Ist Angela Merkel Stasi-Mitarbeiter gewesen?
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Die gr€sste Aktion in der Geschichte der Stasi der DDR war die dauernde Observation des
kritischen deutschen Kommunisten Robert Havemann, der auch im Westen B•cher publizierte
und ein Westgeldkonto unterhalten hat, was nach DDR-Recht verboten war.
Die Observation der Stasi fand in den Jahren 1979 bis zum Tode von Havemann 1982 ihren
H€hepunkt und hatte bizarre Z•ge angenommen.
Auf dem Wassergrundst•ck von Robert Havemann in Gr•nheide bei Berlin wurde er sogar
unter Hausarrest gestellt und sein Grundst•ck wurde hermetisch abgeriegelt. Er erhielt sogar
Isolationshaft und der Besuchszugang zu Havemann wurde von der Polizei und der Stasi
kontrolliert.
Nachbargrundst•cke wurden von der Stasi aufgekauft. Polizeiautos wurden an beiden
Ausg‚ngen der Strasse postiert und Bootsfahrten wurden von der Wasserseite von der Polizei
mit Booten begleitet. Selbst eine Holzh•tte auf dem Grundst•ck hat Frau Katja Havemann
nach der Scheidung an einen Stasi IM verkauft. Selbst das Zugangsrecht und Wegerechte
wurde angetastet und Havemann deswegen mit Prozessen •berzogen.
Jugendliche im Alter von Angela Merkel haben die Stasiobservation am Grundst•ck rund um
die Uhr •bernommen. Zeitweise wurden bis zu 200 Stasiagenten auf das Grundst•ck
angesetzt und auƒer Hausarrest hatte Havemann seit 1976 mit einem gekappten
Telefonanschluss zu leben. Die „berwachung kostete 740 000 DDR Mark.
Da das Urteil den Ausgang und Besuchszugang nicht regelte •bernahm das die Stasi selber.
Die Stasi liess nur ausgew‚hlte Leute durch, die das Grundst•ck betreten durften, wozu der
Pfarre Meinel geh€rte.
In der WDR Redaktion plante man den Bericht “Im Auge der Macht- die Bilder der Stasi”
und wollte •ber die Stasiarbeit recherchieren.
Aber was hat das alles mit unser jetzigen Kanzlerin Angela Merkel zu tun? Nun. Das
kommt jetzt:
Die Redakteure stiessen dabei auf ein Foto, dass eine junge Frau, die sich um 1980 in dieser
Zeit dem Grundst•ck der Familie Havemann in Gr•nheide bei Berlin n‚herte: Auf dem Foto
war ANGELA MERKEL zu sehen, die sich dem Grundst•ck Havemann in der Zeit der
Observation und der Isolation von Havemann n‚herte.
N‚herte sich da einer der 200 Stasi IM’s dem Grundst•ck Havemann oder war das Zufall ?
Angela Merkel war zu dieser Zeit als Studentin oder Doktorantin an dem Zentralinstitut f•r
Physikalische Chemie an der Akademie der Wissenschaften der DDR t‚tig und war da FDJ
Leitungssekret‚rin (Vorsitzende) an der Akademie der Wissenschaften der DDR und in dieser
Zeit besonders staatstreu. Ihr B•ro teilte sie mit einem Sohn Havemanns, dessen Familie
zerrissen war und dessen Mutter sich auch von Havemannn scheiden lieƒ.

Ein Sohn lebte im Westen und kritisierte den Vater in einem Spiegelinterview als nicht
wirklichen Kommunisten mit Profilierungssucht.
Frau Havemann wurde auch gegen Herrn Havemann aufgehetzt und dieser zweite Sohn von
Havemann k€nnte auch in Opposition zum Vater gestanden haben.
Angela Merkel sagte sp‚ter gegen•ber dem Biografen Langguth, dass sie keinen besonderen
Kontakt zu Havemann jr gehabt habe und sie die Ansichten des “Dritten Weges zwischen
Kommunismus und Kapitalismus” nie geteilt habe.
Am 31. Januar 1978 plante das MfS einen neuen Operativplan gegen Haveemann in
Gr•nheide und sichte weitere IM s f•r die Stasi um die Zersetzungsarbeit fortzusetzen Ein
“IM Chef” und ein “IM Alexander Reinhardt” wurden in der Folgezeit auf Havemann
angesetzt und sie sollten die Zersetzungsarbeit intensivieren. Man entzog Havemann auch
noch die Fahrerlaubnis aus “gesundheitlichen Gr•nden”. Gregor Gysi verteidigte Havemann
in einem weiteren Prozess wegen des Westgeldkontos vor dem Kreisgericht F•rstenwalde.
1979 gab es im Mai ein totales Verbot des Besuchempfanges f•r Havemann.
Das vom WDR gefundene Merkel-Bild durfte nicht gesendet werden, weil Angela Merkel die
Ausstrahlung des Fotos im WDR Film untersagt hatte.
Die Doku des WDR gibt es hier:
http://www.lernzeit.de/sendung.phtml?detail=612797
der entsprechende Vorabbericht des Spiegels befindet sich hier:
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,377389,00.html
Angela Merkel war also f•r die Stasi t‚tig und hat u.a. an der Observation des Regimekritikers
Havemann mitgearbeitet. Wohl haupts‚chlich indem sie sich an einen Sohn Havemanns
“andiente”.
Wir haben einen Stasi-Spitzel Bundeskanzlerin.
Papa Merkel hatte auch Kontakte zu DDR Kirchenkreisen und Funktion‚rskreisen, die sich
als Schanier zwischen Kirche und DDR Staat gesehen hatten und oftmals Stasikontakte hatten
oder unter Stasi Verdacht geraten waren.
So hatte Herr Kasner Kontakte mit dem Anwalt Wolfgang Schnur, der Stasi IM war und mit
Clemence de Maiziere, der ebenfalls Stasi IM gewesen sein soll. Aber auch zu Manfred
Stolpe (Stasiverdacht) und Klaus Gysi, dem Vater von Gregor Gysi, der Minister f•r
Kirchenfrage in der DDR gewesen war.
In Wendezeiten wurde Angela Merkel ausgerechnet vom DDR-CDU-Ministerpr‚sidenten
Lothar de Maiziere (IM Czerny) als stellvertretende Regierungssprecherin ins Kabinett geholt.
Vorher hatte sie sich in Wendezeiten ausgerechnet dem “Demokratischen Aufbruch”
angeschlossen, dessen Vorsitzender Stasi IM gewesen war und Wolfgang Schnur hieƒ. Auch
er war DDR Anwalt im Dunstkreis der DDR-Kirche. Angela Merkel wurde ausgerechnet in
dieser Organisation Mitglied.

Nachdem Lothar de Maiziere als DDR Ministerpr‚sident enttarnt worden war und auch
Helmut Kohl vor der Wahl davon Kenntnis gehabt haben soll, hat er trotzdem die Wahl des
DDR Ministerpr‚sidenten nicht verhindert und de Maiziere noch gest•tzt.
Helmut Kohl holt ausgerechnet Angela Merkel aus dem Umfeld von de Maiziere ins Kabinett
und macht sie zur Bundesministerin .
Wie war das noch einmal mit dem DDR Agenten Guillaume, der angeblich der DDR den
R•cken gekehrt hatte und sich dann bis zum Koffertr‚ger von Willy Brandt ins Kanzleramt
der BRD vorgearbeitet hatte ?
Es gab •brigens auch eine definitive Anwerbung der Frau Angela Merkel f•r die Stasi zum
Zwecke der Arbeit f•r die Stasi. Angeblich soll sie nicht angebissen haben. Wenn man das
Bild der Angela Merkel am gettoisierten Anwesen bei der Familie Havemann in Gr•nheide
bei Berlin aus dem Jahr um 1980 zum Maƒstab nimmt, erscheint diese Version wenig
glaubw•rdig.
Welt am Sonntag : http://www.wams.de/data/2005/06/19/734033.html “Angela Merkels
zweierlei Welten”
WSW schreibt: http://www.wsws.org/de/2005/jun2005/mer1-j23.shtml “Die Karriere der
Angela Merkel”
Der IM Bachmann (auf Havemann angesetzt) berichtet •ber Merkel: Der Stasi IM Bachmann
hebt die positive Grundhaltung von Merkel bez•glich des Marxismus-Leninismus hervor.
Angela Kasner/Merkel machte in der EOS Hermann Matern in der Uckermark/DDR das
Abitur und organisierte dort schon als f•hrendes FDJ Leitungskader der Schule die feierliche
Abschlussveranstaltung f•r Abiturienten. In der Aula ging sie ans Rednerpult und rief zur
Solidarit‚t und Geldspenden mit der marxistisch-leninistischen Frelimo Befreiungsbewegung
in Mosambik auf, die einen B•rgerkrieg f•hrte und f•r eine kommunistische Umgestaltung
des s•dafrikanischen Landes k‚mpfte.
Sie sammelte Geld f•r Waffen und Material f•r den bewaffneten Kampf der Frelimorebellen
im Kampf gegen US Imperialismus, s•dafrikanische Apartheidspolitik und Rassismus im
s•dlichen Afrika. Auch der ANC und die ZANU Simbabwes sowie die Marxistenrebellen
Angolas waren Verb•ndete in diesem Krieg gegen Imperialismus und westliche Dominanz in
Afrika.
Als FDJ Kader koordinierte sie diese Benefizaktion f•r den ” gerechten Widerstandskampf
der Frelimorebellen gegen Imperialismus und Neokolonilismus”.
Langguth beschreibt in seiner Merkel Biographie, dass Horst Kasner eng mit dem
Stasiinformant Clemence de Maiziere zusammengearbeitet hatte.
Sie formten gemeinsam die eigentlich antimarxistische DDR Kirche zu einer Kirche im
Sozialismus um.
Ausgerechnet der Sohn von Clemence de Maiziere, der ebenfalls als IM Czerny unter
Stasiverdacht geraten ist, hievte Angela Merkel an die Macht und holte sie als
Pressesprecherin als DDR Ministerpr‚sident von Kohls Gnaden ins Kabinett.

Warum holte Lothar de Maiziere ausgerechnet Angela Merkel als Regierungssprecherin ins
Kabinett ?
Das enge Verh‚ltnis geht weiter:
Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik holt sie ausgerechnet Thomas de Maiziere in die
Bundesregierung ?
Aber warum ? Weis der de Maiziere Clan trotz Enttarnung zuviel ? Hat Merkel den Maizieres
was zu verdanken ?
Der Posten, den Thomas de Maiziere bekommen hatte, war eigentlich f•r die bayrische CSU
vorgesehen.
Thomas de Maiziere wurde Kanzleramtsminister ……bei Angela Merkel und damit ihre
rechte Hand und er ist auch f•r die GEHEIMDIENSTE wie Verfassungsschutz, BND,
•bernommene Stasiagenten u.a. zust‚ndig.
Na was f•r ein Zufall.
Der B•ropartner von Angela Merkel war von 1984-86 an der Akademie der Wissenschaften
der DDR im Elitezentrum in Berlin Adlershof Michael Schindhelm, der 1978 in Woronesh
(Sowjetunion) studiert hatte und wie erst sp‚ter bekannt wurde eine Verpflichtungserkl‚rung
f•rs Ministerium der Staatssicherheit der DDR unterschrieben.
Im Nachhinein versucht er sich als Opfer darzustellen und er ist inzwischen Theaterindentant
in Basel.
Er unterschrieb 1984 in Woronesh und wurde zur Belohnung an die Akademie der
Wissenschaften der DDR in das B•ro von Angela Merkel versetzt, die von 1978 bis 199o hier
bis zuletzt arbeitete.
Auch Angela Merkel hatte 1978 eine Verpflichtungserkl‚rung des Ministeriums f•r
Staatssicherheit der DDR als Vorbedingung f•r die Arbeit am DDR-Eliteinstitut erhalten.
Es ist nicht sehr glaubhaft, dass sie die Arbeit ablehnt und trotzdem gleich in der Akademie
der Wissenschaften der DDR bef€rdert wurde.
Zeitgleich wurde sie n‚mlich auch Mitglied der FDJ Kreisleitung und an der Akademie sogar
Vorsitzende (Sekret‚rin) der FDJ Leitung am Elite-Institut der DDR.
An der Akademie hat also auch Michael Schindhelm gearbeitet, der definitiv auch am
gleichen Institut in der gleichen Hierarchiestufe wie Merkel Stasi IM gewesen war.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Angela Merkel zur Elitewissenschaftlerin ausgebildet
wurde und am Elite Institut der DDR FDJ-Chefin und Leiterin der FDJ wurde, die f•r
Agitation und Propaganda zust‚ndig war, aber gleichzeitig die ihr unterbreitete
Stasiverpflichtungserkl‚rung nicht unterzeichnet haben will.
Umgekehrt k€nnte man fast vermuten, dass die Stasi T‚tigkeit eine Vorbedingung f•r die
Arbeit am DDR Eliteinstitut war.

Angela Merkel steht nicht zu ihrer DDR Vergangenheit.
Wenn Sie wenigstens klipp und klar ihre tiefe Verstrickung ins SED-Regime und zur DDRMacht zugegeben und aufgearbeitet h‚tte, w‚re Sie als Bundeskanzlerin vielleicht denkbar.
Aber das Abwiegeln und verschweigen diskreditiert die Frau und macht sie in der Funktion
untragbar.
Das Umbiegen und Umschreiben der Biografie durch CDU-Biografen wirkt zudem peinlich
und unanst‚ndig.
Sie versuchte sich sogar als FDJ-Held zu profilieren, nachdem sie ein Haus mit anderen DDRFDJ-Kadern im Prenzlauer Berg mitten in Berlin besetzte, nachdem die SED die neue Losung
ausgegeben hatte, das Wohnungsbauproblem in der DDR als Soziale Frage endg•ltig
historisch zu l€sen und ein gigantisches Wohnungsbauprogramm ankurbelte (Marzahn u.a. ).
Es funktionierte ja auch und sp‚ter wurde sie an die DDR-Elite-Akademie berufen und sogar
FDJ-Spitzenfunktion‚r am DDR-Elite-Institut, wo auch das DDR-Fernsehen und Honeckers
Edelbrigade “Feliks Dscherschinsky” stationiert war.
Ehrlichkeit und Offenheit w‚re angebracht, Angela M. alias “Erika”.
Der B•ropartner an der Akademie der Wissenschaften der DDR 1984 namens Michael
Schildhelm, der sp‚ter Theaterintendant in Basel wurde, hat einen Roman namens “Roberts
Reise” geschrieben.
Er beschreibt das Umfeld auch an der Eliteakademie der Wissenschaften der DDR in Berlin
Adlershof.
Merkels B•ropartner Michael Schindhelm wurde erst viel sp‚ter als IM der Stasi der DDR
enttarnt und es wurde auch seine Verpflichtungserkl‚rung gefunden. „ber Angela Merkel hat
er komischer Weise nie geschrieben.
Anders in dem Roman “Roberts Reise”, wo eine weibliche Kollegin und
Wissenschaftsassistentin genannt wird, die Schindhelm im Roman “Roberts Reise” mit dem
Namen “Erika” ausstattet.
Bei dieser “Erika” handelt es sich um seine B•rogenossin Angela Merkel. Aber warum nennt
er als Stasi IM Angela im Roman ausgerechnet “Erika”?
Wenn die Schilderungen einer Frau Kathrin Schmidt in der Wochenzeitung “Freitag” vom
3.06.2005 stimmen, hat Angela Merkel nicht nur ihre eigenen Stasiakten verwahrt, sondern
auch Stasiakten des Vaters Horst Kasner:
Zitat: Ein Foto zeigt Angela Merkel als FDJlerin mit Lessingmedaille, die es nur f•r absolute
schulische Spitzenleistungen anl‚sslich der mittleren Reife oder des Abiturs gab. Ein solches
Foto, mit FDJ-Bluse und Medaille, gibt es auch von mir. Was soll ich sagen: Wir haben
tats‚chlich eine ‚hnliche Frisur und, was viel mehr z‚hlt, einen ‚hnlichen Blick. Ich beginne
mich einzuf•hlen in Angela Dorothea Kasner, und das f‚llt mir nicht einmal schwer. Sie
nennt eine Nische ihr eigen, zu der niemand, nicht einmal ihre besten Freundinnen, Zugang
haben und in der sie zum Beispiel die Staatssicherheits-Besuche bei ihrem Vater verwahrt, der

dissidentische Materialien kopiert und sich so in deren Aufmerksamkeit hineinman€vriert
hatte. Sie lernt fr•h, ein Geheimnis zu machen aus ihren intimen Verf•hlungen, und das
kommt ihr heute noch zugute, da sie private Befindlichkeiten gar nicht zu haben scheint unter
der Aureole der Macht.
Demnach hat Angela Merkel also in einer geheimen Nische die Stasi-Besuche bei ihrem Vater
als Akten verwahrt. Waren das Akten eines Stasi IM oder Akten der Stasi, in denen Vater
Kasner auftauchte?
Vater Kasner/Merkel war demnach zudem Spitzel, der “dissidentische Materialien kopiert”
und in die “Aufmerksamkeit” der Stasi hineinman€vriert habe.
Also war Vater Kasner demnach Stasi IM ??!! Und warum versteckt Angela Merkel diese
Akten des Vaters geheim in der “Nische” ? Sie lernte fr•h ein Geheimnis aus diesen Dingen
zu machen ?!
Also das liest sich so als wenn Merkel die Stasiakten kannte und in der Versteckpolitik der
Stasi verwickelt war.
Was soll man dazu noch sagen ?
Ihre eigenen Stasi-Verwicklungs-Akten hat sie ja auch und die will sie ja auch nicht
ver€ffentlichen

