
Transskript des RuTube-Videos von Jesse Sievers
“Franz debil/de Byl tötet mich durchs Internet-Franz debil/de Byl is killing me through...”

Sprecher/in: Jesse Sievers

     Als ich Franz de Byl kennengelernt hab - da war ich in einer - das war eine Zeit in meinem Leben als ich sehr 
einsam war - und - ich hab es damals sehr gebraucht, dass ich, dass ich an jemand glauben kann - dass ich mit 
jemand zusammen sein kann - und...äh, ja ich wusste, dass er ein, ein sehr guter Musiker ist - ich kannte ihn aus der
Vergangenheit - und ich hatte gedacht, dass... - weil er damals Alkoholiker war - war mein Gedanke, dass ich ihm 
vielleicht helfen könnte, weil ich damit Erfahrung hab - ich hab viel mit Alkoholikern zusammengearbeitet, sodass 
sie den Alkoholismus verlassen konnten, sozusagen - und daraus aussteigen konnten - und...ich hatte halt gehofft, 
dass wir dann etwas aufbauen könnten - zwei Musiker - und dass wir zusammen sein könnten - und... - ich 
wünschte, ich...heute wünschte ich, ich hätte damals schon gewusst, was - passieren würde - wie schrecklich sich 
alles entwickeln würde - hätt' ich das damals gewusst, dann hätte ich - die Finger (Hundegebell) davon gelassen.

Anfangs musste ich total auf ihn einreden - äh, um ihn überhaupt davon zu überzeugen, dass er ein Problem hat - 
mit Alkohol - er konnte das überhaupt nicht erkennen - und...selbst die Tatsache, dass er seine paar Schüler, die er 
hatte...betrunken unterrichtet hat, hat ihn überhaupt nicht ins Grübeln gebracht - und ich musste stundenlang, 
wochenlang, tagelang auf ihn einreden, damit er überhaupt realisieren konnte, dass er ein Problem mit Alkohol hat 
- und letztendlich ist er dann in die Entgiftung gegangen...er musste richtig in ein Krankenhaus gehen - und 
da...mehrere Wochen bleiben - ich hab ihn dann fast jeden Tag besucht - ich hab ihm Sachen gebracht, weil er das 
alles nicht mehr hingekriegt hat - zu organisieren - und als er dann wiederkam - dann war er halt trocken - aber - 
also er war auch erstmal so - voller Euphorie - so'n paar Tage lang - und - wurde aktiv und sah auch gesund aus - 
und sah besser aus - und, ähm - da hab' ich dann erstmal gedacht, dass es...dass es...dass es sich gut entwickelt - 
und...es ist aber bei Alkoholismus so, wenn man nicht, wenn man dann nicht weitergeht - eh, wenn man stehen 
bleibt, dann - ähm wird man früher oder später - wieder bei Alkohol landen - weil man tatsächlich... - da fängt 
eigentlich alles gerade erst an, wenn man - einmal trocken ist - muss man eigentlich erst richtig anfangen, 
seine...sein äh...sein Inneres zu verändern, eine Wandlung zu machen - ähm...seine Psychologie zu verändern - sonst
wird man es nicht schaffen.

Und das hab' ich dann - auch versucht, ihm mitzuteilen - bin halt...auf ihn zugegangen und hab' versucht, ihm das 
zu vermitteln - und...er wollte von dem Allen überhaupt nichts hören - er hat sich geweigert - in irgend 'ner Form - 
äähh...sich weiter einer Entwicklung zu unterziehen - er hat sich geweigert, 'ne Therapie zu machen - er wollte nicht
zu Selbsthilfegruppen gehen - er wollte nicht zu sonstwelchen Gesprächen gehen - ich hab stundenlang mit ihm 
rumdiskutiert am Telefon oder auch persönlich - wenn wir uns gesehen haben - und er wollte davon auch nichts 
wissen...und er wollte auch...von mir irgendwann nichts mehr wissen - er wurde richtig - ungehalten, wenn ich 
dieses Thema dann...auf den Tisch gebracht hab' - und...wollte da überhaupt nichts von wissen - und ähm, das 
hatte dann auch...das zur Folge, das, was ich meine...also als ich dann... mich von ihm getrennt hab - da war 
er...wieder am Trinken - 
obwohl er halt...er hat auf seinem Facebook-Profil...er halt behauptet, dass er trocken sei - und hat sich dann selbst 
gefeiert - aber, als ich ihn verlassen hatte - war er nicht trocken.

Wenn man - also wenn man in einer Selbsthilfegruppe ist - da ist man ja...äh umrundet von anderen Menschen, die 
es auch kennen - also von Alkoholikern, die selber trocken leben - und, das coole daran ist, dass einfach...dass man 
sich nichts vormachen kann - in einer Gruppe von anderen Alkoholikern - da wissen die anderen einfach, ob man 
lügt oder nicht - und wenn man aber es alleine ähm...im stillen Kämmerlein für sich zuhause macht - dann bedeutet 
das gar nichts - da kann man...so oft man will posten, dass man trocken ist - das bedeutet überhaupt nichts - es ist 
erst klar praktisch, wenn man...von Leuten umrundet ist, die das kennen, weil....jeder merkt sofort, wenn ein 
anderer wieder trinkt.

Idji Xuan kenne ich seit 6 oder 7 Jahren - er ist blind -und auch...obwohl er blind ist - hilft der anderen Menschen, 
macht humanitäre Aktionen - und er geht auch gegen Sekten...also...er ist sehr bemüht so um Lügen und 
Manipulation in der Gesellschaft...hm...aufzudecken - und ich bin von Zeit zu Zeit dabei - andere Freunde auch - also
wir sind eigentlich ein...Netzwerk von Freunden - und...von Zeit zu Zeit sind wir halt alle...alle bei solchen...Sachen 
dabei und...es ist...es ist einfach toll...dazuzugehören - es macht total Spaß! - es ist interessant - und ich liebe das 
sehr.
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./. (Schnitt) Abrupter Themenwechsel

Franz de Byl hat sich selber vorgestellt als jemand, der sehr viel weiß über Gesetz und Anwaltswesen - er hat 
irgendwie ausgedrückt, dass er sehr sehr viel Erfahrung damit hätte - und dass äh...er hat richtig den Anschein 
gegeben, als...als wäre er fast eine Art Anwalt und sowas - und...ähm...in dem Zusammenhang gab es eine 
Situation...äh...eine Freundin von uns, die hatte...totale schlimme Probleme in einem...in einer 
Gerichtsangelegenheit...und...er war damals derjenige, der dann gesagt hat, er will auch dorthin kommen, also wir 
hatten ein Treffen...wo wir alle ihr helfen wollten...und...er war derjenige, der gesagt hat, er will auch dorthin 
kommen...und...er könnte helfen.

./. (Schnitt, Lautstärkenänderung)

Nach diesem Treffen - war ich wirklich schockiert - als ich dann mit Franz de Byl gesprochen hab - ich konnte sehen, 
dass er...dass er völlig aufgeregt war darüber...dass die Leute bei dem Treffen...sich mehr...am Idji orientiert 
hatten...und auch...- sie haben also Idji mehr Fragen gestellt, als sie Franz Fragen gestellt hatten - und es war für 
ihn unerträglich - es war für ihn unerträglich, dass...ein Blinder...mehr Aufmerksamkeit bekommt als er selber.

./. (Schnitt, Lautstärkenänderung)

In dieser Gruppe von Leuten - wenn wir einander helfen - dann...ist es immer eine Sache, die wir ohne Geld machen 
- wir nehmen nie Geld dafür - und...Franz Debil der wusste das...er wusste das, dass wir das immer ohne Geld 
machen - und er hat sich damit einverstanden erklärt - und ich war...deswegen fiel ich aus allen Wolken - als ich 
eine eMail gesehen habe - die er an eine Freundin von der Frau geschickt hat, die diese fürchterlichen Probleme 
hatte mit dem Gericht - er hat - eine eMail an die Freundin geschickt - in der er ausdrückte, dass sie bitte dafür 
sorgen solle, dass ihre Freundin das Geld auftreibt - für seine Tätigkeit als Anwalt - und dass bitte dieses Geld - auf 
das Konto seines Sohnes überwiesen werden soll - damit dann die Steuer...dieses Geld nicht sieht - und... - also eine,
eine komplette Manipulation, und - obwohl er wusste, dass wir eigentlich nichts...äh - wir nehmen nie Geld für Hilfe,
und plötzlich hat er sich total gedreht um, um, um 360°... - und war ein ganz Anderer.
Was mich am meisten schockiert hat, das war ein Telefonat, was ich mit ihm hatte - kurz bevor ich ihn verlassen 
hab' - da...war er betrunken...und konnte deswegen nicht mehr so richtig kontrollieren, was er gesagt hat - und...er 
hat dann angefangen fürchterliche Dinge auszudrücken - also er hat dann Sachen gesagt wie...ähm...angefangen, 
seinen Hass auszudrücken auf Idji...weil Idji als blinde Person...mehr Aktivitäten in seinem Leben hat...als Franz, der
nicht blind ist und nur...Alkoholikerfreunde hat...und...die halt nicht viel miteinander machen - und...ich war total 
schockiert, dass er plötzlich sich so drehen kann...und solche Sachen von sich geben kann...dass er so etwas wirklich 
sagen würde - sowas...so schreckliche Sachen .

./. (Schnitt, Lautstärkenänderung)

Er sagte wörtlich zu mir: Ich will diesen Blinden fertig machen! - ich war komplett schockiert, ich konnte es nicht 
glauben, dass er sowas sagen würde - es gab dann einen Punkt, an dem ich wusste, dass ich ihn verlassen muss - 
also...es wurde einfach zu schlimm...mit seinem...mit seinem Verhalten - er...war wahnsinnig eifersüchtig - er hat 
eigentlich jeden meiner Freunde verdächtigt - dass, dass ich...mit jedem meiner Freubnde fremd gehen würde - 
auch wenn es langjährige Freunde waren - er hat angefangen, meine Freunde zu beleidigen - er hat die 
angeschrieben...per eMail...er hat alle Leute angeschrieben...und denen Vorwürfe gemacht...hat angefangen, die zu
beleidigen - er hat angefangen das Geld zu erpressen von den Freunden - er hat sogar angefangen, mich zu 
bedrohen...und so...ich bin, bin dann tatsächlich für 3 Tage weggefahren - weil ich solche Angst hatte - und...mit all 
dem...also er wurde auch immer aggressiver...in der Art und Weise, wie er mit mir sprach...und ich bekam richtig 
Angst, wenn ich mit ihm gesprochen hatte...und da wurde mir irgendwann klar, dass ich...dass ich gehen muss, dass
ich unbedingt gehen muss.

Ich habe ihn verlassen, weil er...wirklich zu einem Teufel wurde - er...wurde plötzlich zu jemandem...zu einem 
Dieb...zu jemandem, der...alle um mich herum beleidigt hat - er wurde...zu jemandem, der mir Angst machen 
wollte, der die Macht über mich haben wollte - der...meine Freunde bestehlen wollte - und...deswegen hab' ich ihn 
verlassen.
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./. (Schnitt, Lautstärkenänderung, Änderung des Tonfalls)

Franz de Byl was*...war überhaupt nicht in der Lage..., zu erkennen des...der Grund, dass ich ihn verlassen habe, 
dass das seine Persönlichkeit war - ich hab' ihn verlassen wegen seiner Person - und stattdessen hat er irgendwie 
angefangen eine Obsession gegen Idji Xuan zu entwickeln, was total lächerlich ist, weil...Idji Xuan...er hatte eine 
Freundin zu dem Zeitpunkt...'ne junge, hübsche Freundin - und...es gab, gab überhaupt gar keinen Anlass, diese 
Obsession da zu irgendwie... hinein zu interpretieren - und...es ist total lächerlich, was er da gemacht hat, denn ich 
hab'...ich hab' Franz de Byl verlassen...wegen seiner Persönlichkeit...wegen, wegen seiner Unfähigkeit...mit 
Menschen irgend etwas aufzubauen.

./. (Schnitt, Lautstärkenänderung)

Franz de Byl ist überhaupt nicht in der Lage...zu erkennen, was er eigentlich für eine Person ist und was er mit 
anderen Menschen macht...und weil er nicht in der Lage ist, es zu sehen...und...seine, seine Verantwortlichkeit da 
wahrzunehmen...oder...oder ein...zu realisieren, was für eine Person er eigentlich ist... - ...aus diesem Grund muss 
er...in seinem Inneren irgendwie anfangen, seine...seine, seine Schuld...auf, auf, auf den Rücken der 
anderen...auszutoben.

./. (Schnitt)

Für Franz Debil war es so unerträglich, ...sich vorzustellen, wie es Idji Xuan...also ein Blinder...einen größeren 
Freundeskreis und ein aktiveres Leben haben könnte als er selber...dass er so voller Hass war, dass er irgendwann 
im Internet...Videos veröffentlicht hat, wo er dann Lügen über Idji Xuan verbreitet hat - er hat z.B. dann 
angefangen Sachen zu verbreiten wie..., dass Idji Xuan gar nicht blind sei, was eine...eine...totale Verrücktheit 
ist...und...wir mussten sogar dann vor Gericht gehen damit...und ich bezahle bis heute noch...weil...für mich war 
das so unerträglich die Situation..., dass Idj Xuan...einer meiner Freunde...ja mit dieser, mit dieser Beziehung zu 
Franz Debil überhaupt nichts zu tun hatte, er hatte mit diesem Menschen überhaupt nichts zu tun, und es war für 
mich so unerträglich, dass er jetzt plötzlich im Internet angeprangert wurde, dass...dass ich das sehr persänlich 
genommen hab' und...ich zahle bis heute noch die Rechnungen...das...wir sind immer noch in 
Gerichtsverhandlungen...das geht bis heute das... - äh, das Gericht hat ihm dann auch verboten, diese...solche 
Lügen zu erzählen, also ihm wurde vom Gericht gesagt, dass er, dass er aufhören muss, solche Behauptungen 
aufzustellen, die nicht stimmen - ...und...und...die ganze Situation ist, ist fürchterlich - ich...ich hab' die ganzen 
Anwälte gesucht...ich hab'...ich zahl' bis heute die Rechnungen, weil ich, weil ich mich dafür verantwortlich fühle, 
dass einer meiner besten Freunde durch...durch eine Beziehung, mit der er nichts zu tun hat...plätzlich im Internet 
angeprangert wird.
Ich kann das einfach nicht verstehen...ich kann das nicht verstehen, dass jemand...so etwas macht - und dass er bis 
heute nicht aufhört - das geht jetzt seit...anderthalb Jahren...und es ist mir...es ist mir absolut unverständlich, dass 
jemand sowas machen kann - dass jemand sowas macht, dass ihn niemand stoppt, dass er...dass er nicht 
irgendwann einfach mal aufhört!

./. (Schnitt)

Idji Xuan hat 'nen YouTube-Kanal...und auf dem kann man sehen, dass er...sehr sich einsetzt gegen Sekten...gegen 
Organisationen, die...Leute ausnutzen...so etwas...wie z.B. "Lentiourel" - oder diese andere Gruppe von..., da ging's 
um eine Gruppe von Leuten, die Lichtnahrung praktiziert haben...und bei denen dann eine Person gestorben ist...in 
dieser Praxis - und...äh...Franz de Byl, der ist so voller Hass...,dass er...die, die Aktivitäten, die Idji Xuan auf seinem 
YouTube-Kanal macht...benutzt, um alles komplett umzudrehen und zu behaupten, Idji Xuan sei selbst ein Guru 
einer Sekte...was...total verrückt ist...das ist...das ist sowas von an der Realität vorbei...man kann es auf dem YT-
Kanal sehen...und selbst das...in seiner Verrücktheit und in seinem Hass...nimmt er und dreht es um und behauptet 
es als das absolute Gegenteil.

./. (Schnitt)

- 4 -



- 4 -

Der Grund dafür, dass Debil das alles macht, ist zwar auf der einen Seite, dass er Idji Xuan zerstören will...er will ihn
komplett vernichten...im Internet...aber der andere Grund davon ist auch, dasser...mich von meinen Freunden 
isolieren will - er will, dass ich allein bin, dass alle mich zurückstoßen..., dass keiner mehr was mit mir zu tun haben 
will, so dass ich dann plötzlich letztendlich komplett alleine bin...und niemand mehr hab'...und dann zu ihm 
zurückkomme - das ist das, was er denkt...aber...ich würde mich lieber selbst umbringen, als zu ihm zurück zu gehen
- ich werde nie wieder zu ihm zurückgehen!
Indem er meine, meine Freunde im Internet so beleidigt hat...und sie richtiggehend verfolgt hat...und dadurch mich 
komplett isoliert hat...von allen Beziehungen, freundschaftlichen Beziehungen, die ich hatte...hat er aus meinem 
Leben eine, eine absolute Hölle gemacht - und ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll - ich bin verzweifelt 
und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.
Meine Freunde haben mir das niemals direkt vorgeworfen - sie haben es mir eigentlich nie vorgeworfen - aber tief 
in meinem Innern weiß ich, das das Ganze meine Schuld ist. Vielleicht nicht meine Schuld aber meine..., dass es 
durch mich entstanden ist - und dass ich...ich will diese Sache irgendwie weg kriegen und dass ich diese Sache 
irgendwie beseitigen muss..., weil...durch alles ist das Leben von Idji noch viel schlimmer geworden, als es eigentlich
eh schon ist - ich mein' er ist blind...und jetzt ist das noch dazugekommen, er ist überall im Internet 
angeprangert...und das ganze...macht mich so fertig...das macht mich so wahnsinnig, dass ich, dass ich nichts 
daran ändern kann...dass ich, dass ich sozusagen einen Teil der Verantwortung dafür trage, dass ihm das passiert 
ist...dass ich überhaupt nicht mehr...das macht mich...unglaublich fertig...also ich bin...es geht mir überhaupt nicht 
gut damit, ich bin richtiggehend depressiv wegen dieser ganzen Sache...ich weiß nicht mehr weiter.

Er kann also lügen,...er kann Geld von Leuten fordern,...er kann betrügen,...manipulieren,...und...es passiert ihm 
überhaupt nichts - ich war, ich war sogar beim, beim Finanzamt, beim Steueramt, um...den Leuten zu sagen, dass er
seine, eine Zweitwohnung vermietet, dass er...ähm...dass die Instrumente, die er hat, dass er da Tricks benutzt, um 
zu vertuschen, dass sie ihm gehören...ich...dass er von meinen Freunden Geld haben wollte für irgendwelche 
anwaltlichen Tätigkeiten... und...die Ämter haben sich überhaupt nicht dafür interessiert...das heißt: Er kann halt 
lügen...betrügen... und...die Steuerämter kümmern sich überhaupt nicht - andere Leute zahlen...ihre, ihre 
Steuern...und er braucht überhaupt nichts zu machen. Er kann sich einfach hinstellen...auch bei einer 
Gerichtsverhandlung...wenn wir eine Gerichtsverhandlung hatten...dann...sagt er einfach: Ja ich habe kein 
Geld...und...dann muss er nichts bezahlen.
Er ist also...er ist wirklich...wie ein, wie ein, wie ein...Teufel, der niemals aufhört - und niemand stoppt ihn - bei der 
letzten Gerichtsverhandlung hat er vor dem Richter total rumdiskutiert...und wollte die Fragen nicht 
beantworten...hat sich total aufgeregt, sodass er letztendlich...mussten sie ihn vor die Tür bringen...nach 
draußen...und ihm einreden...oder gut zureden...oder...dazu bringen, dass er jetzt endlich aufhört...dass er aufhört, 
dass er jetzt diese, diese Situation akzeptiert, dass er...dass er...eine Strafe zahlt von 500 Euro und...dass er bitte 
aufhören soll jetzt...also er tanzt vor dem Gericht, vor den, vor den Richtern...den Richtern auf der Nase herum...er 
macht vor Gericht, was er will...und...er wird einfach nicht gestoppt - ...er lacht über Deutschland.
Er kann vor dem Gericht machen was er will...er...will die Strafe nicht zahlen...die erzahlen soll...er kann einfach 
irgendwelche Sachen veröffentlichen im Internet...er zerstört mein Leben und das Leben all meiner Freunde im 
Internet...er zerstört unsere Leben...und...er lacht über Deutschland...nichts hält ihn auf...er steht einfach da und 
lacht alles aus und macht einfach weiter...das Internet ist wirklich zu einem fürchterlichen...Werkzeug 
geworden...für...für Sadisten...und...und Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen - so wie Franz Debil. 
Und...selbst das Gericht reagiert gar nicht - während er mich...während er mein Leben einfach zerstört - und selbst 
wenn ich, selbst wenn ich mich...umbringe, wenn ich mich umbringen werde...dann wird das Gericht auch nichts tun
- weil er mich einfach über das Internet einfach umbringt...mein Leben zerstört...mich tötet.

Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe für mich selber...für mich persönlich...ist, mich umzubringen...damit das 
aufhört - damit das einfach aufhört...ich weiß keinen Weg mehr aus dieser Situation heraus - ich bin so gefangen in 
dieser Situation, dass ich, dass mir kein anderer Weg einfällt...und...ich hoffe, dass irgendetwas passiert, 
dass...dass...dass Deutschland irgendwie reagiert - so dass, dass es irgendwie...dass das Ganze gestoppt wird 
hier...weil...es kann nicht sein dass jemand, dass jemand wie Franz Debil so etwas machen kann...aus der, aus der 
Entfernung einen Menschen umbringen kann...versteckt hinter einem Computer...das kann einfach nicht 
sein...und...ich hoffe wirklich, dass Deutschland...dass irgendeine Reaktion kommen wird aus Deutschland, so dass 
diese Situation endlich aufhört.
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Ich hab' Tabletten gekauft...ich wache jede Nacht schweißgebadet auf...ich kann kaum schlafen...und...ich sehe 
einfach...keinen anderen Ausweg...ich bin so verzweifelt über diese ganze Situation...dass ich nicht weiß, was ich 
anderes sonst machen soll...Seufzer...aber bevor ich, bevor ich diese Welt verlasse will ich, dass jeder weiß, dass 
Franz Debil mich umgebracht hat, indem er...von weit weg über das Internet...mich zerstört hat...mein Leben 
zerstört hat, sodass ich keinen anderen Weg habe, als mich umzubringen.
Die...die einzige Möglichkeit die ich noch sehe...um das...um diese ganze fürchterliche Situation zu stoppen...ist, 
mich selber zu töten...damit diese Situation endlich...endlich aufhört.
Und...bevor ich das mache, möchte ich, dass die ganze Welt erfährt, dass Franz Debil mich umgebracht hat, dass er 
mein Leben zerstört hat...bis zu diesem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß...wo ich keinen anderen Weg aus der 
Situation heraus weiß...als diesen, mich selber zu töten.
Ich weiß, dass das Leben von Idji zu einer Hölle geworden ist...er hat so viele Probleme dadurch bekommen, er ist 
im Internet total beschmutzt worden...er hat so viele Schwierigkeiten dadurch bekommen...und ich weiß, dass das 
alles nur passiert ist, weil...weil ich mit einem Mann zusammen sein wollte, der letztendlich völlig durchgedreht ist - 
und ich fühle mich so schuldig...fühle mich so...so schuldig für diese ganze Sache, dass ich, dass ich einfach nur noch
will, dass das aufhört...ich will das, ich hab', ich hab' durch...nur weil ich, weil ich einen Partner haben wollte, hab' 
ich eine Riesenwelle von von Unglück über meine Freund gebracht...das macht mich so fertig, dass alle so leiden 
mussten... wegen... wegen... wegen mir... und ich fühle mich so schuldig, und so fürchterlich deswegen... ... dass ich,
dass ich einfach nur noch, dass ich nur noch sterben will, ich will nur noch sterben... ich will einfach nur noch, dass 
alles... einfach aufhört... und endlich einfach aufhört.

Wenn man den Namen von Franz Debil googelt, dann kann man sehen, dass er...viele solche Situationen hatte, wo 
er sich mit Leuten im Internet angelegt hat...die dann gegen ihn gegangen sind... oder... die dann irgendwie 
versucht haben, sich zu wehren... und... ich weiß, dass ich nicht sein erstes Opfer bin... und... ich weiß, dass er 
weiter machen wird... und... das Internet ist so ein... fürchterlicher Ort... das ist so ein... so eine schreckliche 
Tatsache, dass Menschen über das Internet getötet werden können.
Und dass niemand etwas tut. Und dass Franz Debil einfach weitermachen kann. Und er wird weitermachen. Er wird
noch mehr Leute zerstören. Über das Internet. So wie er es die ganze Zeit vorher auch getan hat.
Und... ich bitte euch dass ihr... dass ihr reagiert, denn ich sterbe hier vor euren Augen...ich... ihr seht, was mit mir 
passiert... also bitte reagiert... und... ändert etwas daran, sodass nicht Menschen über das Internet einfach zerstärt 
werden können. Und dass Menschen wie Franz Debil nicht so etwas machen können mit anderen Menschen.

Bevor ich Franz Debil getroffen habe, da habe ich an das Leben geglaubt. Jetzt bin ich ...am Boden zerstört. Bitte 
erinnert euch an mich... vergesst mich nicht.

Vom Original-Ton des RuTube-Internet-Videos (Link-Verbindung: 
https://rutube.ru/video/5eef74c67729964b692602b7a512ea35/) 
in die Schrift übertragen am 24.01.2018 von Franz de Bÿl.
Die Korrektheit der Abschrift wird eidesstattlich versichert:

Berlin, 25.01.2018     _____________________________

https://rutube.ru/video/5eef74c67729964b692602b7a512ea35/

