PECUNIAM NON OLET - GELD STINKT NICHT

BEKENNERSCHREIBEN IN EIGENER SACHE

Hans Winkler war’s. Er hat die „Big Maple Leaf“ aus dem Bode-Museum gestohlen. Die Polizei war
damals schon nah an ihm dran, hatte ihn sogar kurz nach dem Diebstahl zu Hause besucht. Man
wusste, dass er Fotos von der Münze gemacht hatte. Kurz, bevor sie gestohlen worden war. Alle
Spuren führten nach Neukölln.
Wir wissen, dass er es war, denn wir haben ihn aus dem Haus gegenüber beobachtet, wie er die
Münze versteckt hat: in seiner Kunst! Was wochenlang in der Galerie M in Marzahn zu sehen war,
die angebliche Nachbildung der „Big Maple Leaf“, umhüllte die wertvolle Münze. Wir haben mit
angesehen, wie er die Ummantelung erstellt hat.
Am letzten Tag der Ausstellung „Mit Geld spielt man nicht“ wollten wir es tun: die sagenumwobene
„Big Maple Leaf“ zurück stehlen. Also brachen wir nachts in die Galerie ein. Wir wollen keine
Nachahmer animieren - daher von unserer Methode kein Wort.
Unser Ziel ist es, aufzuklären. Die „Big Maple Leaf“ ist gefährlich. Wir haben drei unserer besten
Frauen verloren.
Zu fünft waren wir in die Galerie M eingedrungen und hatten Werkzeug dabei, um die
Ummantelung aufzubohren. Wir begannen. Nach einer Weile stank es erbärmlich. Zwei von uns
kamen sofort ums Leben. Die dritte starb bei der Bemühung, die Ummäntelung wieder
herzustellen.
Hans Winkler muss es gewusst haben - der Geruch der original „Big Maple Leaf“ ist absolut
tödlich. Deshalb hat er sie also in diese Hülle gerettet - und die Menschheit gleich mit. Denn wahr
ist, die Münze ist eine Waffe. In den falschen Händen kann sie Schlimmeres anrichten, als Geld
dies ohnehin tut - und das will was heißen!
Wir warnen also! GELD STINKT NICHT, heißt es immer. In diesem Falle eine verwinkelte Falle!
Hans Winkler hat die zukünftigen Besucher-Generationen des Bode-Museums gerettet. Ihm
gebührt Dank! Alle Ermittlungen bezüglich des Verbleibs der „Big Maple Leaf“ sollen sofort
eingestellt werden.
Wir haben eine Online-Petition gestartet und verlangen außerdem Straffreiheit für Hans Winkler,
der in unseren Augen ein Held ist!
Bitte unterschreiben Sie unsere Petition unter : (Link)

Unterzeichnet:
Die unbekannten Einbrecherinnen vom 8.2.2018

