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Polizist schreibt offenen Brief an Merkel: 

„Sie sind für all das verantwortlich!“ 

Quelle: Anonymous – vom 30.08.2016 

 

Der Ex-Polizist Tim K. aus Nordrhein Westfalen hat in einem offenen Brief an 

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, warum sie für ihn eigentlich keine echte 

Kanzlerin ist und ihr die Zerstörung Deutschlands und Europas vorgeworfen. 

„Sie zerstören weiter mit Hochdruck Europa und ich schreibe weiterhin mit 

Nachdruck öffentliche Briefe an Sie“, beginnt der Brief und knüpft somit an ein 

früheres Schreiben vom Mai dieses Jahres an. 

Frau Merkel, 

ich bin es wieder, Tim K., Ex-Polizist aus Nordrhein Westfalen und Ihnen mittlerweile 

selbstverständlich bekannt. Sie zerstören weiter mit Hochdruck Europa und ich 

schreibe weiterhin mit Nachdruck öffentliche Briefe an Sie. Ich möchte Ihnen auch 

auf diesem Wege mitteilen, dass ich mich von nun an noch mehr gesellschaftlich 

gegen Sie positionieren und engagieren werde. Ich habe bewusst den Begriff 

„politisch“ vermieden, da „Politik“ heutzutage alles macht und versucht, außer sich 

für die Belange der Bevölkerung, der kleinen Menschen und ihrer Zukunft 

einzusetzen. 

Sie, Frau Merkel, sind für mich keine Bundeskanzlerin, da Sie zum einen Ihren 

Amtseid vollkommen gebrochen haben und zum anderen schlichtweg eine 

Verwalterin amerikanischer Interessen über dieses unsere Land sind.Der 

Flüchtlingszustrom in unser Land, der von Ihnen initiiert und gefördert wird, dient 

einzig und allein nur dazu, dieses Land und ganz Europa zu destabilisieren und 

letztendlich kaputt zu machen. 

Ich war gestern im schönen Sachsen bei kostbaren und bereichernden Menschen, 

die mir aus der Praxis und unmittelbar aus der Realität berichtet haben. Eine 

Mischung aus Mitarbeitern in Flüchtlingsheimen, Bundespolizei, Handwerker und 

ganz normale Teile unserer Bevölkerung. Ist Ihnen bekannt, dass die Bundespolizei 

„Flüchtlinge“ ohne jegliche Kontrollen einfach in unser Land durchwinkt? Ist Ihnen 

bekannt, dass die meisten „Flüchtlinge“ gar keine Pässe besitzen und irgendwelche 

ausgedachte Namen, Herkunftsländer und Geburtsdaten angeben und diese Daten 

genau so übernommen werden? 

Ist Ihnen bekannt, was für ein immenser Kostenapparat so ein „Flüchtlingsheim“ ist? 

Angefangen von einer Heimleitung, die 2500,- Euro, verdient, über einen 24 

Stunden-Sicherheitsdienst, über eine immens hohe Kopf-Pauschale pro Flüchtling, 

über einen Sozialsatz den zum Beispiel eine 4-köpfige Familie einfach so bekommt, 

von dem eine einheimische Familie nur träumen kann? 

Ist Ihnen bekannt, dass wenn eine Tür mutmaßlich zerstört wird in einem Flücht- 

http://www.anonymousnews.ru/2016/08/30/polizist-schreibt-offenen-brief-an-merkel-sie-sind-fuer-all-das-verantwortlich/


2 
 

 

lingsheim, dass diese Tür mit umgerechnet 180,- Euro dem Amt in Rechnung 

gestellt wird, dieses die Kosten ohne Belege einfach übernimmt und in der Realität 

für 20,- Euro die Tür provisorisch (bis zum nächsten Zerstören) gespachtelt wird? 

Freies WLAN! Extra-Anschlüsse, um die mordernsten und teuersten Smartphones 

zu laden? Freie Taxi- und Bus- und Bahnfahrten zum Einkaufen, Arzt- und 

Amtsbesuchen. 

Ist Ihnen so etwas bekannt? Ist Ihnen bekannt, dass in vielen Städten bereits 14-

jährige schwanger geworden sind? Ist Ihnen bekannt, dass es in diesem Land 

bereits Gebiete gibt, in denen sich die Polizei nur noch in Hundertschafts-Stärke 

hinein traut? Ist Ihnen bekannt, dass Frauen und Kinder im ganzen Land belästigt, 

begrabscht und bedroht werden? Ist Ihnen bekannt, dass bereits abgeschobene 

Flüchtlinge/Asylanten/Zuwanderer (ich weiß gar nicht, wie man diese Personen 

überhaupt noch nennen soll) in geregelten Abständen weitere Duldungen über 3-6 

Monate erhalten und dieses die Regel ist und damit verbunden großzügige 

Leistungen weiterbezahlt werden? Ist Ihnen das bekannt? Wo kommen auf einmal 

diese vielen Milliarden von Euro her? Ist Ihnen die Herkunft bekannt? Und was mich 

aber am meisten interessiert ist, warum wurden Pflegestellen gestrichen, warum war 

kein Geld für Kindergärten, Kindertagesstätten, Altersheime und Tierheime da? 

Für Steuererleichterungen? Wissen Sie, dass Ihr Justizminister Heiko Maas sich 

öffentlich auf Facebook bei der linksextremen Band „Feine Sahne Fischfilet“, die 

jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und Zeilen wie diese schreibt: 

„Deutschland ist Scheiße – Deutschland ist Dreck! Gib mir ein Like gegen 

Deutschland! Deutschland verrecke, das wäre wunderbar!“ für einen öffentlichen 

Auftritt gegen Rassismus in Anklam bedankt hat? Eine Band, deren Mitglieder 

wohlbemerkt allesamt als Linksextremisten bekannt und einige zudem durch 

linksextremistische-motivierte Gewaltstraftaten in Erscheinung getreten sind. Wissen 

Sie Frau Merkel, dass Vergewaltiger vor Gericht gefeiert werden, den Schutz der 

Justiz genießen und Opfer alleine und im Stich gelassen werden? 

Ich sage es Ihnen immer und immer wieder klar und deutlich ins Gesicht: 

Sie sind für all das verantwortlich! Sie geben all diesen Dingen, Ereignissen und der 

gesamten bedrohlichen Entwicklung ein Gesicht. Das Ihre! Haben Sie 

mitbekommen, dass Sie bei all Ihren Auslandsbesuchen inzwischen von der 

Bevölkerung ausgepfiffen und am liebsten aus dem jeweiligen Land gejagt werden 

sollen? In Tschechien wurden Sie mit „Merkel muss weg“ dank Ihrer 

„Flüchtlingspolitik“ begrüßt. Ich danke hiermit den Tschechen für ihr Engagement! 

Österreich kritisiert Sie und Ihre Politik ebenfalls scharf! Bravo! In Frankreich ist 

niemand mehr gut auf Sie zu sprechen! Hervorragend! Weiter so! Sie müssen so 

schnell wie möglich mit allen gesellschaftlich legitimierten und legalen Mitteln aus 

Ihrem Amt entfernt werden. Sie müssen mit allen legalen Mitteln gestoppt werden! 

Sie müssen als die „Kanzlerin“ in die Geschichtsbücher eingehen, die Sie wirklich 

sind und waren. Nämlich als eine Frau, die gegen Ihr eigenes Land, gegen Ihre 

eigene Bevölkerung und gegen Europa regiert hat und nur Schaden und Destabilität 
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 erschaffen und alleine zu verantworten hat! Ich bin einer Ihrer größten Gegner und 

es ist mir eine Herzensangelegenheit und eine Frage der Ehre geworden, Sie und 

jeden, der Ihre Politik und Ihre Vorhaben unterstützt und Sie möglicherweise beerbt, 

gesellschaftlich mit allen erlaubten und legitimierten Mitteln frontal anzugehen und 

eine Gegenbewegung ins Leben zu rufen. Eine Gegenbewegung, die für die 

Bevölkerung einsteht. Die sich für unsere Kinder, für unsere älteren Menschen, 

unseren Sozialstaat und unsere innere Sicherheit einsetzt. Diese/diesen stärkt und 

unterstützt. 

Eine Bewegung, die unabhängig von Politik, Herkunft oder Glauben, sich für die 

Moral, die Werte und für den Anstand einsetzt und stark macht. Für die Bevölkerung 

und gegen ausländische Machtinteressen und Wünsche und Forderungen der 

Großindustrie und der Wirtschaftsmagnaten. Die nächsten Wahlen sind 

wahrscheinlich noch die von Ihnen und Ihrer Gefolgschaft und es werden Ihnen 

weitere 4 Jahre gegeben, dieses Land völlig zu zerstören, aber die Zeit tickt 

unaufhaltsam für ein Erwachen der guten und anständigen Werte, des 

Engagements für die wirklich Bedürftigen und für die Menschen, die es wirklich 

verdient haben. Zuerst ist die eigene Bevölkerung dran und dann kann man sich 

über auswärtige Probleme kümmern und das auch nur so, wie es angemessen, 

richtig und vernünftig erscheint. In ganz Deutschland werden sich Menschen 

zusammenfinden, die unabhängig von links oder rechts eine vernünftige Einstellung 

zu unserem Land und seiner Entwicklung haben. Und je mehr diese Menschen 

werden, je eher ist Ihre Mission, Frau Merkel, beendet. Ich werde alles in meiner 

Macht Stehende dafür tun. 

Mit der höchsten Form der Verachtung. 

Tim K. 

 

Der offene Brief vom 27. August ist derzeit schon über 8000 Mal auf Facebook geteilt 

worden und hat viele Unterstützerstimmen bekommen. 

Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid lehnt die Hälfte 

der Deutschen eine vierte Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. Auch 

unter Unions-Anhängern positionierten sich 22 Prozent gegen Merkel. Allerdings 

befürworteten 42 Prozent, dass die CDU-Vorsitzende noch einmal als Regierungs-

chefin antreten sollte.  

Man solle deshalb nicht übereilig Prognosen über das bevorstehende Ende der „Ära 

Merkels“ anstellen, schreibt die russische Zeitung „Nesawissimaja Gaseta“. Eine 

andere Sache sei aber, dass ihre Politik nicht mehr so überzeugend wirkt. 

 


