
Heimig

Von: Heimig [Heimig@t-online.de]

Gesendet: Dienstag, 17. Mai 2016 15:18

An: angela.merkel@bundestag.de; angela.merkel@wk.bundestag.de; 
internetPost@bundesregierung.de; info@cdu.de; presse@bpra.bund.de; 
poststelle@bpra.bund.de; bundespraesidialamt@bpra.bund.de; Seehofer; Seehofer; 
Steinmeier ; thomas.demaiziere@bundestag.de; mail@bundestag.de

Betreff: .*"Wir sorgen dafür das du Juden-Sau ... keinen Kredit mehr bekommst"

Anlagen: PDF 1 Hakenkreuz [ZV Nachricht AG Hanau] Vordr. AG Ffm.pdf; PDF 2 AG Präsident 
Fischer Ffm. ist empört!.pdf; PDF 03 an LOStA ''wir sorgen dafür dass du Judensau...''.pdf; 
PDF 4 Zum Morden muss man nicht töten.pdf
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Peter Heimig z. Zt. krankheitsbedingt A-5771 Leogang – Rain 52Österreich heimig@aon.at

Offener Brief

…*“Wir sorgen dafür das du Juden-Sau (Fußnote 1) 

... keinen Kredit mehr bekommst“

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin und Abgeordnete für Rügen Dr. A. Merkel! 
sehr geehrte Frau Amtsgerichts -Direktorin Ulrike Kollwitz (Amtsgericht Stralsund), 

Klarstellung: 
Ich will mich am Anfang dagegen in aller Form verwehren, gegen Unterstellungen –



dass meine Banken in Verbindung mit den „Tarnkappen-Nazi“ Aktionen s. Betreff 
zusammenhängen könnten – ich werde auch strafrechtlich gegen solche 
Unterstellungen vorgehen. 

Der o. g. Betreff dieses Briefes stammt aus einer Anzeige meiner Rechtsanwälte - 2009 an LOStA 
Elisabeth Opitz (Internet) am Amtsgericht Hanau – Hessen s. pdf 3

ev. weiterlesen pdf 4

Pdf 4 (Anmerkung: "...zum Morden muss man nicht töten") Darf Peter 

Heimig BK Merkel „anklagen“? Lt. FAZ (Dieter Wenz 25.2.97) 
getitelt: " Sizilien ist nichts dagegen - das Hauen und Stechen um 
Baugrund auf Rügen (im Wahlkreis Merkel ) Kein R2P u. 
Diskriminierung.1991-2016 + „Ende“. Die Zeit – über 24 Jahre -

musste es beweisen.

(z. B. Nr. 56 http://docplayer.org...)

Frau BK Merkel stoppen Sie (R2P) mit Ihrer Macht sofort diesen 
Wahnsinn!  Oder anders gesagt ansonsten wird das Fanal von 
Oskar Brüsewitz...  

Mit freundlichen Grüßen
Peter Heimig (76)
Vormals Founder of Tax Free Shopping Europe Heimig
heimig@aon.at
www.peter-heimig.com
google: „peter heimig breege“
(Rügen kann so teuer sein wie München –
wenn man es erlebt) 

Alle Angaben ohne Gewähr. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis auf Links: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte 
der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen 
Inhalten distanziert. Wir haben auf verschiedenen Seiten dieser Information (bzw. Homepage) Links zu anderen Seiten im Internet gelegt, Hinweise auf 
mögliche Links genannt bzw. Pressehinweise und andere Hinweise gegeben. Wir erklären für all diese Hinweise bzw. Links uam. ausdrücklich, dass 
wir keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten bzw. Pressehinweise, Literaturinhalte etc. haben, dies gilt auch für die 
Inhalte der erwähnten Literatur uvm. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten sämtlich gelinkter Seiten auf dieser Homepage bzw. 
dieser ausgedruckten Information und machen uns deren Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage bzw. ausgedruckten 
Links. Wir übernehmen ausdrücklich keine Haftung für irgendwelchen direkten, indirekten Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden, die sich aus 
der Nutzung oder einer damit angebotenen Informationsmöglichkeiten ergeben. 

Disclaimer: With respect to the decision handed down by the regional court in Hamburg on May 12, 1998 — # 312 085/98 entitled "Liability 
With Respect to 'Links'" — it was decided that websites which incorporate on their own webpages 'links' to other websites, are equally liable for the 
contents of those websites to which they have created said 'links'. Such liability can be avoided only by means of an express statement by the website 
creating the 'link' that it distances itself completely from any and all content that may be found on the website to which it has created said 'link'. As 
such, "we hereby distance ourselves completely from any and all contents which may be found on any and all websites to which we have created 'links' 
on our own website. We declare that we have no connection whatsoever to such websites or their respective contents and that the owners of such 
'linked to' websites are solely responsible for the contents of their websites".

Sofern Sie in Zukunft keine E-Mail von mir erhalten möchten, bitte ich dies mit Angabe Ihrer E-Mailadresse 
mitzuteilen. Den Erhalt und Streichung auf der Liste bestätige ich Ihnen in jedem Fall , besten Dank!
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