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NUR FÜR DIE AUGEN DES BUNDESMINISTER HORST SEEHOFER 
 
Sehr geehrter Bundesminister des Innern, Bau und Heimat Seehofer, lieber Horst, 
 
mit diesem dritten Brief füge ich meine rote “Kriegsrolle” mit Stand 20.9.2018 bei, die ebenfalls an den 
US Botschafter Richard Grenell, den Israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff, den Rechtsanwalt 
Robin Fitz und den Springer CEO Mathias Döpfner geht. 
 
Da sich absolut niemand - weder ein Vertreter der SPD, CDU, CSU, FDP, AfD (außer Udo 
Hemmelgarn aus Harsewinkel), der EKD, der Deutschen Bischofskonferenz, der Bund freier 
Pfingstgemeinden, der Mühlheimer Verband, der Evangelische Nachrichtendienst idea.de e.V, der 
Springer Verlag, die Compliance Abteilung der Bild, die Internationale Christliche Botschaft in 
Jerusalem, die Landeskirchen, der Zentralrat der Juden, das Lubavitcher Rohr Chabad Center in 
Berlin unter Rabbi Yehuda Teichtal, die Staatsanwaltschaft Berlin Moabit, die Stadt Iserlohn, oder die 
Stadt Harsewinkel, das Land und die Stadt Berlin, oder auch nur ein einziger meiner hunderten 
Kontakte und am schlimmsten meine eigenen Familienangehörige - gemeldet hat, um seine 
geschäftsmäßigen und rechtlichen Angelegenheiten mit mir zu bereinigen, ist durch meine Arbeit als 
“Priester nach der Ordnung Melchizedek” seit dem 25.5.2015 genau das entstanden. 
 
Ein tatsächlicher echter Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der selbst Gnade vor Gott 
gefunden hat, der einen Weg geschenkt hat, jeden Menschen ohne Ansehen der Person in Bezug auf 
Israel zu richten und zu einer friedlichen Einigung im Streit um Jerusalem und den Religionen zu 
kommen, der auf dem Verhandlungsweg durch mich persönlich beigelegt werden kann. 
 
Da meine Familie, ich und die meisten in der Erbengemeinschaft Jakob eine 
Steueridentifikationsnummer vom Zentralamt für Steuern ohne Einwilligung zugeteilt bekommen 
haben (Verstoß gegen DSGVO Art. 6 (1).a und dieses Zentralamt eine D-U-N-S  
 
für die Abrechnung mit den USA besitzt, schlage ich im Angesicht der politischen Lage vor, unsere 
Zusammenarbeit bei der Steuer, den Abgaben und den Ordnungsstrafen zu beginnen. 
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Zum einen muss es eine geordnete Bereinigung unsere personenbezogener Daten geben, zum 
anderen hatte ich Donald Trump über seinen Botschafter David Friedman mitgeteilt, dass jede 
Körperschaft die durch ihre Steuerbefreiung indirekt Subventionen erhält und im Namen von Jesus 
Christus operiert für die einmalige Zahlung von 10% ihres Einkommen herangezogen werden können, 
damit Jerusalem als Stadt des Friedens gebaut werden kann. 
 
Es wird etwas dauern bis jedem kommuniziert werden konnte, dass nicht Jesus zurück nach 
Jerusalem kehrt, sondern Ulf Diebel, was für viele in Jerusalem schon Schock genug sein wird.  
 
Allerdings hat es der neutrale Staat in der Hand eine Auflösung der Streitigkeiten der Religionen zu 
fordern und zu überblicken und dies solltest Du unbedingt als Innenminister und insbesondere in 
Bayern bei der bevorstehenden Wahl fordern.  
 
Erstmalig kann man jedem Kirchenmitglied per Anweisung anordnen das Buch der Offenbarung zu 
lesen und somit 47 Millionen Deutsche mit einem Schlag zum Frieden bekehren - Hollywood Style als 
Multi-Media Event, was ja durch das Fernseh bis heute Dank Michael Jay Solomon auch gut 
funktioniert hat. 
 
Als friedensstiftende Maßnahme wäre es sehr nett, wenn sich Hans-Georg Maaßen offiziell um unsere 
Angelegenheiten kümmern könnte. Chemnitz war definitiv kein “Pogrom”, was gleichzeitig in 
Harsewinkel abgelaufen ist, kann aber als solches bezeichnet werden, da wir ja den Straftatbestand 
VStGB §6 nachweisen konnten. 
 
Beigefügt habe ich neben den anderen Briefen auch den Brief an Richard Grenell den ich am 7.9.2018 
geschrieben aber nicht abgeschickt habe, da wir mit unseren Dingen hier vor Ort etwas überfordert 
waren. Da die Politik zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, muss es einmal eine Ansage von “oben” 
geben, die zum heutigen Tag nur von Donald Trump kommen kann, dem ich ebenfalls ein Final 
Settlement Urteil mit einem $1 Take over zugeschickt habe (Brief anbei). 
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