Berlin Deutschland 31.12.2013
Jr. Hernandez Botschaft und Bitte an die Deutschen und die deutsche Nation!
Kamerateam oder Finanzierung für ein Kamerateam in Berlin gesucht?
Liebe Deutschen, viele von euch kennen mein journalistisches Projekt, und wer sie nicht
kennt, hat vielleicht Pech gehabt und wegen seine stolz kann auch nicht wissen, wieso die
Bundesregierung, die Justiz, Telekom und Media Markt unter anderen korrupten
Staatsanwälten, Richtern, Beamten, Religionen und Firmen aus Deutschland und „andere
Länder“ andauernd versuchen meine Projekte zu boykottieren und vernichten?
In Marzahn Berlin, wo ich derzeit gerne lebe; eine der „schlechtesten“ Stadtteile Berlin, von
den Sie und ich seit Jahren lügen anhören und lesen, ist nicht so, wie uns die Medien und die
Bundesregierung ständig benachrichtig haben! – ich muss ehrlich sagen, man hat euch gern
alle angelogen!; mich aber nicht mehr!; ich lebe seit 2010 hier und kenne ganz schon gut die
Realität, denn das war vor zwanzig Jahren mein Plan!
Hier hat eine „berühmte Firma“ derzeit einen SEHR großen Fehler gemacht, die das Leben
von vielen Menschen (deutsche meistens!) gefährden konnte, und keiner wurde später das
interessieren, falls eine Katastrophe passiert!, was ich mir persönlich nicht wünsche. – und
wieso hat das keiner bisher gemerkt?
Ich suche deswegen unter anderen ein Kamerateam oder Finanzierung für ein Kamerateam
in Berlin zu erstellen?; mit diesem Team möchte ich Reportagen über Berlin, Deutschland,
Europa und die ganze Welt machen; na ja, ich habe auch ein paar „bescheidene“ Ideen ;-),
doch zuerst möchte ich bei dieser Firma in Marzahn beginnen!
Der Plan zum Anfangen ist, eine Reportage für TV und Internet machen; Menschen und
Firmen anfragen, die verwickelt sind in diese unbarmherzige und niederträchtige verhalten,
die euch und eure eigenen Kindern das Leben kosten konnte!
Ich weiß nicht! - Vielleicht liegt in eure Natur, gern zu sehen und fühlen, wie eure eigene
Mitmenschen (deutsche!) leiden oder sterben?; - vielleicht sei ihr so, wie viele Menschen auf
der ganzen Welt erzählen?; - vielleicht seid ihr auch solchen Individuen, die überzeugt sind,
in der Hölle zu landen, weil euch ein schlechtes Gewissen von Lügen, Gehirnwäsche und
Vergangenheit terrorisiert? – doch, vielleicht sei ihr wegen eures verhalten so blind, um die
Botschaften der Natur zu erkennen? – oder, was noch Besseres; vielleicht hat jemand von euch
da draußen noch etwas soziale Verantwortung und vertraut mich endlich?
Liebe deutsche, erlaubt bitte mir jetzt ein schleimiger zu sein!; dieser Brief ist noch ein
Beweis, dass ich euch liebe!; doch lasst euch nicht durch meine Sentimentalität verirren, und
auf jeden Fall, lasst nicht, dass eure „Mitmenschen“ eure „eigene Mitmenschen“ vernichten!,
das wäre auch ein Trick der Böse, um die ganze Welt endlich zu vernichten!
Sie kennen schon die Wahrheit; jetzt werde ich euch die Realität erzählen!
In Erwartung eine Antwort wünsche ich euch alle guten Rutsch ins neue Jahr!
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