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Ihre Rede zu 60 Jahre BRD – Grundgesetz "Leuchtfeuer der Freiheit" und die deut-
sche Realität - Lebensgefährdung durch Nahrungs-Medikamentenmangel wg. Ver-
weigerung von Hartz4 zur Vertuschung der 4-jährigen Stellensabotage durch ARGE 
Breisgau-Hochschwarzwald (Brsg-Hsw.) geduldet und mit Unterstützung der Bundesagen-
tur für Arbeit (H. Weise) der lokalen Agentur für Arbeit (Fr. Höltzen-Schoh) und Land-
ratsamt Brsg-Hsw. (Fr. Störr-Ritter) - Versuch der Entmündigung von Bruno Schillinger 
durch die verantwortlichen Behörden, zur weiteren Vertuschung  
 
 
 

Sehr geehrter Herr Köhler, 
 

mit Interesse haben wir die Berichte über Ihre Rede gelesen. Leider gilt das Grundgesetz, 
Ihr "Leuchtfeuer der Freiheit", nicht mehr für alle Bürger. Ihr "Leuchtfeuer" wird von Politik 
und Bürokratie nur noch dazu genutzt, um die Bürger zu blenden.  
 

Das Grundgesetz Artikel 1: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." wird von dieser staatlichen Gewalt 
bereits mit Stiefeln getreten und die Bürger gleich mit. Normale Menschen, ohne das Privi-
leg Politiker oder Beamte, zu sein, sind heute bereits ausgeschlossen. Zwei Schlüsselbei-
spiele führen wir hier auf, bevor wir zu dem aktuellen Notfall kommen. Eine Kassiererin 
wird wegen Verdacht auf Unterschlagung von € 1,30 nach über 30 Jahren Unternehmens-
zugehörigkeit entlassen, wegen angeblichen Vertrauensverlustes. Die Justiz nickte ab. Ein 
Freiburger Arzt wird wegen Körperverletzung an Patienten rechtskräftig verurteilt und soll 
von der Uniklinik dafür 2. Mio. Euro Abfindung erhalten. Vorher wurde er bereits beurlaubt 
und erhält seit Jahren sein Gehalt weiter. Sein Vorteil, er ist Beamter.  
Wo sehen Sie Herr Köhler hier noch Gerechtigkeit? Für den verurteilten Professor die Mil-
lionen, für die verdächtigte Kassiererin nur Entlassung und Hartz IV. 
 

Der aktuelle Notfall handelt von Bruno Schillinger. Er wird seit 4 Jahren in der Zwangsar-
beitslosigkeit gefangen gehalten. Er hat die ARGE Brsg-Hsw., getragen vom Landkreis und 
der Bundesagentur für Arbeit, nicht nur der jahrelangen Stellensabotage und damit der 
Veruntreuung von über € 30.000 Arbeitslosengeld II überführt. Er hat sie auch überführt, 
reihenweise gegen das Grundgesetz Artikel 1 zu verstoßen, Urteile des Bundessozialge-
richtes systematisch zu umgehen, Nötigung zu decken, Missstände zu vertuschen/dulden, 
Unterlagen zu verändern/fälschen, usw. (Anlage). Diese illegale und unheilige Allianz aus 
ARGE / Bundesagentur für Arbeit / Landkreis  machte nicht einmal davor halt, den Petiti-
onsausschuss und damit den Bundestag, die demokratische Vertretung aller Bürger, zu 
belügen.  
 

Als wäre diese Lüge oder wie es in Behördenneudeutsch heißt "Falschinformation" nicht 
schon schlimm genug. Die Abgeordneten scheinen es als normal zu empfinden, dass sie 
belogen werden. Kein Aufschrei nach Aufklärung, niemand verlangt die Täter zur Verant-
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wortung zu ziehen. Nichts, Schweigen allerorten, parteiübergreifend. Vom Bundestag, über 
den Landtag BW, bis hinunter zum Kreisrat Brsg-Hsw., dem Kontrollorgan der Landrätin. 
Hat die Bürokratie bereits die Macht über die Demokratie übernommen? Über 50% der 
Bundestagsabgeordneten haben den öffentlichen Dienst als beruflichen Hintergrund, 24% 
sind Anwälte. Wo sind hier noch die normalen Bürger vertreten? Wie wollen Abgeordnete 
die Bürokratie, also ehemalige Behördenkollegen, kontrollieren? 
 

Doch nicht nur das belügen des Bundestages durch Behörden scheint bereits wieder nor-
mal zu sein. Auch die Maßnahmen gegen Menschen die die Täter erwischen, überführen 
und vor allem auch benennen, sind altbekannt. Statt bedingungslos für Wahrheit und 
Menschlichkeit einzutreten und alles aufzuklären, wird Bruno Schillinger von den Tätern 
gnadenlos verfolgt. Nachdem er beruflich und finanziell ruiniert wurde, arbeitet die ARGE 
mit Wissen von Landrätin Störr-Ritter und BA Direktors Weise daran, ihn gesundheitlich zu 
vernichten. Diese beiden Personen wissen seit Wochen um den Nahrungs-
Medikamentmangel bei Bruno, haben keine Hilfe geleistet und schweigen nur. Ein Mensch 
ist Ihnen nicht einmal einen Anruf wert. Damit  unterstützen diese Verantwortlichen aktiv 
die ARGE. Die ARGE die seit April kein Harzt IV mehr bezahlt und damit die minimale Le-
bensunterstützung versagt. Nicht nur Essen und Miete wird damit verweigert. Der Diabeti-
ker Bruno wurde auch von der notwendigen Krankenversicherung abgemeldet und damit 
wird die notwendige ärztliche Versorgung vorsätzlich verhindert. Die Bestrahlungsbehand-
lung musste bereits abgebrochen werden. Als nächstes wird seine Diabeteserkrankung 
unkontrollierbar. Durch Bürokratie und Politik wurde eine vermeidbare lebensbedrohende 
Situation erzeugt, deren Ziel "Endlösung von Bruno" lautet. Nur damit die Taten der ARGE 
weiter im dunkeln bleiben und nicht vom Leuchtfeuer der Freiheit bestrahlt werden. 
 

Inzwischen haben die verantwortlichen Personen und die ARGE Brsg-Hsw. doch etwas 
unternommen. Natürlich gegen Bruno, Grundgesetz, Wahrheit, Öffentlichkeit und nachdem 
die Vorgänge jahrelang unter den Teppich gekehrt wurden. Die Verantwortlichen haben 
den letzten Schritt, die rechtliche Zerstörung von Bruno, seine Entmündigung in die Wege 
geleitet. Sie lesen richtig, Entmündigung statt Essen und Wahrheit. Weil es unglaublich ist, 
hier das Aktenzeichen 13BXVII303/09 des Amtsgerichtes Freiburg.  
Wer Behörden und Politiker erwischt und überführt, Unrechtes getan oder geduldet zu ha-
ben und systematisch gegen Amtseid und Grundgesetz verstoßen zu haben, wird heute 
wieder verfolgt und entmündigt. Uns erinnert dies an Zeiten vor 89 und 45, als noch Dikta-
tur und schiere Willkür herrschte.  
 

Weder BA Direktor Weise, noch die Landrätin Störr-Ritter (beide CDU) kamen unserem 
Hilfeschrei und der Aufforderung zur sofortigen Hilfe nach. Bruno muss sich Essen zu-
sammenbetteln, hat keine ärztliche Versorgung mehr und alles was Behörden tun, ist seine 
Entmündigung zu fordern. Trotz "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt". Das Grundgesetz ist hier ein-
deutig Makulatur. 
 

Dabei ist diese Entmündigung ein sehr, sehr durchsichtiges Manöver. Das Gericht, das wie 
die ARGE, Landratsamt, Bundesagentur auf Basis des Grundgesetzes stehen sollte, wird 
einfach einen Betreuer für Bruno bestimmen. Dies ist sicher, denn die Freiburger Justiz ist 
Bruno schon sehr gut bekannt. Er wurde illegal verhaftet, verschleppt und ausgesetzt, sei-
ne Strafanzeigen wurden zu Dienstaufsichtsbeschwerdenbagatellisiert und der Präsident 
weigert sich Brunos unsachliche Fragen wie "Wer hat die Verantwortung für die Ausset-
zung und illegale Verhaftung? – Wieso konnte ein CDU Politiker, ARGE Beamter und 
Schöffe meine Verhaftung veranlassen? – Wieso wurde nicht geholfen? – Wieso gab es 
nach Monaten noch keine Antwort? – usw." zu beantworten. Ein eindeutiger Beweis, dass 
die Entmündigung sicher auf der Basis des Rechts stehen wird, frei von Parteilichkeit, usw. 
Dieser behördlich bezahlte Betreuer setzt sich anschließend mit den behördlichen Tätern 
zusammen und gemeinsam kommen sie zu dem behördenüblichen Schluss "alles bespro-
chen und geklärt", ohne etwas zu tun. Daraufhin wird die Akte Bruno Schillinger geschlos-
sen, die Behörden haben ein weiteres selbstverursachtes Problem vertuscht, die behördli-
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che antidemokratische Arbeit gegen Menschen wird weiter getarnt und Bruno wird der fina-
len Endlösung zugeführt.  
 

Herr Köhler, wir bitten und fordern Sie auf. Helfen Sie Bruno! Helfen Sie den Menschen 
und der Demokratie. Denn es gibt noch viele Brunos die von Bürokraten im Schutz von 
"Wir müssen unsere Vorschriften befolgen" unmenschlich behandelt, ja drangsaliert wer-
den. Dieser Satz lautete bis zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen noch "Wir 
mussten unsere Befehle befolgen". Die Parallelen sind trotzdem eindeutig und klar erkenn-
bar. Es wird wieder die Zweiklassengesellschaft durchgesetzt. Herrenmenschen, Politik 
und Bürokratie mit der Parole "Machterhalt um jeden Preis" gegen die Menschen.  
 

Herr Köhler unterstützen Sie uns! Fordern auch Sie schonungslose und öffentliche Aufklä-
rung! Denken Sie an die Worte von Martin Niemöller "… als sie mich holten, gab es keinen 
mehr, der protestieren konnte". Heute werden die Menschen nicht mehr geholt, man ent-
zieht ihnen einfach die minimalste Lebensgrundlage Hartz IV und überlässt sie brutal ihrem 
Schicksal. Arbeitslose und Noch-Nicht-Arbeitslose sind bereits heute nicht mehr systemre-
levant. Früher sagte man dazu einfach "unwertes Leben". Ist es wieder soweit? 
Helfen Sie, diese erneute Diktatur der Bürokratie zu stoppen und das "Leuchtfeuer der 
Freiheit" am brennen zu halten. 
 

Herr Köhler, die Zeit läuft für Bruno ab. Auch Sie sind gefragt, jede Stunde zählt.  
Bitte helfen Sie! Lassen Sie nicht zu, dass das "Leuchtfeuer der Freiheit" von skru-
pellosen, seelenlosen und unmenschlichen Bürokraten und Politikern ausgelöscht 
wird. Schweigen Sie nicht. Wir zählen auf Sie! 
 

Aus unserer Zeitnot heraus bitten wir Sie um sehr rasche Antwort und Reaktion, danke. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Helfer / Helferkreis  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Bruno Schillinger 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeiner Hinweis zur Post: Wir bitten um zusätzliche Zusendung Ihrer Antwort und Unterstützung per Fax 
und E-Mail, da hier einiges verschwindet. In diesem Gesamtfall (Tod von Brunos Vater und Machenschaften 
in der ARGE Breisgau-Hochschwarzwald) sind sogar bereits Unterlagen auf dem Dienstweg zwischen Polizei 
und Staatsanwaltschaft verschwunden, usw. 
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Unglaublich! ARGE Breisgau-Hochschwarzwald entmündigt Bruno 
   ARGE Breisgau-Hochschwarzwald (Brsg-Hw) sabotiert Arbeitsstellen von Bruno 
+ ARGE hält Bruno seit Aug. 05 in Zwangsarbeitslosigkeit gefangen (fast 4 Jahre) 
+ ARGE Fallmanager bestätigt Arbeitsplatzverhinderung, Geschäftsführer blockiert "weitere Nachforschungen 
   sind nicht zielgerichtet(3), Trotz "Bericht ist Basis weiterer Zusammenarbeit"(1), "Bericht liegt so nicht vor"(2) 
+ ARGE Brsg-Hw vergeudet über EURO 30.000 Hartz4 
+ ARGE Brsg-Hw unterschlägt Dienstaufsichtsbeschwerde 
+ ARGE Geschäftsführer bricht Gespräch ab (Feb. 07), als er nach Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn gefragt 
   wird und verlässt sofort und wortlos den Raum – erstes und einziges Gespräch mit ihm 
+ In der ARGE Brsg-Hw verschwinden Anträge 
+ Geschäftsführer leitet Beschwerde nicht weiter "ARGE ist selbstständig, hat keine vorgesetzte Dienststelle" 
+ ARGE verlangt wg. 40,- Euro Zwangsumzug nach 20 Jahren und kürzt die Miete 
+ Bruno wird zur Blankounterschrift unter 1-Euro-Job-Vertrag genötigt 
+ ARGE Gruppenführer lässt nach 2 Jahren diese Nötigung zu einem Missverständnis "ging nur um Haus 
   ordnung" erklären, von einer Untergebenen – LÜGE, der Blankovertrag liegt vor 
+ Bruno erwischt ARGE Brsg-Hw beim belügen des Bundestages 
+ ARGE Brsg-Hw sagt Fahrtkosten zu, kürzt willkürlich und überzahlt am Ende 
+ Bruno erwischt ARGE Brsg-Hw im Feb. 09 beim systematischen ignorieren des Fahrtkostenurteils vom  
   Bundessozialgericht (BSG Dez. 07) mit dem Vorladungstext "Unter bestimmten Voraussetzungen können 
   Reisekosten erstattet werden" 
+ ARGE Geschäftsführer lässt via Fallmanagerin ausrichten, dass mit Bruno alles besprochen und geklärt sei – 
    eine eindeutige Unwahrheit und LÜGE, Bruno hatte nur 1 Termin am 16/02/07 mit dem Geschäftsführer 
+ ARGE Gruppenführer wird bei Falschauskünften zu Müllgebühren erwischt, verlangt Kopien der Kontoaus 
   züge und wieder ignoriert die ARGE ein Urteil des BSG – Unfähigkeit oder schiere Willkür? 
+ Daten der ARGE Brsg-Hw werden privat gegen Bruno eingesetzt 
+ ARGE treibt Bruno gezielt in den beruflichen, finanziellen und gesundheitlichen Ruin 
+ Bruno wird illegal verhaftet, verschleppt und ausgesetzt mit Hilfe der Polizei und Freiburger Justiz -  
   Auftraggeber christlicher Politiker und Beamter der Arbeitsagentur. Befangenheit in ARGE wird ignoriert 
+ Präsident Amtsgericht verweigert Aufklärung der illegalen Verhaftung u. Aussetzung – Unsere Fragen, z.B.  
    "Wer trägt die Verantwortung? Was wurde aus den 3 Strafanzeigen? Usw." sind angeblich "unsachlich" 
+ Amtsgericht Freiburg verweigert Beratungsschein, die ARGE soll in eigener Sache beraten – Anfrage in der 
   ARGE wird natürlich ignoriert 
+ Amtsgericht verurteilt zu 2.000 Euro oder 20 Tg. Gefängnis - völlig irrational bei ALG2 (10,- Euro/Tag) 
+ Amtsgericht Freiburg betreibt Entmündigungsverfahren 
+ Regierungspräsidium Freiburg kann Eingang der Dienstaufsichtsbeschwerde angeblich nicht mehr feststellen 
+ Anträge für Fahrten zur ärztlichen Behandlung werden ignoriert 
+ Grundgesetz ist ausgesetzt - Artikel 1: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
   zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.". Wieso nicht in den argen ARGEn? 
+ Abgeordnete Bundestag & Landtag BW dulden Vergeudung von über 30.000 EURO Arbeitslosengeld2 
   und Psychoterror - sie verstecken sich vor den Folgen der eigenen Politik 
+ CDU Politiker von Merkel, Oettinger abwärts schweigen eisern zu den Taten ihres Parteifreundes 
+ CDU pervers - Merkel schweigt, verweigert Hilfe, bietet Bruno aber zweimal die CDU Mitgliedschaft an 
+ ARGE Brsg-Hw, Agentur für Arbeit Freiburg u. Bundesagentur, Landratsamt Brsg-Hw, Kreistag, usw.  
   ignorieren alle Gesprächsangebote – Endlösung Bruno muss weg, wie früher Millionenfach erprobt 
+ u.v.m. 

= ARGE Breisgau-Hochschwarzwald entmündigt Bruno 
Politiker & Verantwortliche schauen eiskalt zu 

 

Entmündigung statt Aufklärung, Wahrheit und Grundgesetz 
Entmündigung zur Vertuschung von 4 Jahren Zwangsarbeitslosigkeit 

Deutschland heute oder wieder vor 89 oder vor 45? 
 

BA Chef Weise, AA Freiburg Direktorin Höltzen-Schoh und Landrätin Störr-Ritter verweigern 
jede Hilfe. Unterstützen Nahrungs- Medikamentenmangel eines Diabetikers und Entmündigung. 

 

Wir fordern die ehrbaren Politiker und Beamten auf aktiv einzugreifen.  
Die anderen Politker und Beamten schweigen weiter. 

 

Mehr Details unter www.kassensturz-jetzt.de - Unterstützt Bruno unter helftbruno@hotmail.de 
Proteste an internetpost@bundeskanzlerin.de, angela.merkel@cdu.de 
und an jeden Politiker u. Bürokraten (cc an helftbruno@hotmail.de 

Unglaublich, deshalb aus gegebenen Anlass: Die Entmündigung/Betreuung, beantragt von der ARGE Brsg-Hw  
Gruppenführer Jackl, hat beim Amtsgericht Freiburg das Aktenzeichen 13BXVII303/09 – Zentrale 0761-205-0 


