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Betr.  ST/1963249/2021 

 
 
Sehr geehrter Herr Knorr,  

meine Website ist bekannt für satirischen 
„Gernot Hassknecht-Stil“ und im Fall Julia 
habe ich auch klargemacht, dass es um 
satirische und nicht justiziable 
Gesellschaftskritik geht:  

Im Artikel steht explizit:  

Euch hirnverbranntes Dumm-Volk, Euch 
Idioten-Nation  kann man einfach nicht 
ungepampert aus den Augen lassen. 

 

Sehen Sie es doch mal so: Ich wurde 
mehrfach real und ernst gemeint von 
Experten- und Professorenseite als Genie 
bezeichnet, es ist aber völlig legal dies mit 
gespieltem Größenwahn lustig zu 
überzeichnen.  

Legen Sie sich nicht mit Satire an, sonst machen Sie sich lächerlich, hahaha. 

Beispiel: 

Gernot Hassknecht oder folgende Herren machen es vor wie man harmlos 
überzeichnen kann. 
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Mein Spezielgebiet ist die 
Babysitterkratie wo ich den geistigen 
Hosenscheissern den Marsch blase.  

Wenn dann auch noch im Artikel explizit 
steht … 

Euch hirnverbranntes Dumm-Volk, 
Euch Idioten-Nation  kann man 
einfach nicht ungepampert aus den 
Augen lassen. 

 

… dann müsste auch Ihnen bereits klar 
sein, dass das für die Justiz hier ein 
weiterer Schuss in den Ofen wird. 

DAS Universalgenie bzw. DER 
Babysitterator spricht:  

Ich bin der Lehrer der Lehrer der Lehrer der Lehrer eurer Lehrer, ich stehe 
mehrere EBENEN über jedem Prof. Dr. Dr. und die Vordenker Eurer 
Wissenschaften, ihre Begründer, sind es nicht wert mir die Füße zu küssen. 
 
                                          https://logik-idee.com/2021/01/26/persoenliches/  

Also hat „Dummheit der   
heutigen Menschheit“ 
dazu geführt, dass 
Suche nach Julia auf 
der Basis der Medien-
Veröffentlichungen von 
mir kritisiert werden 
musste.  

Ihr Versuch das Ganze 
auf drei mir unbekannte 
Einsatzleiter hin zu 
personalisieren um das 
Ganze justiziabel zu 
machen, wird von mir 
aufs Schärfste 
zurückgewiesen.  

Meine Kritik ist 
ausgehend von Fehlern 
die ich für SYMPTOME 
halte, viel viel breiter 
angelegt.  
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Sie mögen Juristen und Kriminal-
beamte sein aber Sie haben einfach 
kein Sprachverständnis bzw. ein 
ungeheuer mangelhaftes Sprach-
verständnis, regelrecht jämmerlich.  

So führen Sie sich selbst vor, wie wenn 
Ronaldo oder Messi mit ihren Kindern 
zu Hause im Garten kicken. Alles was 
Sie mir vorwerfen sind aus dem 
Zusammenhang gerissene harmlose 
Meinungsäusserungen oder ebenso 
harmlose Gesellschaftskritik, das sehe 
ich auf einen Blick. 

Um Ihnen mal bissl zu helfen bei der 
Ihnen viel zu schweren Arbeit hier, die 
Sache mit 

 „rückhaltlosen Idioten-Beamten“  

ist spontan das Einzige was wirklich 
grenzwertig sein könnte, wenn auch 
noch beim Kontext nicht aufgepasst 
worden wäre von mir. 

Aber ich habe das im besagten Text 
zum Fall Karsten Manczak gar nicht 
gefunden. „Idioten-Medien“ läßt sich 
leicht als nicht justiziabel erklären, 
„Idioten-Beamte“ dagegen ist nicht 
meine Ausdrucksweise, wo soll ich das 
gesagt haben? Ich müsste den Kontext 
prüfen, bevor ich mich äussere, aber 
wo soll das stehen? 

Passiert hier etwa eine „Verfolgung 
Unschuldiger“, durch „falsche 
Verdächtigung“ etc. ? 

Hiermit zeige ich diese Straftaten 
gegen mich an, wenn mir nicht die 
betreffende Stelle genauer bezeichnet 
werden kann. 

Weiterer Vortrag vorbehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Klaus Fejsa 


