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Sehr geehrte Frau Merkel, 

ich beschäftige mich seit Jahren damit, was in Deutschland passiert und häufig dachte ich, dass man bei 

einem derartigen Gewusel in der Politik an Sie Hochachtung haben muss. 

Damals ging es um den Zuwachs an Ausländern, Terrorismus, Klima, Wirtschaft – all das entwickelte sich 

in einem derartigen Tempo, dass es nicht verwunderlich ist, dass die wenigsten noch verstehen konnten, 

was da alles passiert. 

Weil es so viel war, habe ich Sie in Schutz genommen… 

Donald Trump – vor dem hatte ich Angst. Wurde doch von den Medien ständig so berichtet, dass man 

Angst bekommen muss. 

Heute ist komplett umgekehrt. 

Dadurch, dass ich mich beschäftigt und informiert habe – und dieses nicht durch ARD und ZDF, sondern 

direkt bei den Quellen, weiß ich, dass gelogen worden ist und ich weiß auch, dass Sie es waren, die gelogen 

hat. 

Ich bin ein fairer Mensch und deshalb frage ich Sie hiermit öffentlich einige Dinge. 

Erstens, weil ich Ihnen zur Stellungnahme Gelegenheit geben möchte, auch wenn ich nicht davon ausgehe, 

dass Sie sich für das Volk nur im mindesten interessieren und so wie wir es erlebt haben, nicht antworten 

werden.  

Anmerken möchte ich, dass Donald Trump mit seinem Volk spricht. Auch mit kleinen Hausfrauen. 

Zweitens, weil ich jedem der diesen Brief liest auf bestimmte Dinge aufmerksam machen will. Und zwar 

zum Schutz seiner Familie und zum Schutze unseres gesamten Volkes, welches nicht auf Ihren Schutz 

vertrauen kann. 

Ich schreibe Ihnen hier, weshalb ich Ihrer Politik nicht mehr vertrauen kann. 

Vor Jahren haben Sie unzählige Ausländer in unser Land geholt. Eine Zeit lang dachte ich, es ist 

Menschenfreundlichkeit – Hilfsbereitschaft. 

Doch dann erfuhr ich, dass die Grenzwerte in Punkto Funk bei uns in Deutschland bis zu 100 000fach höher 

angesetzt sind, wie in allen anderen Ländern. 

Wer noch geradeaus denken kann, der fragt sich schon: WARUM? 

Die Fürsorge ist allein bei diesem Punkt AUSZUSCHLIESSEN! 

Selbst China hat 80% zugelassene Strahlenbelastung weniger als Deutschland. 

WELTWEIT JEDER PRÄSIDENT, JEDE FÜHRUNGSMACHT hat mehr Fürsorge und Liebe für sein Volk übrig als 

Sie!  

So etwas macht nur ein Mensch, der Töten will! Somit haben Sie die Ausländer in eine Gaskammer 

eingeladen, die Sie vorher mit Geschenkpapier eingewickelt haben, so dass alle dachten, Sie meinen es 

gut. Wie infam und gemein! 



Denkt man den nächsten Schritt: Ihre Sympathie mit Herrn Gates und die Tatsache, dass sich Herr Spahn 

gerade jetzt eine Villa leisten kann… 

Was ist ihr Plan, Frau Merkel? 

Soll ich Ihnen beim Formulieren helfen? 

Der Plan wuchs mit dem Handy und dem Smartphone. 

Die Menschen wurden nach und nach süchtig. Sogar im Bundestag stellt man fest, dass die Abgeordneten 

wie ferngesteuert an Ihrem Smartphone sitzen und keinerlei Vernunft mehr zeigen. 

Es ist ein Plan, dass sich Smartphone-Süchtige den Ausbau vom Funk gefallen lassen, vor allem solange, 

solange keiner merken kann, dass er krank ist, weil ja mittlerweile über 90 % krank sind. 

Es ist wie eine Riesenparty von Heroinsüchtigen, welche in einer rosaroten Welle schwimmen. Von denen 

merkt es auch keiner. Gemerkt wird es erst dann, wenn es zu spät ist. – Sprich Krankheiten nicht mehr zu 

leugnen sind und das Sozialfeld zusammengebrochen. 

Was war zu DDR-Zeiten? Kinder wurden in den Hort gesteckt, andere direkt aus den Familien gerissen. 

Wenn jemand weiß, wie man ein Volk schwächt, dann doch sicher Sie. 

Durch das Smartphone haben wir eine neue Generation Menschheit. Das miteinander Reden ist out! Weil 

es nur noch wenige können und ein richtig Süchtiger ist damit überfordert, dass er ein normales Gespräch 

führt. Bravo! Darf hier jeder mal darüber nachdenken, wie viel Beziehungen und Freundschaften wegen 

WhatsApp schon in die Brüche gegangen sind! 

Das ist TEIL eines perfiden Plans! 

Mache das Volk süchtig und spalte es, dann setze es Strahlung und Sauerstoffmangel aus, damit es 

verblödet und sich nicht mehr vermehren kann. Als Mittel setze einen Virus in Umlauf und verbreite 

dadurch Angst. Schämen Sie sich! 

Machen Sie mit mir einen Spaziergang. Ich zeige Ihnen was: Bei uns im Wald sieht es aus, wie im Krieg. 

Äste und dürre Bäume liegen kreuz und quer und werden immer mehr. Die Landwirte sind mittlerweile alt 

und schaffen es nicht mehr. Der Nachwuchs joggt in der Zeit mit Smartphone und Bluetooth im Ohr seine 

Runden. Leider ist Waldarbeit mit Handy auf Knopfdruck noch nicht erfunden. 

Der andere Bauer steht mit seinen Tieren allein da. Dasselbe in grün, wie beim Beispiel oben. 

Danke an die Sucht und danke an die Gehirnwäsche! 

Unser Land geht kaputt! In vielen Familien ist kein Zusammenhalt mehr! 

Immer süchtiger haben Sie die Menschen gemacht – immer kränker. Der Boom: Die Kliniken für 

Depressionen und Sucht – aber Sie erlauben Spielkasino Apps! 

Das Volk muss sich gegen Gift mit Bittpetitionen wehren – und es wird im verwehrt, dass es gesund bleibt! 

Nicht ein einziges Gift wurde weniger, bevor es nicht einen Riesenschaden angerichtet hat! 

Noch nie haben SIE SICH AN DAS GRUNDGESETZ gehalten noch nie auch nur annähernd nach der Lehre 

Jesus Christus regiert, weil Sie NICHTS VERSTANDEN haben. 

Diese Tatsache ist Ihnen anscheinend egal. Ihr Ziel ist es, DASS alles kaputt geht, dass alle krank werden 

und dass jeder von uns, der überlebt nur noch allein ist und als Marionette für Sie fungiert. 



Die Corona-App, die Rezept-App und das bargeldlose Bezahlen sind nur weitere Fesseln. Strengere Fesseln 

noch – denn Sie wollen das Fass jetzt fest verschließen, dass keiner mehr raus kann und keiner mehr eine 

Chance hat, aus dem weltweiten System auszubrechen. 

Wer gewinnt ist die Digitalisierung – aber nein – falsch ausgedrückt: Eine Digitalisierung ist ja kein Mensch 

und hat keine Seele: Bill Gates, Sie, Herr Spahn und noch einige andere wollen gewinnen. 

Jetzt stehen die Demonstranten auf, welche erst seit Corona merken, dass etwas nicht stimmt. Auch diese 

benutzen Sie schamlos! Sie wissen genau, dass die Ärzte Recht haben, wenn Sie anhand der Zahlen sagen, 

dass der Shutdown und die Masken Unsinn sind.  

Und Sie wissen auch, dass diese Ärzte bisher zu den anderen Wissenschaftlern vom Funk noch zu wenig 

Kontakt haben und die Zusammenhänge noch nicht begreifen, denn würde sie dieses begreifen, würden 

Sie den Funk bekämpfen! 

Funk setzt das Immunsystem herab. Aber nicht von heute auf morgen. Das gehört zu ihrem Plan! Sie wissen 

genau, dass, wenn Sie lange genug warten und die Menschen einer stetig steigenden Strahlenbelastung 

aussetzen, diese KRANK WERDEN müssen! Und dann werden Sie sagen: „Die Demonstranten sind schuld! 

Die Querdenker!“ 

Und dann haben wir ein noch gespalteneres Land, welches keinerlei Widerstandskraft mehr haben wird. 

Wie praktisch sind da die Kassenärzte in den Krankenhäusern und Praxen, die es bisher gewohnt waren, 

lediglich Rezepte für die Pharmaindustrie herauszuschreiben und sich nicht mit der Umweltmedizin 

auseinandergesetzt haben. 

Schwindel, Burnout, Depressionen, Krebs – das alles sind WOHLSTANDKRANKHEITEN! Ein neues Auto 

strahlt mehr als ein altes. Je mehr Technik um so ungesünder. Schnurlos Telefon, Handy, WLAN - das Gift 

unserer Zeit….  

Wenn die Ärzte dieses erkennen, werden Sie über die Sendestationen auf den Krankenhäusern entsetzt 

sein und merken, dass SIE SELBST zu Handlangern gemacht wurden, um die Menschen KRANK und 

keinesfalls gesund zu machen zu Ihren Gunsten, zu Gunsten von Bill Gates und Konsorten – zu Lasten Ihrer 

eigenen Person und deren Familien und Freunden. 

Vielleicht erkennen auch bald Ihre Kollegen im Bundestag, dass sie selbst geopfert werden sollen, so wie 

auch ihre Familie und ihre Freunde. 

Donald Trump beginnt nicht umsonst damit, dass er die Apps verbietet. Keine Regierungspersönlichkeit 

möchte ein dummes und krankes Volk. 

Ihre Politik zeigt, dass Sie ein durch Krankheit und Dummheit geschwächtes Volk wollen. 

Donald Trump wird Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. 

Sie können sicher sein, dass sich die Weltmächte es nicht mehr lange gefallen lassen werden, dass Sie 

durch Lügen die großen Staatsmänner für das deutsche Volk dumm dastehen lassen. 

Die Chance Deutschland ehrenvoll zu führen haben Sie verkauft und uns verraten. 

Habe ich mit dem was ich sage Recht? Wenn nicht, können Sie mir und ihrem Volk ja antworten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Pia Seiler 

 


