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Supporters And Friends Of Bruno Schillinger (SAFOB) 
und Bruno Schillinger 

Bachstr. 1 * OT Holzhausen * D-79232 MARCH * GERMANY 
ph. 0049 – (0)7665 – 930 450 best/only way for communication 

WWW.IGG.ME/AT/HEAL-AND-TAKE-BRUNO-HOME/ donation page for funeral 
http://www.indiegogo.com/savebrunoslife (donation page EXPIRED – but focused information, health etc.) 

http://www.crimeagainsthumanityingermany.wordpress.com/      5jahrehartz4.wordpress.com 
wrote by SaFoB – May 23th 2014 

Pope Francis I. 
And to whom stand for faith too  
Disabled cry for his life - Your Diocesan Kretschmann, your church, Caritas murder human! 
Via del Pellegrino   
Citta del Vaticano  
Via Apostolische Nuntiatur archbisop Nikola Eterovic Lilienthalstraße 3a * 10965 Berlin F 030-61624300 
Via Erzbischöfliches Ordinariat archbisop Zollitsch Schoferstr. 2 * 79098 Freiburg F 0761/2188-505 (bishop 
Uhl 2188-76-233) 
Via Caritas Miss Wunderlich CEO/board Karlstraße 40 79104 Freiburg Fax 0761 200-541 
Please only phone/call 0049(0)7665-930450 with Bruno Schillinger. Because he can't read itself at present by the ill-treatment by ARGE 
/ District Office/ Social Court and we are not on site! The authorities denied any assistance, no reading loud machine, or any counselling! 
 
 

 Your church/Caritas kill disabled - diabetic & kidney medicine run out May 25th – no aid and 
his last cent were stolen by German church/Caritas – We hope you get this cry for life! 

 

Dear Pope Francis, Dear Human,  
Please, shelter my health and life - grant humanity - thank you from bottom of my hearth. 
If is too late, help other victims and earlier please. 
Bruno (human) 
 

Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die 
Misshandlungen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort. Außerdem 

wird ihm die mögliche Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 
 

 Zur sofortigen Weitergabe an Papst Franziskus I. 
 Kirche/Caritas lassen behinderten Menschen verrecken – keine Hilfe und Caritas hat sein 

letztes Geld mitgenommen und bringt kein Essen dafür 
 
 

Sehr geehrter Erzbischof Eterovic,  
Sehr geehrter Erzbischof Zollitsch, 
Sehr geehrter Bischof Uhl, 
 

Das war's! Wir haben gerade 23/05/2014 13/00 Uhr bei Bruno angerufen und wie gefürchtet, erwartet: 
kein Anruf, keine Hilfe, nichts. Sie lassen ihn verrecken! Das ist im weltlichen Bereich unterlassene 
Hilfeleistung, usw. zusammengefasst als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Euthanasie.  
Sie haben nicht einmal die internen Informationen hinterfragt und so deutlich gezeigt, dass Sie diese 
Taten billigen, unterstützen, vertuschen.  
Sie haben auch gezeigt, dass sogar das abzocken seines letzten Geldes 2,60 € für Sie normal ist. 
Sogar wenn man dafür verspricht spätestens am nächsten Tag dafür etwas Essen mitzubringen. Die-
ser nächste Tag ist seit 1 ½ Wochen vorbei. Wie man das im Strafrecht nennt, wissen wir. Im Kirchen-
recht nicht, doch das ist egal, denn es gilt das 
 

5. Gebot Du sollst nicht töten! 
 

Doch um ihren Diözesanrat Kretschmann zu schützen, lassen Sie Bruno Schillinger verrecken! 
 

Schade, wir können nur noch sagen, dass Kirche/Caritas statt zu helfen, einen Menschen hinrichten 
lässt und sein allerletztes Geld mitnimmt und die Schreibtischtäter wie immer aus dem Hinterhalt ar-
beiten. Oder wollen Sie tatsächlich sagen, dass diese Taten dem Glauben entspringen?  
 

Wir können auch nur noch feststellen, dass Kirche/Caritas gegen den christlichen Glauben handeln 
um die Pfründe ihres Diözesanrates zu schützen und deren UnTaten zu vertuschen. 
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Wiederholung: Aber vielleicht ist alles nur ein Problem der deutschen Kirche/Caritas, deshalb:  
Wir bitten erneut um Asyl im Vatikan & Schutz für das Leben von Bruno Schillinger, danke! 
Oder Hilfe für med. Behandlung, Essen, Medikamente, Tageslicht/Krebsschutz, usw., - jede 

Stunde zählt, damit Ostern nicht endgültig zur Vernichtung führt, danke! 
Oder um Hilfezusage für Übersiedlung/Beerdigung hier in England, danke! 

 

Bitte um II. zur sofortigen Weitergabe an Papst Franziskus – WICHTIG auch für die Kirche! 
Papst Franziskus, wir wissen nicht ob unsere Bitten um Leben Sie überhaupt erreicht haben oder ob 
sie überhaupt weitergeleitet worden sind, oder ob man extra die Not groß werden ließ um ihnen zu 
schaden, doch wir bitten Sie öffentlich: 
Stoppen Sie ihren Diözesanrat Kretschmann! Stoppen Sie diesen Rassismus gegen behinderte Men-
schen! Stoppen Sie diese Euthanasie! Stoppen Sie ihre Bischöfe! 
Lassen Sie Bruno wenigstens noch die diagnostizierte Zeit leben. 
Untersuchen Sie bitte alles, wir wissen, dass auch viele andere Menschen unnötig leiden müssen! 
Danke, im Namen von Bruno (human) 
 

Wir bitten auch um Erklärung ob dies tatsächlich deine Kirche ist. Eine Kirche die den Glauben vertritt, 
danke. Denn wir können keine Verbindung zum christlichen Glauben erkennen.  
 

Im siebzehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums steht geschrieben, das Reich Gottes sei im Menschen 
– nicht in einem Menschen oder in einer besonderen Gruppe von Menschen, sondern in allen!  
Doch offenbar gehört in deiner deutschen Kirche/Caritas weder Bruno Schillinger noch andere Men-
schen dazu – die Herrenrasse ist wieder zurück und setzt ihren Anspruch auf Herrschaft wieder gna-
denlos durch. Die Steigbügelhalter stehen auch wieder bereit und hoffen auf neue Pfründe, um jeden 
Preis, auch für das Leben von Menschen!  Sie haben den nächsten Skandal Mord durch die Kirche 
gezeugt, nach Kindesmissbrauch, Prunkbau zu Limburg und millionenschwere Bischofskassen! 
 
 

Papst Franziskus, ist das tatsächlich deine Kirche, ist das tatsächlich dein Glaube? 
Ignoriert die Kirche tatsächlich Menschen die Hilfe suchen und wartet bis sie verreckt sind? 

 
 

Dear Papa Francis, please stop ……….. 

 
and grant the life of Bruno, thank you! 

 
 

Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die 
Misshandlungen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort. Außerdem 

wird ihm die mögliche Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Supporters And Friends Of Bruno Schillinger (SAFOB) und Bruno Schillinger  
Wir SaFoB sind räumlich zu weit entfernt und können ihn nicht erneut zu uns nach England holen. Wie im July/Aug. 09 als 
wir sein Leben retten mussten – vor unsäglichen Behörden, die ihm Essen und Diabetesbehandlung verweigerten.  Wir 
bitten davon Abstand zu nehmen, immer wieder zu versuchen uns einzubinden und Zwangs zu verpflichten statt selbst zu 
arbeiten! 
PS. Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die Misshand-
lungen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort.  Bitte lieber einmal zu viel fragen, 
danke. Wir wissen, dass alles komplex erscheint, doch man kann es aufteilen. Fallen Sie bitte nicht auf erneute Lügen 
herein – bis heute wurden alle Aussagen von Behörden, Politik als Lügen nachgewiesen – mit deren eigenen Unterlagen. 


