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Beweise betreffend Entehrung/Diskreditierung verbunden mit einer Diskriminierung folgen. 
 

Wie es sich anhand von der Vielzahl an Beweisen herausstellen wird,  
ist das HAUPTPROBLEM der Mensch Knight, Barbara  

in ihrer Rolle als [Beamtin] von dem Gemeindeamt Schinne. 
 

Jedoch werdet ihr feststellen, dass auch die weiteren [Beamten] Rebel, Andy und Vogt, Josef LÜGEN 
über mich verbreitet haben, um vermutlich dadurch Knight, Barbara zu unterstützen. 

 

An ALLE souveränen Menschen von dem Gemeindeamt Schinne. 

ALLE Menschen bis auf Rebell, Andy welche sich jetzt zu den durch Knight, Barbara veröffentlichte 
Nachrichten vom 9. und 10. April 2021 äußern und somit zu der Diskriminierung und 
Entehrung/Diskreditierung, haben kein Recht dies zu tun. 
Begründung: Kein einziger der souveränen Menschen von dem Gemeindeamt Schinne war bei den 

Gesprächen zwischen Rebel, Andy und mir dabei und hat somit auch nicht mitbekommen was Rebel, 

Andy und ich vereinbart haben. Dies gilt insbesondere für Knight Barbara, Vogt, Josef und auch für 

den [Experten] Raphael von Hohenlimburg.   

 

Mit SOUVERÄNITÄT hat das Verhalten/Benehmen insbesondere  
von Knight, Barbara bei Weitem nichts zu tun.  

 
 

Das Lügenkonstrukt von der [Beamtin] Knight, Barbara und die damit verbundene 
Entehrung/Diskreditierung und Diskriminierung, kann und werde ich so nicht akzeptieren und deshalb 
folgt hier eine ausgiebige Aufklärung mit den entsprechenden Beweisen dazu. 

 

Aussage/LÜGE von Knight, Barbara:  

„Diese diese Webseite die der Rainer Michelbach einfach gemacht hat mit ??? 

Gemeindeamt Schinne obwohl er dazu gar nicht befugt ist.“ 

Das ist die LÜGE-Nr. 1 von der [Beamtin] Knight, Barbara. 
 

Für mich als gezeichneter souveräner Mensch bei dem Gemeindeamt Schinne ist dies eine 
Entehrung/Diskreditierung verbunden mit einer Diskriminierung durch die [Beamtin] Knight, Barbara. 
Unterstützung erhält sie dabei NACHWEISLICH von den [Beamten] Rebel, Andy und Vogt, Josef. 

 

 
Aber eines sei hiermit klargestellt, Rebel, Andy wusste,  

dass ich eine Webseite und Telegram-Kanal erstelle. 
Beides war mit ihm abgesprochen. 

 
Wenn Rebel, Andy im Nachhinein sich nicht daran erinnern kann werde ich dies hiermit beweisen.  
 

Für das Gemeindeamt Schinne habe ich die letzten 3 bis 5 Monate mind. 150 Std. eher 200 Std. 

meiner Zeit investiert und war insg. ca. 1.800 km unterwegs, um bei Vernetzungs-Treffen usw. 

Menschen den Weg von dem Gemeindeamt Schinne zu erklären.  

So undankbare Menschen wie das einige wenige bei dem Gemeindeamt Schinne sind, insbesondere 
Knight, Barbara habe ich mit meinen 55 Jahren noch nicht erlebt. 
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Dazu nachfolgender Beweis betreffend Telegram-Kanal und Webseite. 

 

 
Nachricht von Rebel, Andy 

… „Und wenn du, wenn du da nochmal Ordnung reinmachen willst, du kennst ja den 
Kanal, dann kannst du ja das so machen, dass du den Kanal überarbeitest, sprich                        

gar nicht unseren Kanal, sondern dass du einen Kanal machst 
Da stellst du die Frage und dann kommt die Antwort. Kann auch eine Sprachnachricht 

von mir sein oder weißt wie ich mein? Dass das nochmal übersichtlicher ist.“ … 
 

Daraufhin habe ich eine Webseite vorgeschlagen und die Antwort von Andy war 
 

„das wäre doch schon was, das ist ja das, wonach alles schreien.                                     
Ich habe ja die Zeit nicht dafür. Ich habe auch nicht das Know-how dazu, eine zu machen, 

das würde Sinn machen, Rainer weißt du, dann, dann kannst du sagen, guck mal hier 
rein, lies dir das mal durch oder hör dir das an. und das wäre der Weg“ 

 

Für diese Webseite sollte mir Rebel, Andy auch einen kurzen Text betreffend Gemeindeamt Schinne 

zukommen lassen welcher ich auf der INFO-Webseite integriert hätte. Deshalb habe ich ihn auch daran 

erinnert. Siehe Beweis betreffend Webseite – meine Nachricht an Rebel, Andy 
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Sollte einer noch weitere Beweise betreffend Webseite und Telegram-Kanal benötigen kann er mich 

gerne anrufen. Ich habe auch noch „Beweise-Teil-2“.   

Das kontrollsüchtige Verhalten von Knight, Barbara ist mir bereits Ende letzten Jahres aufgefallen. 

So hat sie auch bereits unsere regionale WhatsApp-Gruppe in Baden-Württemberg löschen lassen und 

allen Teilnehmer bis auf ihre [Spionin] Angela mit Rausschmiss aus dem Gemeindeamt Schinne bzw. 

aus der Starter-Gruppe gedroht. 

Den Inhaber hat sie unter Druck gesetzt und deshalb hat er die WhatsApp-Gruppe auch gelöscht. 

Das Grundproblem ist also nicht die Webseite, der Telegram-Kanal usw., sondern Knight, Barbara.  
Jeder kann sich anhand von den weiteren nachfolgenden Beweisen seine eigene Meinung bilden.  

 

Knight, Barbara „waltet und schaltet“ in einer SOUVERÄNER GEMEINSCHAFT  
für welche sich souveräne Menschen entschieden haben, wie es ihr gerade gefällt.  

„Mutti Barbara“ lässt grüßen. Mir ist bereits die „Mutti“ aus dem BRD-System zu viel !!! 
 

Es kann doch nicht sein, dass in einer Gemeinschaft von souveränen Menschen  
wie in der von dem Gemeindeamt Schinne eigentlich NUR [Beamte] was entscheiden  
und insbesondere eine Einzelne [Beamtin]. In einer souveränen Gemeinschaft sollten  
grundsätzlich die gezeichneten souveränen Menschen über wichtige Entscheidungen abstimmen.  
Eine KONTROLLE und WILLKÜR wie von Knight, Barbara muss zukünftig unterbunden werden. 

 
Was meine ich mit Kontrolle von Knight, Barbara. 
Persönliche Chats in welcher sie sich mit anderen austauscht löscht sie nachweislich, weshalb ???                 
Um andere besser manipulieren zu können ??? Bedeutet sie „vernichtet“ Beweise was ihr in meinem 
Fall jedoch nicht ganz gelungen ist, da ich die meisten Beweise gesichert habe. 
 
Jetzt zu einer von Knight, Barbara veröffentlichen Sprachnachricht welche sie nicht nur in internen 
Schinne-Gruppen sondern auch in dem öffentlichen Telegram-Kanal von dem Gemeindeamt Schinne 

mit 5.775 Mitglieder veröffentlicht hat, ohne mit mir vorher darüber gesprochen zu haben.  
 

 

Mitteilung von Knight, Barbara in dieser Sprachnachricht:  

„Ja um nochmal draufzukommen diese Webseite.  

Wir haben da jetzt nochmal versucht da drauf zu gehen. Es ist folgendes, die greift Daten ab.  

Wir haben gleich eine Nachricht bekommen, dass der hackt und Daten abgreift.  

Diese diese Webseite die der Rainer Michelbach einfach gemacht hat mit ??? ??? Gemeindeamt 

Schinne obwohl er dazu gar nicht befugt ist.  

Und wollte euch damit mitteilen, passt auf, euer Handy und eure Daten auf, der greift irgendwie Daten 

ab. Das ist eine ganz linke Nummer, die da läuft.“ 
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Lügen über Lügen - es existiert kein einziger Beweis … 

… mindestens hat man mir trotz mehrfacher Anforderung keine Beweise vorgelegt  

Das ist die LÜGE-Nr. 2 von der [Beamtin] Knight, Barbara. 
Eine weitere Entehrung/Diskreditierung durch Knight, Barbara. 

Wie man anhand der nachfolgenden Mitteilung von Rebel, Andy  feststellen kann, stammt diese 

Behauptung von Rafael von Hohenlimburg auf welchen man sich bei dem Gemeindeamt Schinne in 

verschiedenen Bereichen als EXPERTE verlässt und so wie ich mitbekommen habe er Hand in Hand mit 

den [Beamten] von dem Gemeindeamt Schinne zusammenarbeitet. 

Dies soll der Beweis sein, dass die Webseite Daten abgreift.  
Dies ist selbstverständlich KEIN Beweis dafür. 
Lächerliche und unprofessionelle Recherche von Rafael von Hohenlimburg.  
Das er noch ganz andere miese Tricks auf Lager hat werde ich euch auch noch beweisen.  
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1. Diese Webseite war OFFLINE und das konnte man oben lesen – Beweis folgt. 

2. Zu der Frage “Warum ein Login?“ … damit der Webmaster sich in das CMS einloggen kann, um die 

Webseite z.B. wieder ONLINE zu stellen oder zu bearbeiten 

3. Die Aussage „Da muss man Daten hiterlegen“ ist so etwas von bescheuert, dass es bescherter kaum 

geht. Wie soll man Daten hinterlegen, wenn man nicht auf die Webseite draufkommt. 

4. Die nächste Behauptung „Ohne kommt man da nicht rein“ ist eine weitere nicht nachvollziehbare 

Aussage. Keiner der Besucher darf hier über den Zugang auf die Webseite zugreifen, sondern dieser 

Zugang ist nur für den Inhaber der Webseite und den Webmaster. Das können zig Experten bezeugen. 

5. Wer lesen kann ist klar im Vorteil – oben auf der Seite steht … 

„Diese Webseite ist derzeit unter Bearbeitung. Bitte kommen Sie später wieder. Danke für Ihren Besuch.“    

  

… siehe dazu nachfolgende Darstellung auf dem PC, wenn die Webseite OFFLINE ist

 

… siehe dazu nachfolgende Darstellung auf dem Smartphone, wenn die Webseite OFFLINE ist

 

Das ist vermutlich das Freimaurer-Symbol welches die Freimaurer-Expertin Knight, Barbara mir 

vorgeworfen hat, dass ich dies auf der Webseite benutze. Lächerlich !!!  
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Rebel, Andy wurde von mir aufgefordert betreffend die Behauptung, 
dass ich Freimaurer-Symbole nutze mir Beweise vorzulegen. 

       
Beweise betreffen Freimaurer-Symbole wurden trotz  

mehrfacher Aufforderung mir bisher immer noch nicht vorgelegt. 
Beweise wird Knight, Barbara auch darüber nicht vorlegen können da es darüber keine geben kann. 

 

Das ist die LÜGE-Nr. 3 von der [Beamtin] Knight, Barbara. 
Eine weitere Entehrung/Diskreditierung durch Knight, Barbara. 

Meine Frage an Euch: 

1. Würdet ihr auch so vorgehen wie Knight, Barbara dies getan hat, wenn euch für eure Aussagen keine 

Beweise vorliegen ??? 

2. Wie würdet ihr reagieren, wenn es euch betreffen würde ???  

Zeit zum Anbieten einer Heilung hatte die [Beamtin] Knight, Barbara mittlerweile neun Tage, jedoch hat 

sich bei mir bisher keiner der [Beamten] diesbezüglich gemeldet. Es wurden noch nicht einmal wie 

vereinbart alle eingestellten Sprachnachrichten gelöscht.  
 

 

Ich habe bisher nicht auf die extrem fragwürdigen Symbole hingewiesen  

welche die [Beamtin] Knight, Barbara in ihrem Telegram-Profil nutzt. 

Und so ein Mensch wirft mir ungerechtfertigt vor Freimaurer-Symbole auf der Webseite zu nutzen im 

Wissen, dass ich mich mit vielen anderen Menschen für Kinder einsetze und organisatorisch da tätig bin. 

Knight, Barbara hatte mich betreffend Hilfe für Kinder kontaktiert und wirft mir die Nutzung von  
Freimaurer-Symbole vor. 

 

Knight, Barbara hat in ihrem Profil als Bild die SCHWARZE SONNE und auch den DAVIDSTERN. 

Solche Symbole haben aus meiner Sicht in diesen Gruppen wo es um Staatlichkeit/Souveränität geht  
definitiv NICHTS zu suchen und sollten schon gar nicht von [Beamten] in ihrem Profil genutzt werden. 

Für was steht die „Schwarze Sonne“ auch und wofür wurde sie genutzt ??? 

Die „Schwarze Sonne“ stellt eine Kombination aus drei Hakenkreuzen bzw. zwölf Sig-Runen dar. 

Und ich frage euch, was erlaubt sich ein Mensch wie Knight, Barbara mir vorzuwerfen, dass ich 
Freimaurer-Symbole nutze, ohne dies beweisen zu können und nutzt selbst extrem problematische 
Symbole ???  
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Die „Schwarze Sonne“ 

 

1. Die „Schwarze Sonne“ ist eines der populärsten Symbole der Neonazis.  

 
 

2. Es ist ein Erkennungssymbol in der RECHTS-ESOTERISCHEN bis RECHTSEXTREMEN Szene 
 

3. Während der Zeit des NATIONALSOZIALISMUS hat die SS im  

Nordturm von dem Schloss Wewelsburg, einen Versammlungsort erschaffen lassen wo die 
„Schwarze Sonne“ als Boden-Ornament zu sehen ist !!! 
Was da an diesem Versammlungsort stattfand waren nicht nur „normale“ Versammlungen,  
sondern da fanden rituelle Opferungen von kranken pädophilen Menschen statt und nicht nur 
während dem Nationalsozialismus, sondern bis noch vor einigen Jahren. 
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Jetzt bitte kommt mir nicht mit Kommentaren …  Ja, aber die „Schwarze Sonne“ wird ja auch im allg. 
Esoterik-Bereich als ein Symbol genutzt usw.. Das trägt hier überhaupt nichts zu Sache bei, da es genauso 
gedeutet werden kann, wie ich es beschrieben habe und darüber findet ihr genügend Beweise.  

Ich habe durch unsere Kinderinitiative Kontakt zu „Überlebenden“ welche rituellen Gewalten 
ausgesetzt waren und eines könnt ihr mir glauben, wenn ein solcher Mensch solch ein Symbol sieht, 
wird dieser Überlebende GARANTIERT nicht dieses Symbol dem rechten Esoterik-Bereich zuordnen. 

Und jetzt versteht ihr evtl. auch, weshalb ich niemals Freimaurer-Symbole nutzen werde, da ich genau in 
diese Richtung recherchiere, um solche pädophilen Menschen zu outen und einen Experten an meiner 
Seite habe. Deshalb ist der Vorwurf von Knight, Barbara, dass ich Freimaurer-Symbole nutze, eines der 
übelsten Diskreditierungen, welche Sie sich geleistet hat. Auf eine Heilung diesbezüglich warte ich immer 
noch.  

Ein weiteres nicht unumstrittenes Symbol welches Knight, Barbara nutzt ist der Davidstern. 
Sehr problematisch finde ich den in Verbindung mit dem Symbol „Schwarze Sonne“. 
Hier fällt mir insbesondere hier etwas Gemeinsames auf  
und zwar beide Symbole haben eine okkulte Geschichte. 
Hier werde ich euch nur einige Hinweise geben und jeder kann recherchieren. 
… es sollte ja jedem Bekannt sein Wissen ist eine Holschuld … 

Ihr findet ausreichende Informationen im Web und deshalb werde ich nicht näher darauf eingehen. 
 

Informiert euch einfach in Zusammenhang mit dem Davidstern über:  

• okkulte Geschichte … Babylon - Sonnenkult-Symbol 

• männliche + weibliche Verbindung 

• sexuelle Perversion 
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Fazit 
Knight, Barbara in Ihrer Rolle als [Beamtin] von dem Gemeindeamt Schinne wirft mir, ohne dies 
beweisen zu können die Nutzung von Freimaurer-Symbole vor und veröffentlicht in ihrem Profil 
solche fragwürdigen Symbole wie die „Schwarze Sonne“ und den „Davidstern“. 

 
 

Beweise: betreffend Zusammenarbeit mit Mauch, Norbert und Büscher, Axel   
 

Gemeinsam haben wir die NEUE Vorbereitungsgruppe von Norbert  
„Neustart Deutsche Bundesstaaten“ erstellt.  

 

Ich gehe davon aus, dass was mir Mauch, Norbert betreffend der [Beamtin] Knight, Barbara in seiner 
Sprachnachricht mitgeteilt hat stimmt.  
Deshalb bezeichne ich das Vorgehen von Knight, Barbara als „ERPRESSUNG“. 
 

Was dann am 9. und 10. April 2021 folgte habe ich so noch nicht erleben müssen. 
Die [Beamtin] Knight, Barbara startete eine Serie von Entehrungen/Diskreditierungen der übelsten 
Art und Weise ohne jedoch darüber Beweise vorlegen zu können. 
Dazu erhielt ich folgende Sprachnachricht von Mauch, Norbert. 

 

 

Sprachnachricht von Mauch, Norbert 

„Hallo Rainer, ich habe gerade die Auflage bekommen, dich hier zu entfernen, aufgrund 

dessen, dass so Freimaurerzeichen und irgendwas anderes da irgendwo mithast und ich kann es 

nicht nachvollziehen, Rainer, es tut mir wirklich unsagbar leid, auf jeden Fall wäre ansonsten die 

Gruppe gestorben gewesen.  

Ich musste dich hier einfach so entfernen. Ich ich wollte es nicht, aber wie gesagt, ansonsten ist 

die Gruppe tot. Dann bin ich auch aus äh Schinne draußen und äh das will ich nicht. Äh lass uns 

bitte privat Kontakt und es ist nicht böse gemeint, aber ich bin hier im Zugzwang, ich kann 

nicht irgendwo ja die dreißig Leute einfach so alleine im Regen stehen lassen und ich will hoffen, 

dass Barbara sich beruhigt und dass in Kürze wieder hier mit reinkommst und wenn du irgendwo 

irgendwelche komischen Zeichen bei dir hast, ja mein Gott, entfern die einfach und ist ja nicht 

schlimm.  

Rainer, es tut mir furchtbar leid, aber ich konnte nicht anders handeln.“ 

 

Weitere Sprachnachricht von Mauch, Norbert   

„Ja, hallo Rainer. Ja, also ich habe nur den Post zugeschickt bekommen von Barbara ja, mir fehlen 

im Moment so ein bisschen die Worte. Aber ich hoffe, dass sie wieder runterkommt und 

dass wieder alles gerade läuft“ … 
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Da Norbert mir die vollen Adminrechte eingeräumt hat, kann man doch erkennen, dass er mir vertraut hat. 
Die [Beamtin] Knight, Barbara hat ihn jedoch „genötigt“ die Zusammenarbeit mit mir zu beenden.  

 

      
 

Hier ein Beweis, dass Norbert die Veröffentlichungen der Webseite und des Telegram-Kanals in die Wege 
geleitet hat und nicht ich dies war, was aber in keinster Weise eine Rolle spielt da wir beide 

FÜR das Gemeindeamt Schinne uns einsetzen und NICHT GEGEN das Gemeindeamt Schinne arbeiten.   
 

 

Zu KEINEM Zeitpunkt habe ich bisher was unternommen, um dem Gemeindeamt Schinne zu schaden. 
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Es ist NACHWEISLICH durch mein Handeln auch kein Schaden entstanden, sondern eher das Gegenteil.  

Durch mein Handeln wurden neue Menschen auf das Gemeindeamt Schinne erst aufmerksam.  

Beweise siehe betreffend Webseite und nur einem Telegram-Kanal (zusätzlich habe in vielen anderen Gruppen 

mich dazu geäußert und für den Weg von dem Gemeindeamt Schinne geworben). 

Webseite - Besuche im April 2021 und die war nur ca. 8 Tagen im April ONLINE.  
 

 
 

 
 

UNSER ZIEL IST DOCH EINE LÖSUNG FÜR ALLE MENSCHEN,  
ODER IST DA EINER ANDERER MEINUNG BEI DEM GEMEINDEAMT SCHINNE ???  

 

Bis zum 11. April 2021 war auch Rebel, Andy in einer meiner  
Vernetzungsgruppen und hat auch an Calls teilgenommen. 
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Sprachnachricht von Rebel, Andy vom 4. März 2021 

…„Hallo, hier mal ein kleines Statement zu dem gestrigen Abend 

… was mir gut gefallen hat, war die Ausführung von Jessie, das ist kann ich alles so zustimmen das 

ist sehr sehr gut recherchiert … 

… Das ist ja das, was wir machen, ja. wieder verlassen die Haft und das ist schon mal ein guter 

Ansatz, wenn das auch weiter in den anderen Gruppen kommuniziert wird“ … 

Zur Klarstellung und als Beweis. 
Rebel, Andy hat diese Gruppe am 11. April selbst verlassen und wurde nicht von mir entfernt. 

 
 

Beweis betreffend eine hinterhältige und gemeine Überprüfung. 

War es ein „Beauftragter/[Spion]“ von Knight, Barbara ???  
Für mich steht diese Antwort fest.  
Rafael von Hohenlimburg – Alias Udo oder Alias Bernd Schober  
Meine erste Antwort hat Rafael direkt nach Eingang des E-Mails noch am selben Tag erhalten als ich 
noch nicht wusste was für Mensch da dahintersteckt. 
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Jedoch kam mir das doch etwas komisch vor und deshalb habe ich nur kurz recherchiert und siehe da, 
wer steckt hinter diesem hinterhältigen Versuch mich erneut zu diskreditieren,  
Rafael von Hohenlimburg (R.v.H.) welcher schon durch sein LÜGE meine Webseite greift Daten ab, 
erneut sein WAHRES GESICHT gezeigt hat. 

        
 
 
Der Hinweis betreffend Abgreifen von Daten stammt nachweislich von R.v.H. und war eine LÜGE. 
Beweise dazu hat Rebel, Andy mir vorgelegt. 
 
Weiterhin nennen sich solche [Personen] doch tatsächlich souveräne Menschen. Weshalb arbeitet ihr 
dann mit NS-Methoden oder sind es eher Stasi-Methoden ??? 

Wie NIVEAULOS soll das noch werden ???  
Das werden Euch hoffentlich ehrliche souveräne Menschen vom Gemeindeamt Schinne 
übelnehmen, dass ihr sie indirekt mit in den „Dreck“ zieht.  

Was Seid ihr für Menschen ??? 
Habt ihr euch mal eure Verträge durchgelesen was ihr da auch unter Eid schreibt ???  
Oder habt ihr „spezielle“ Verträge für „spezielle“ Souveräne von dem Gemeindeamt Schinne ???  
Ich kenne meine Verträge und halte mich auch daran und finde es unmöglich, dass ich jetzt durch eure 
Vorgehensweise mich gezwungen sehe wegen meiner Entehrung/Diskreditierung, mich trotz meinem 
Eid zu äußern. 

Deshalb erinnere ich ALLE gezeichneten souveränen Menschen von dem 
Gemeindeamt Schinne und insbesondere die [Beamten] an ihren Eid.  
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Was macht man in einer Gemeinschaft ??? 
Im Notfall Menschen welche Hilfe benötigen unterstützen, oder ??? 

 

Ist der nachfolgende Fall ein Einzelfall bei dem Gemeindeamt Schinne ??? 
Sind da nicht zufällig auch andere noch auf der „Flucht“ vor dem Jugendamt, Polizei usw. ??? 
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Die [Beamten] von dem Gemeindeamt Schinne verhindern, dass NICHT JEDER souveräne Mensch, 

welcher bei dem Gemeindeamt Schinne gezeichnet ist, sich in eigenen Gruppen mit anderen 

souveränen Menschen vom Gemeindeamt Schinne austauschen darf. 

Das ist NACHWEISLICH eine Diskriminierung, welche seinesgleichen sucht. 

Das ist nachweislich der Fall oder benötigt einer aus dem Gemeindeamt Schinne dazu noch Beweise 

bzw. behauptet sogar das Gegenteil, bezeichne ich ihn bereits hiermit als LÜGNER !!! 

VOM REGEN IN DIE TRAUFE KOMMEN 

Hier nur ein Beweis für Menschen, welche nicht in dem Gemeindeamt Schinne gezeichnet sind, um 

zu erkennen wie da von den [Beamten] vorgegangen wird 

Es handelt sich um unsere ehemalige regionale Baden-Württemberg WhatsApp-Gruppe.  

Die gab es so lange bis Angela als [Spion] Lügen verbreitet hat.  

Der gesamte Chat dieser regionalen Baden-Württemberg-Gruppe ist gesichert und liegt  
auch mir als Beweis vor.  

Und eines kann ich bei Bedarf beweisen, dass war nicht der einzige Fall wo Angela für 
Knight, Barbara als [Spion] tätig war. 

                                                                                              
 

Sprachnachricht von Barbara vom 21. Dezember 2020 
(abgespeichert am 28. Dez. in meinem Archiv und zusätzlich extern) 
 

… „wir haben doch ‚Stellung genommen in der souveränen Gruppe,  
der Josef und ich, jetzt ist es gut, jetzt reicht es aber langsam“ ... 
 

… „wie gesagt ihr könnt euch bei den Souveränen austauschen und die Starter sollen 
erstmals in die Souveränität gehen“ … 
 

… weitere Vorkehrungen für eine bessere KONTROLLE durch „Mutti Barbara“  
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Betreffend ehemalige regionale Baden-Württemberg WhatsApp-Gruppe.  
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Betreffend ehemalige regionale Baden-Württemberg WhatsApp-Gruppe.  

 

 

Und dieser Vorfall ereignete sich bereits im Dezember 2020. 

Da hatte ich noch die Hoffnung, dass nach und nach sich alles betreffend Knight, 

Barbara entspannen wird. Es wurde leider aber noch schlimmer.   

Damit liegt ein weiterer Beweis betreffend Vorgehensweise von Knight, Barbara vor welcher mehr als 
Fragwürdig ist und für RICHTIGE souveräne Menschen unakzeptabel sein sollte. 
 

Ich hatte bereits mich zu dem damaligen Vorfall im Dezember 2020 geäußert und 

auch mit Knight, Barbara darüber gesprochen. 
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Bereits damals habe ich mitgeteilt, dass ich mich für den Weg mit dem Gemeindeamt Schinne entschieden 

habe, da er für mich der „RICHTIGSTE“ ist. Aktuell sieht es jedoch so aus, dass ich mich je nach 

Stellungnahme und Heilung durch die jeweiligen betroffenen [Beamten], entscheiden werde, ob ich das 

Gemeindeamt Schinne verlassen da ich mit solchen Menschen nichts mehr zu tun haben möchte, wenn 

deren Vorgehensweise sich nicht ändern sollten. 
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Obwohl Rebel, Andy mir am 11. April 2021 mitgeteilt hat, dass die Sprachnachrichten   

löschen wird, sind Stand 18. April 2021 Sprachnachrichten immer noch online. 
 

Das ist ein weiterer Beweis, dass eine Entehrung/Diskreditierung weiterhin durch die [Beamten] erfolgt. 
 

 

Mitteilung von Rebel, Andy vom 11. April 10:48 Uhr 

„So, guten Morgen Rainer. Also ich habe grad mit Barbara telefoniert und zuvor auch mit Axel und  

die Nachrichten werden rausgenommen.  

Barbara hat ein bisschen schnell überreagiert, gut, sie musste warnen erstmal davor.“ 

 
Es gab keinen einzigen Grund, um erstmal davor zu warnen. Es waren ALLES Lügen welche sie nicht 
überprüft hat und insbesondere ohne Rücksprache mit mir veröffentlicht hat. 
 
So eine Entehrung/Diskreditierung und auch Diskriminierung wie die von Knight, Barbara bezeichnet 
Rebel, Andy einfach als „bisschen schnell überreagiert“. Für mich nicht nachvollziehbar. 
Ich bezeichne diese Aussage von Rebel, Andy als eine absolute Frechheit. 
 
An seine Zusage/Vereinbarung hat er sich auch nicht gehalten. 
 
Diejenigen die alle die Sprachnachrichten von Knight, Barbara sich angehört haben, und das können 
NACHWEISLICH 6.000 Menschen und mehr sein, werden mir zustimmen, dass dies eine extreme 
Entehrung/Diskreditierung ist. 
 
Eine Entehrung/Diskreditierung findet weiterhin statt ohne dass ein einziger Beweis vorgelegt wird, 
was auch nicht möglich ist da es keine Beweise darüber gibt. 
 
 

Da Rebel, Andy verhindert, dass ich in den internen Schinne-Gruppen meine Informationen betreffend 

seiner Vorgehensweise und insbesondere auch betreffend der Vorgehensweise von der [Beamtin] 

Knight, Barbara, und dem [Beamten] Vogt, Josef einstelle, muss ich davon ausgehen, dass er lieber vielen 

anderen souveränen Menschen schadet als eigene Fehler einzugestehen. 

Für mich als Gezeichneter bei dem Gemeindeamt Schinne  

ist das jedoch eine Diskriminierung was dadurch geschieht. 
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Hier nur ein Beweis, dass nicht alle vereinbarten Sprachnachrichten gelöscht wurden.  
z.B. hier die Sprachnachricht vom 10. April 2021 ist immer noch am 18. April 2021 veröffentlicht  

 

Sprachnachricht von Knight, Barbara in der Gruppe „Neustart Deutscher Bundesstaaten“ 

 

… „Ich muss aber sagen, ich hab's vorher gewusst, aber man kann das ja vorher nicht beweisen, 

man hat nur einfach so eine Intuition.“ … das sind Menschen, vielleicht sogar geschickt worden, 

um zu spalten, zu zerstören, wie auch immer. Ja, also sowas Krankes haben wir ja noch nicht 

erlebt.“  

Weitere Entehrung/Diskreditierung 

Sprachnachricht per PN (direkt an mich von Knight, Barbara) 

(Hier erzählt sie mir das Gegenteil zu der oberen Sprachnachricht) 

 

„Nicht, dass ich dir misstraue, überhaupt nicht null.“  
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Sprachnachricht (direkt an mich von Knight, Barbara) 

 

Magst du in vierzehn Tagen zum Treffen kommen? (betreffend Fr. 16. April 2021) 

…  ca. 1 Woche später folgende Nachricht 

Sprachnachricht von Knight, Barbara eingestellt nicht nur in interne Telegram-Gruppen sondern auch in 

den öffentlichen Telegram-Kanal von dem Gemeindeamt Schinne.  

 

„Leider noch eine Ansage. Es sind noch mehrere Kanäle gemacht worden Vorbereitung und Anmeldung 

für Amt Schinne. Das hat nichts mit uns zu tun. Ja und die Menschen, die da Admin sind, die zu uns 

gehören, die fliegen aus der Gemeinde die fliegen aus der Liste, ja Sowas geht gar nicht. Ich weiß nicht, 

äh warum Menschen so krank sind und äh sich so von ihrem Ego leiten lassen, aber das erlauben wir 

nicht und das werden wir auch von von preußischen Gemeindeamt schön aus A. nicht dulden, ja? Und 

jeder, der hier das Spiel mitmacht, wird haftbar gemacht dafür, dann wird er gleich mal kennenlernen, 

wie sich das anfühlt und wie das läuft unter souverän. Weil das geht hier gar nicht. Ja, hier werden jetzt 

sämtlich. aufgemacht im Namen vom das hat mit uns nichts zu tun. Das sind kranke Menschen, die ein 

übergroßes Ego haben. Ja, also nochmal zur Info. „ 

Das Wort KRANK verwendet Knight, Barbara sehr oft. 
Die Frage wer krank ist nur wer ist eigentlich krank? 

Weitere Entehrung/Diskreditierung und Diskriminierung 

 

Sprachnachricht von Knight, Barbara in der Souveränen-Gruppe … 

 

„Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute ähm ich habe ganz schwer gelitten heute und ich habe mir 

wirklich überlegt, die Gruppen zu verlassen, weil mir ist wirklich bewusst geworden, woher der 

ganze Stress kommt …  

… aber eins kann ich euch versprechen, wenn ich die Gruppe auflösen muss, weil ihr mich fertig macht, 

dann löst sich die Gruppe komplett für alle auf, dann gehe nicht nur ich.  

Ich habe mir das heute echt überlegt, ich mache sowas nicht mehr mit. Das macht mich krank hier“ 

Was sind das eigentlich, DROHUNGEN oder ERPRESSUNGEN von Knight, Barbara. 

Wenn sie überlastet ist, sollte sie DRINGEND ihren Kontrollwahn ablegen und anderen gezeichneten 

souveränen Menschen von dem Gemeindeamt Schinne vertrauen. 
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Sprachnachricht in der Souveränen-Gruppe … 

 

… „Und wenn ich das sage, und dann wird das noch hier rein, da könnte ich grad trotz 

Migräne ausflippen, weil durch solche Sachen bekomme ich nämlich die Migräne.  

Da, weil diese Migräne kommt auch nicht von ungefähr, das kommt nämlich von 

dem ganzen Scheiß her“ 

 

Sprachnachricht eingestellt in der Souveränen-Gruppe … 

 

„Ihr könnt sicher sein, wenn hier die Qualität dieser Gruppe weiter sinkt und in andere 

Richtung geht, ich schwöre euch, so war ich Barbara heiße, ich löse diese Gruppe auf. 

Dann gibt's nur noch Infos über E-Mail, dann könnt ihr sehen. Das ist ein Versprechen“ 

 

Sprachnachricht eingestellt in der Souveränen-Gruppe … 

 

„Ja, aber das mit dem Brief und UPU scheint ja wie ein Virus zu sein.  

Ich meine, hier sind ja nicht alle erst seit gestern souverän. Und das ist echt ein Virus und  

das werde ich jetzt hier unterbinden.  

Jeder, der damit anfängt und Fragen zur Briefwahl fliegt hier raus.“  

 

Was aktuell, von den [Beamten] von dem Gemeindeamt Schinne geschieht, bezeichne 

ich als REGIEREN und nicht als eine Kommunikation auf Augenhöhe. 
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Stand 18. April 2021 

Weitere Beweise betreffend Diskreditierungen durch  

[Beamtin] Knight, Barbara  

[Beamter] Rebell, Andy 

[Beamter] Vogt, Josef  

 

Beweise betreffend nicht gelöschten Sprachnahrichten – Stand 18. April 2021 
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1. Sprachnachricht vom 9. April 2021 von der [Beamtin] Knight, Barbara in dem 

Telegram-Kanal „Souveränität. Deutsches Reich 1871“ - Stand 18. April 2021 

 

Stand 18. April 2021 https://t.me/sdr1871/586 

…“ aus gegebenem Anlass möchte ich euch mitteilen, … Alle anderen Kanäle, die so rumlaufen unter 

Souveränität oder vielleicht auch noch Schinne erwähnen, ist nicht von uns wurde auch von uns 

niemand autorisiert, dieses Tun. Auch ist eine Webseite im Umlauf die viele, viele verschiedene Dinge 

zusammengetragen hat und dann Überschrift Gemeindeamt Schinne, das ist nicht von uns. Das ist 

von wichtig Tuern, die nichts anderes zu tun haben, als sich ständig und täglich mit fremden Federn 

schmücken zu wollen … und wenn jemand der Meinung ist, er müsste Schinne bekannt machen, 

dann muss er das nicht mit einem eigenen Spalter-Kanal und Dingen weitertragen, die er selbst 

nicht lebt, …. Ja, also nochmal, es gibt keinen zweiten Kanal von uns, auch wurde von uns niemand 

autorisiert, dieses zu tun, uns zu erwähnen oder mit unserem Namen zu spielen. Damit ihr einfach 

Bescheid wisst  … denn wir möchten auch hier uns unser Nest nicht beschmutzen lassen.“  

 

LÜGEN … LÜGEN … und nochmals LÜGEN von der [Beamtin] Knight Barbara 

Weitere Entehrung/Diskreditierung und Diskriminierung 

 

Trotz Zusage von Rebel, Andy am 11. April 202, dass die Sprachnachrichten von Knight, 

Barbara gelöscht werden waren am 18. April 2021 immer noch NICHT alle gelöscht. 

 

2. Sprachnachricht vom 11. April 2021 von der [Beamtin] Knight, Barbara in dem 

Telegram-Kanal „Souveränität. Deutsches Reich 1871“ - Stand 18. April 2021 

 

…“ Nochmal zu diesem unseligen Thema. Es gibt keine Registriernummer vom Gemeindeamt Schinne. 

Das mit der Registrierung ist genau das, was wir gesagt haben, das ist zum Datenabgreifen.           

Wie gesagt, da läuft eine ganz böse Nummer und wir können das wirklich überprüfen.                   

Wir haben die Möglichkeiten dazu. „ … 

weitere Entehrung/Diskreditierung 

https://t.me/sdr1871/586
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3. Sprachnachricht vom 11. April 2021 von dem [Beamten] Rebel, Andy in dem 

Telegram-Kanal „Souveränität. Deutsches Reich 1871“ - Stand 18. April 2021 

 

„… Ja, nochmal abschließend zu diesem Thema jetzt, was gestern und heute Morgen war mit dieser 

Webseite … weil wenn jemand, also wenn das Gemeindeamt Schinne eine Webseite aufmacht, dann 

macht auch das Gemeindeamt Schinne und mich jemand anders … Ja, für einige ist es eben 

wichtig, eine Webseite zu haben, um so viel Information so reinzumachen ja, was auch positiv 

sicherlich gemeint ist. die Aufklärung zu sorgen, aber wir sind bis dato auch ohne Webseite 

klargekommen und sehr gut klargekommen und von daher ja äh ist das für uns. hier erledigt …“ 

Hat Rebel, Andy jetzt tatsächlich vergessen was wir vereinbart hatten oder versucht er nur                   

Knight, Barbara zu schützen ??? 

Beweise betreffend Vereinbarung de Webseite siehe dazu Anlage. 

Anfang März sagte Rebel, Andy betreffend Webseite folgendes zu mir … bereits oben veröffentlicht 

„das wäre doch schon was, das ist ja das, wonach alles schreien. Ich habe ja die Zeit nicht 

dafür. Ich habe auch nicht das Know-how dazu, eine zu machen, das würde Sinn machen, Rainer 

weißt du, dann, dann kannst du sagen, guck mal hier rein, lies dir das mal durch oder hör dir das an. 

und das wäre der Weg“ 

 

4. Sprachnachricht vom 11. April 2021 von dem [Beamten] Vogt, Josef in dem 

Telegram-Kanal „Souveränität. Deutsches Reich 1871“ - Stand 18. April 2021 

 

…“So hallo, also zu der Webseite sage ich jetzt auch mal was. Es gibt immer wieder welche, die an uns 

rantragen, sie würden ja eigene Gruppe aufmachen … Ja. und mit der Webseite war das so 

gewesen. Der Rainer Michelbach hat uns damals angesprochen, er würde gerne eine Webseite 

machen, hat's uns angeboten, haben wir gesagt, ja gut, kannst du schon. … Aber nicht 

veröffentlichen, das machen wir. … Als wäre das alles mit uns abgesprochen, ist schlichtweg falsch 

und was passiert leider oft, wenn man entlarvt. Er fängt das Schießen an und das Drohen an und das 

Erpressen an. .. Und jetzt haben schon mehrere probiert, uns auseinander zu dividieren. Funktioniert 

nicht. ja?“ 

Das ist die LÜGE-Nr. ???  (unwichtig … ich komme gar nicht mehr hinterher zu zählen wie  

viele Lügen von den [Beamten] und den [Handlanger] des Gemeindeamtes verbreitet wurden)  
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Eine weitere Entehrung/Diskreditierung und Diskriminierung  
jetzt auch noch zusätzlich durch den [Beamten] Vogt, Josef. 

 
Jetzt kommt der nächste [Beamte] und verbreitet auch LÜGEN.  
Das alles nur um evtl. Knight, Barbara zu schützen ???  
Was ist das für eine Aussage „..uns auseinander zu dividieren ...“ ??? 
Ihr „dividiert“ uns Gezeichneten souveränen Menschen von dem Gemeindeamt Schinne auseinander 
und zwar durch das Verhalten welches ihr zu Tage legt und insbesondere eure Vorgehensweise.  

 

Als ich mit Rebel, Andy betreffend Telegram-Kanal und Webseite 
kommuniziert habe, war NACHWEISLICH KEIN Vogt, Josef dabei. 

 
Wie möchte Vogt, Josef dann was gesagt haben, wenn er bei meinem Gespräch mit Rebel, Andy nicht 

dabei war ??? Ach so, versucht ihr euch gegenseitig Beweise durch LÜGEN zu liefern ???  

Ich habe jedoch eindeutige Beweise vorgelegt, die beweisen, dass ihr LÜGNER seid. 

Könnt ihr mit solchen LÜGEN durch welche ihr andere  

ENTEHRT/DISKREDITIERT und DISKRIMINIERT überhaupt noch schlafen ??? 

Mir fehlen die Worte. Nochmals ihr habt einen Eid abgegeben. 
Was soll das was ihr da veranstaltet ??? Ihr seid aus meiner Sicht schlimmer als die Stasi !!!  

 
Lieber Josef, NEIN, ich SCHIESSE nicht, ich DROHE nicht und ich ERPRESSE auch nicht 

sondern ich lege euch [Beamten] nur Beweise vor damit man eure Lügen nachvollziehen kann. 
 

AUCH WENN DREI [BEAMTE) in einer Sache LÜGEN, 
EINE LÜGE BLEIBT NACHWEISLICH EINE LÜGE. 

Liebe gezeichnete souveräne Menschen von dem Gemeindeamt Schinne und liebe [Beamte], 
fragt euch doch bitte was geschieht da, was ist das für eine Kommunikation unter Souveränen 
welche in den Gruppen von dem Gemeindeamt Schinne stattfindet ??? 

 

Das ist GARANTIERT keine Kommunikation auf Augenhöhe. 

Weshalb habt ihr eigentlich den Rechtskreis der BRD verlassen ??? 
Um vom REGEN IN DIE TRAUFE zu gelangen ??? 

 
Fazit betreffend Behauptungen von einzelnen [Beamten] von dem Gemeindeamt Schinne laut der 

oberen Beweise.  

Die Behauptung, dass die Webseite ohne Rücksprache erstellt wurde, ist eine LÜGE. 
 

Die Behauptung, dass ein Telegram-Kanal ohne Rücksprache erstellt wurde, ist eine LÜGE. 
 

Die Behauptung, dass die Webseite greift Daten ab ist eine LÜGE. 
 

Die Behauptung es liegt eine Nachricht vor, dass „der hackt und Daten abgreift“ ist eine weitere LÜGE. 
 

Die Behauptung auf der Webseite befindet sich ein Freimaurer-Symbol ist auch eine LÜGE. 
 

 
 

Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. 


