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Bestätige Vollmacht zur Aufdeckung der Grausamkeiten gegen meine Kinder

Sehr geehrter Herr Rawyler
Ich habe Ihre Vollmachtsansprüche mit meinem Anwalt besprochen. Die Akten bezüglich
Frau Brenn habe ich ebenfalls zu Rate gezogen. Ihr habe ich bereits schon am 28. Febr. 04
alle nötigen Vollmachten gegeben, um die Ungereimtheiten im Namen des Einwohnerrates
aufzudecken. Passiert ist dann nichts. Nach reiflicher Überlegung kam ich dann zum
Schluss, dass es alles andere als fair ist, Frau Brenn als neugewählte Gemeinderätin mit
Prblemen zu konfrontieren, die ihre politische Laufbahn ruinieren könnten. Schliesslich war
sie ja - im Gegensatz zu Ihnen, den Herren Hak, Tamagni, Fehr und Trösch zu keiner Zeit in
die Machenschaften verwickelt.
Weshalb haben Sie nicht an Herrn Josel gedacht? Er war es, der das Besuchsrecht mit einem einzigen Gespräch mit der VB für ein paar Wochen sofort erwirkt hat. Wenn man bedenkt das die VB bisher hunderte von Arbeitsstunden in dieses verkehrte Projekt hineinbutterte, eine höchst beachtliche Leistung! Diesen Mann müssen sie befragen; er ist gradlinig,
ehrlich und gegen jedermann korrekt. Rufen Sie mich an und ich lasse Ihm sofort meine uneingeschränkte Vollmacht zur Aussage vor allen Medien zukommen.
Bisher konnte niemand nachvollziehen, weshalb Sie sich dermassen zieren, nachdem ich Ihnen
(Rawy_voi.sam v. 31.1. mit Dok. 66o) offen zutraute, nur der Wahrheit entsprechend Aussage zu machen.
Dies kann also Ihre Vorgehensweise in keiner Art und Weise negativ beeinflussen, da es bekanntlich nur ein Ja oder ein Nein gibt, wie es und von Gott gegeben wurde. Damit bitte ich
Sie wieder wie beim Verhör durch die VB am 10. Dezember 2002, Ihren Beitrag zur Aufdekkung der grausamen und gesetzlosen Kindsverweigerung an der Öffentlichkeit zu leisten,
wenn sonst alle beharrlich schweigen. ... nur wer etwas zu verbergen hat, muss schweigen!
Es verbleibt mit im Voraus bestem Dank und freundlichen Grüssen

