
Deutsch

ARCHE ruft die Alliierten und die UNO herbei
Absetzen der Regierung von Dr. Angela Merkel
Gewährung der Umsetzung des Grundgesetzes in Deutschland sicherstellen
2020-04-24

ARCHE: „Wir vertrauen auf Gott !“ Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. In den vergangenen 20 Jahren hat ARCHE¹ auf Bundesebene, europa- und weltweit 
unzählige Berichte über Opfer, Einzelschicksale und Todesfälle aus Deutschland und aus vielen 
anderen Ländern im Zusammenhang mit dem Menschenrechtsverbrechen „Kinderraub [nicht nur] 
in Deutschland – Eltern-Kind-Entfremdung – Parental Alienation Syndrome“, kurz kid – eke – pas 
genannt, veröffentlicht, ARCHE hat eine weltweite Vernetzungsplattform für Opfer, 
Hilfsvereinigungen (NGO), Wissenschaftler und Experten eingerichtet, sie nahm die 
Berichterstattung aus dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments vor, führte die 
Berichterstattung der ARCHE und der IAoHRD an die UNO über mehrere Monate durch, 
formulierte und publizierte die Originalrede von ARCHE an den Bundesdeutschen Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz, fertigte mehrere Anschreiben an die Kanzlerin von Deutschland, Dr. 
Angela Merkel, und forderte sie zum Handeln auf, ARCHE formulierte, schickte und 
veröffentlichte den Call for Help an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald 
J. Trump, und an den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir W. Putin, sie versendete mit
ihren Herausgaben SOS-Hilferufe in alle Länder, nach China und Japan und vollzog die öffentliche 
Beweisführung des nicht nur in Deutschland vorliegenden Menschenrechtsverbrechens kid – eke – 
pas. 
 

Jetzt richtet ARCHE ihr Statement
an die Weltöffentlichkeit.

.
An dieser Stelle bleibt ARCHE nur noch die Alliierten herbeizurufen, 
damit sie gemeinsam und mit Wissen der UNO und den dort hinterlegten Beweisen
die Regierung in Deutschland absetzen.
 

Die Beweise für das begangene Menschenrechtsverbrechen 
„Kinderraub [nicht nur] in Deutschland – Eltern-Kind-Entfremdung – Parental Alienation 
Syndrome“, kid – eke – pas genannt,
liegen mit der zweimal erweiterten RESOLUTION 2C 209/15 
und mit der Berichterstattung der ARCHE und der IAoHRD an den UN-Sonderberichterstatter für 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CIDTP), 
der United Nations Organization vor. 

Der verbrecherischen Regierung Merkel muss das Handwerk gelegt werden. 

Die Alliierten müssen in Deutschland eingreifen und 
für Recht und Ordnung, 
für die Gewährung des Einhaltens der Grundrechte,
für die Freiheit und Unversehrtheit der Bürger in Deutschland 
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die Sorge übernehmen. 

Die Merkel-Regierung fehlte fahrlässig und 
fügte gezielt dem Volk seit Jahren großen Schaden zu 
– trotz Wissens ! 

Das ist in den Augen der ARCHE ein Kriegsverbrechen 
größten Ausmaßes gegen die eigene Bevölkerung 
und dieser Regierung muss die Macht entzogen werden.
.
Kanzlerin Merkel muss gehen und für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden !
.
Merkel ist vorzuwerfen, Kinderraub [nicht nur] in Deutschland – Eltern-Kind-Entfremdung – 
Parental Alienation Syndrome, also Entwurzelung, Entfremdung und Schädigung, das Aussetzen 
von Kindern in hilfloser Lage – also ohne Eltern, ohne Familie betrieben zu haben.
.
„§ 234 Menschenraub.
(1) Wer sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder 
durch List bemächtigt, um sie in hilfloser Lage auszusetzen oder dem Dienst in einer militärischen 
oder militärähnlichen Einrichtung im Ausland zuzuführen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.“

.
GLOBALER AUFRUF DER PROKLAMATION
.
Diese Bitte von ARCHE an die Alliierten und an die UNO wurden über Google-Übersetzer in 
nachfolgende 108 Sprachen übertragen, um den globalen Aufruf dieser Proklamation sichtbar zu 
verdeutlichen:

*
ARCHE hat mit diesem Aufruf ihre Möglichkeiten der Berichterstattung zum vorliegenden 
Menschenrechtsverbrechen Kinderraub [nicht nur] in Deutschland – Eltern-Kind-Entfremding – 
Parental Alienation Syndrome auf Bundesebene, europa- und weltweit ausgeschöpft. Die 
Beweisführung für das stattgefundene Menschenrechtsverbrechen ist erbracht und die Bitten zum 
Eingreifen durch die Alliierten und andere Regierungen sind erfolgt.
.
Bitte schreiten Sie ein !
 
.
.
.

¹Auf der Suche nach der von ihr im Alter von 8 und 11 Jahren geraubten und bis zum heutigen Tage
massiv entfremdeten Söhne gründete Heiderose Manthey die ARCHE.
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