Fähigkeiten in diversen Test Szenarien 

B: Aus welcher Stadt/Land kommt der Verdächtige – u. a. mit begehbaren Szenarien.       

C: Der Verdächtige wird manipuliert. Dies kann auch durch sogenannte "Russian Needle"s 

über lange Zeiträume geschehen- im Prinzip eine Elektrode von der linken Seite unter der 

Kopfhaut bis zur rechten. Das Funktionsprinzip ist eine einfache Elektromodulation.   
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Im Rahmen dieser Szenarien finden auch oft Personentarnungen statt, meist das Wechseln in 

das andere Geschlecht, was meist zum getarnten Bewegen der Verdächtigen (und der 

eigenen Mitarbeiter) geschieht. Hierbei werden beispielsweise Genitalien verkleinert, nach 

vorne hochgeklappt, mit künstlicher Vagina der Raum zwischen Anus und Testikeln wird der 

neue vaginale Raum. Körperbehaarungen werden meist überklebt oder mit Creme s 

aufgehellt. Diese Vorgehensweise ist in Sicherheitskreisen sehr weit verbreitet, und der 

Aufwand diesbezüglich lediglich durch den zu täuschenden Gegner und Dauer des Einsatzes 

bestimmt.  

Im Rahmen dieser operativen Tätigkeit wird der Betroffene/ Verdächtige am nächsten 

Morgen zurück gebracht, gesäubert, mit Haarwachsen und Haarverdunkelungs-Creme 

behandelt (um reguläre Verunreinigung zu simulieren/ oder die Frauentarnung durch 

Aufhellung der Körperbehaarung- rückgängig zu machen), sowie einige Stunden planmäßig 

ruhen gelassen. Jüngere Verdächtige/ Betroffene halten diese Prozeduren viel leichter aus als 

Personen ab 30.  

 

Es handelt sich um ein opferloses Verbrechen wenn Geheimdienstmitarbeiter diese 

Personen nach Lust und Laune vergewaltigen, manipulieren, operieren und überkleben, 

oder sonstig verwenden u. a. als Köder und Agenten auf gesteuertem Autopilot sozusagen, 

mit Ölantenne oder regulärem Radio. Ein typisches Team umfasst ca. fünf Personen/ 

Geheimdienstmitarbeiter für einen Verdächtigen.  

 

Ich versichere hiermit eidesstattlich nach bestem Wissen und Gewissen, dass dies die 

weitverbreiteten Grundlagen operativer Geheimdiensttätigkeit sind, beschrieben durch 

den Antragsteller als „Outsider“, und dass die extreme internationale Systematisierung 

hiermit noch lange nicht aufgeführt wurde.  

 

Exkurs bei Interesse: Die Washington Post schätzt, dass alleine in den USA ca. 5 Millionen 

Menschen staatliche Sicherheitsfreigaben besitzen, wobei die unzähligen privaten Dienste 

und Unternehmens-Sicherheitsstrukturen nicht inbegriffen sind. (Siehe auch 

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/03/24/5-1-million-

americans-have-security-clearances-thats-more-than-the-entire-population-of-norway/ ) 
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Christian Kiss 

Buchenweg 14/7 

D-74821 Mosbach 

 

An: 

Polizei BRD 

 

31.07.2015 

 

************************ 

Anzeige gegen Unbekannt, sowie gegen saemtliche formelle und informelle Sicherheitsbehörden 

der Bundesrepublik Deutschland die für das zivile Inland zuständig sind, sowie gegen die 

Bundesrepublik Deutschland 

************************ 

 

 

-Es ist offenkundig dass im Inland der Bundesrepublik Deutschland, (und vermutlich im gesamten 

europaeischen Raum) Sicherheit mit einem System der dezentralen Geheimdienste und mit einer 

Geheimdienstversion von kuenstlichem Koma / Warcoma (wie z.B. U.S. Amerikanische Behörden) 

hergestellt wird. 

-Gegen diese kuenstlichen Geheimdienst-Koma s / Warcoma s wurden offenkundig diverse 

Bevoelkerungsgruppen Immunisiert/ Hyperaktiviert (vermutlich gegenwaertig ca. 50% der 

Gesamtbevoelkerung?). 

-Ich halte es für ausgeschlossen dass die Westdeutsche Polizei nichts von diesen informellen 

Sicherheitsstrukturen weiss. 

-Im Rahmen dieses informellen Sicherheitssystems werde ich seit mindestens 14 Jahren staendig 

im Koma geschaedigt, terrorisiert, vergewaltigt, operiert, beinahe vergiftet, hydropneumatisch 

analverwoehnt, im suggestiven Geisteszustand mit 3d-Brillen und Gehirnhelmen manipuliert.  

-Ausserhalb des Geheimdienstkoma s werde ich staendig mit (vermutlich) schnellen Tropfen 

gepiekst (mit unbekannten Substanzen in unbekannter Qualitaet), was oft Herzschmerzen 

verursacht, oder PACK! Hinterkopftreffer Katapultiert, dies meist auf offener Strasse oder im 

prinzip in saemtlichen Wohnungen in denen ich je war. Diese schlossen oft Terror mit Gasventilen 

ein, sowie Laserzielpunkte. Diese waren wenn nur extrem kurz sichtbar, meist Rot, weiss, oder 

blau, immer Feinpunkt, manchmal 2 Feinpunkte mit 5cm Abstand. Diese erinnern stark an Kamera 

Scharfstellpunkte in regulaeren Kameras, und kann eventuell banale Ueberwachungsinstallation 
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sein. Es ist nicht ausgeschlossen dass dies manchmal Nebenwohnungen betrifft. Austausch 

Handys, Austausch Computer sind die harmloseren Dinge. 

-Es wurden massive bleibende Schäden verursacht, von experimentellen Operationen, eventuellen 

Drogenschaeden sowie Vergewaltigungsschaeden, alle jeweils fein saeuberlich am naechsten 

Morgen ueberklebt und mit Haarwachsen und Koerperhaarverdunkelungscremes ueberdeckt. (Es 

muss eine Art Geheimdienstregelung existieren dass vergewaltigte und geschaedigte Menschen die 

im Geheimdienstkoma benutzt oder ueberprueft werden, am naechsten Morgen nach der Nachtzeit 

wieder formell unbeschadet zurueckgebracht werden. >?) 

 

-Die Sache wurde in drei Menschenrechtsgerichtshofversuchen zur Kenntnis gebracht. Was auch 

immer die Nachtzeit Urteile sind, in der Tagzeit kam immer jeweils lediglich ein 

Abwiegelungsschreiben, die Sache sei nicht auf das akutelle Formblatt geschrieben, oder es seien 

keine Menschenrechtsverletzungen offensichtlich. 

-Die Gesamte Sache ist in der Nachtzeit/ Sternenzeit seit über 12-14 Jahren hinlaenglich bekannt, die 

freie hyperaktivierte Bevölkerung sah dem Treiben genauso zu, wie saemtliche Behörden und 

Dienste der BRD. 

-Es besteht starker Grund zur Annahme dass die Bundesrepublik Deutschland und Ihre 

Sicherheitsbehörden SYSTEMATISCHER URHEBER UND VERURSACHER DER VORFAELLE UND DER 

LAGE SIND, wobei die Rolle der Polizei mir hier nicht klar ist, daher die Anzeige. 

-Seit den ersten beiden Anzeigen insbesondere gegen die Tagzeit Piekser und Katapult Kopftreffer 

und Wohnungsterror wurde gar nichts besser. Es besteht Grund zur Annahme dass die 

Polizeibehoerden lediglich eine Tagzeit Pharce sind, die von den Geheimdienststrukturen vor Ort 

geduldet werden, und nicht die geringste Ahnung haben was im Land los ist, vermutlich lediglich 

verroht durch Kleinkriminelle und Bagatellfaelle, die formal geschlossen werden. 

-Als vielleicht erster Fall jemals wurde dem eigenen Hausarzt Herr Zjagla per Fax die Durchfuehrung 

einer hochklassigen, nicht schaedlichen Hyperaktivierung angeordnet, oder erfragt wer dies 

durchfuehren koennte. 

-Ebenfalls wurde die Krankenkasse AOK, die Deutsche Bank (als Kunde), sowie diverse Anwaelte 

diesbezueglich angeschrieben. Immer jeweils ohne Antwort. Ich vermute eine Art Pflicht zur 

Geheimhaltung, bin mir aber bei weitem nicht sicher. Ahnungslosen Menschen kann die Sache ja 

nicht zwingend bekannt sein, was dann als Spinnerei abgetan wird. 

 

-Es ist Aufgabe des Rechtsstaates Schuldige zu identifizieren, selbst wenn sie sich innerhalb der 

eigenen Behörden befinden, und diese zu bestrafen, Leid anzuerkennen, und Opfer zu 

entschaedigen. In diesem Fall ist aber die Bundesrepublik Deutschland offenkundig Urheber und 

Mitverursacher dieser Schweinerei. 

-Eine Hyperaktivierung wird offenkundig seit mehr als 10 Jahren systematisch verhindert, 

waehrend der Fall systematisch Geheimdienstgesindel ausgesetzt wird, solange alles nur unter der 

Oberflaeche des formalen Tagzeit/Nachtzeit Geheimdienstsystems bleibt. 

-Als informelle Loesung finden vermutlich schwule deutsche Gefangenenfantasien Anwendung, oder 

es stehen Querulanten Diskreditierungen an, eventuell sogar Bagatellisierungen der Lage oder 
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Diskreditierungen bezueglich des Geisteszustandes. All dies sind typische Geheimdienstmethoden, 

welche Methode nun auch immer dieses Mal Anwendung findet. Alles damit Taeter nicht zur 

Rechenschaft gezogen werden muessen, und formell offiziell nichts passiert ist. Auch das ist typisch 

für Geheimdienste. 

-Die gesamte Sache ist extrem bekannt in der Nachtzeit, und eine kriminelle Bundesrepublik mit 

verbrecherischer Agenda seit 14 Jahren, ist weder willens noch faehig die Sache zu loesen, außer auf 

meine Kosten und durch "nichts ist passiert, nichts geschieht jemals, es gibt keine Nachtzeit und 

Geheimdienstkontrolle der Gesellschaften mit Koma s / Warcoma s".  

 

-Ein Problem: Mir ist die Rolle der Polizei und der Staatsanwaltschaft in diesem System nicht klar, die 

wuerde im Rahmen dieser Nachtzeitmethoden ebenfalls so tun als gaebe es das nicht, oder als sei 

das alles entsetzlich und neu oder den Fall bagatellisieren oder als Spinnerei abtun. 

 

-Ich der Betroffene, Christian Peter Kiss, geb. 08.12.1980, Volkswirt, lebe zwar als akademisches 

Prekariat, es ist aber wahrscheinlich bis moeglich dass die Hochschulen HFWU Nuertingen (2006-

2010), B-TU Cottbus-Senftenberg (2011-2013) Hyperaktiverungen versuchten, eventuell sogar die 

HFT Stuttgart (2004-2005), aber es ist offensichtlich keine versaeumte Formalitaet. Bei einem neuen 

Koma/ Warcoma war die Elektronik 14 Jahre ununterbrochen, trotz Koma / Warcoma Timings.  

-Die Sache ist und war offenkundig stets SYSTEMISCH, in mehr als nur einem Fall, und ist mit 

Sicherheit kein geordneter buerokratischer Prozess der lediglich 14 Jahre dauert, und den Fall 

systematisch Geheimdienstgesindel aussetzt, das sich abwechselt, solange alle nur so tun als gaebe 

es das alles nicht. Die Sache erscheint eher als seltsame Geheimdienst-Todesfalle mit nichts passiert 

Tarnung Tagzeit. 

-Ich bin frei geboren, habe nix verbrochen oder angestellt, und dieses System ist Verbrecherisch. 

Dieses System ist Kriminell und zumindest mitwissend, mit oder ohne Duldung der Bundesrepublik 

Deutschland und deren verursachende Sicherheitsorgane. 

 

 

Mit freundlichen Gruessen 

Christian Kiss 

   

   

   


