
DRINGEND 
Jane Bürgermeister soll am 12. August entmündigt und zum Schweigen gebracht und all 
ihrer persönlichen Rechte beraubt werden! Ihr einziges „Vergehen“: Sie hat als erste die 
Weltöffentlichkeit vor der Gefahr & dem Betrug der Schweinegrippe-Impfung gewarnt. 
 
Liebe Menschen,  
heute, da ich dies schreibe, ist der 1. August – Nationalfeiertag in der Schweiz: wir feiern die 
Liebe zu unserem Land, unsere persönlichen Freiheiten, die Werte der direkten Demokratie. 
Doch manche von uns sorgen sich über den zunehmenden VERLUST der politischen 
Mitspracherechte und der nationalen Selbstbestimmung in den EU-Staaten. Die persönlichen 
Freiheitsrechte – wie das Recht auf freie Meinungsäusserung – werden durch ein immer eng 
maschigeres Netz von staatenübergreifenden „Rechtsnormen“ massiv bedroht. Es braucht 
heute nur noch wenig, um kritische und selbständig denkende Menschen unter irgendeinem 
konstruierten Vorwand – notfalls mit Hilfe der Psychiatrie – all ihrer Freiheitsrechte zu 
berauben. Wer betroffen ist, hat keine rechtliche Möglichkeit mehr, dagegen vorzugehen. 
Fälle von krassem Amtsmissbrauch durch Gerichte werden häufiger, besonders in Österreich. 
  
JANE BÜRGERMEISTER IN WIEN IST JETZT DAVON MASSIV BEDROHT:  
Sie soll am 12. August 2010 all ihrer persönlichen Rechte durch Entmündigung beraubt 
werden – das heisst sie soll unter Sachwalterschaft (Vormundschaft) eines Wiener Gerichts 
gestellt werden. Dadurch verliert sie das Selbstbestimmungsrecht über ihre berufliche 
Tätigkeit und all ihre blockierten Vermögenswerte aus Erbschaft ebenso wie das Recht, sich 
einen Anwalt zu nehmen. 
Die unglaublichen Vorgänge mehrfachen Amtsmissbrauchs, die zu dieser Bedrohung geführt 
haben, sind reichlich komplex und auf http://wearechangeaustria.wordpress.com und ihrem 
Blog http://birdflu666.wordpress.com im Detail geschildert.    Hier die wichtigsten Fakten: 
 
1. Nachdem Jane in den Akten ihres verstorbenen Vaters und ihrer kranken Tante massive 
Manipulationen und Unterschlagung wichtiger Dokumente durch Amtspersonen festgestellt 
und schriftlich dokumentiert bei Gericht eingeklagt hatte, geriet sie selber ins Visier der 
fehlbaren Richterin und anderer Amtspersonen. Sie sei für sich selbst eine Gefahr und wittere 
hinter allem ein Komplott.... deshalb solle sie vor sich selbst geschützt werden (!!!).  
Zur Erinnerung: Jane ist eine junge, sensible und begabte Journalistin, die ihren Master of Art 
mit Auszeichnung abgeschlossen und in den renommiertesten Zeitschriften publiziert hat! 
 
2. Im Frühling 2010 war ihre Webseite www.theflucase.com während drei Wochen lahm 
gelegt. Ihr damaliger Webmaster erklärte ihr, diese sei gehackt worden. Sie schaltete ihre 
Artikel vorübergehend auf ihre Blogseite http://birdflu666.wordpress.com, bis der Unterbruch 
behoben war. Später, anfangs Juni erschien auf ihrer regulären Webseite www.theflucase.com 
frühmorgens ohne ihr Wissen ein Artikel, der militant zu Mord aufrief, so dass diese Webseite 
nun von den Behörden als terroristisch eingestuft werden konnte. Nach wenigen Stunden 
merkte Jane, was los war und wollte den Artikel löschen: doch ihr Login-Code war gesperrt - 
sie hatte keinen Zugang mehr zu „ihrer“ Webseite. In einer email forderte sie ihren damaligen 
Webmaster auf, den Artikel sofort zu löschen und beendete sofort ihre Zusammenarbeit mit 
ihm. Doch diese wenigen Stunden hatten genügt, sie in die Terroristenecke zu stellen! 
 
Jane Bürgermeister distanziert sich nun klar von der Webseite www.theflucase.com, ebenso 
von www.janeburgermeister.org, die neu durch Johan Niklasson ohne ihr Wissen und Wollen 
ins Netz gestellt wurde. Die neue Webseite ruft zu Spenden angeblich in ihrem Namen auf. 
Darum: BITTE SPENDET KEIN GELD AUF DIESE BEIDEN WEBSEITEN!  



3. Vor wenigen Tagen erhielt Jane einen Brief vom Gericht, durch den sie erfuhr, dass unter 
der Akten-Nummer ihres Falles auch Dokumente über ein militantes Aktivistenpaar geführt 
werden, die sie selber nicht kennt und die nichts mit ihr zu tun haben. Es scheint, dass hier 
systematisch und widerrechtlich ein Zusammenhang konstruiert werden soll, der Jane 
Bürgermeister als Terroristin abstempelt!  
 
FAZIT:  Jane Bürgermeister steht unter grösstem emotionalem und finanziellem Stress. Drei 
Wochen lang war sie nur mit dem sammeln und fotokopieren von Akten für die Einsprachen 
beim Gericht beschäftigt – die Frist von Anfang Juli bis 12. August ist sehr kurz angesichts 
der stets neuen Ungeheuerlichkeiten, die von Amtes wegen begangen werden. Ein Auftrag für 
einen Dokumentarfilm über die Flugzeugkatastrophe in Smolensk, womit sie ihre finanzielle 
Situation hätte ins Lot bringen können, ist ihr so entgangen. Nun lebt sie mit 5 Euro pro Tag... 
 

WAS KÖNNEN WIR TUN? 
1. Bitte verbreitet diese Information an möglichst viele Menschen, insbesondere in 
Österreich & der EU. Verweist auch auf http://wearechangeaustria.wordpress.com  (deutsch) 
 
2. Wer Jane gerne finanziell helfen möchte – bitte überweist eure willkommenen Spenden 
auf Janes privates Bank-Konto – HERZLICHEN DANK! Hier die Daten: 
Kontoinhaberin:             Buergermeister, Jane 
Kontonmmer/ IBAN      AT831100015211533300 
BIC / SWIFT code         BKAUATWWXXX 
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 
231, SCHOENBRUNNER STRASSE,    WIEN   / Österreich 
 
3.  Wer Jane in irgendeiner anderen Weise ehrlich und seriös unterstützen möchte – hier ihre 
email-Adresse:    jmburgermeister@gmail.com 
 
Jane schliesst ihren Artikel vom 31. Juli mit den Worten:  
„Ich wurde von einer irischen Mutter geboren, die furchtlos war wie ihre Eltern furchtlos 
waren, und ich schulde ihnen nicht weniger, als dass ich ebenso furchtlos gegen den 
irrsinnigen Betrug der Bilderberger und Lakaien der BIG PHARMA aufstehe – um falls nötig 
furchtlos zu sterben. 
Möge Gott mir Stärke geben – ich werde ebenso niemals zurückschrecken wie meine 
Grosseltern niemals zurückgeschreckt sind.“ 
 
Nun – ich verlasse mich immer mehr auf Wunder und bete darum. Seien wir bereit, Wunder 
geschehen zu lassen durch unsere innere Einstimmung.  
 
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse 
Ruth Frei, 
CH-5430 Wettingen 
1.8.2010 
 
 
 


