
 
 
„STEWY“ Becker – Salzgitter                                                                                                             Ewa-M. Eksuem 
 
 

                                                 VORWORT   
 
          ...zur Tragödie in vielen, zu vielen, z.T. völlig sinnlosen und sinnlos-zerstörerischen Akten! 

 
 
Zur Wahrung der Identität ist der Name meiner großen, mich vernichteten Liebe, ein „Pseudonym“...  
Alle Ähnlichkeiten zu/mit Personen die auch in einer niedersächsischen Großstadt wohnen und mit dem Beruf der Psychiatrie 
und ihren Deviraten etwas zu schaffen haben, wäre „rein zufällig“... Ich bin im Herzen, in der Seele geschafft, entkernt und 
absolut für meine doch sehr kurze Lebens-Zukunft komplett und nachhaltig - fachlich sehr kompetent, zielführend und „gut“ 
geplant, desillusioniert und getäuscht worden: Die Nr.: -X- auf ihrer Gebrauch- und Wegwerfliste. (Sh. „Psychogramm“.) 
Deshalb hatte ich gerne eine liebe- verständnisvolle Einladung bei kenianischen Freunden angenommen. In ein doch sehr 
kleines, noch etwas ursprüngliches Dorf mit einer nach unseren kulturell-spiritualen Vorstellungen ungewöhnlichen Hilfsbe- 
reitschaft und totalem Verständnis zum Ausgleich von erlittenem Unrecht. Durch aufwendige, zeitfordernde Zeremonien. D.h 
persönliche Problembefreiungen durch sehr vertrauten inneren Autoritätenkreis. Selbstverständlich war nach spez. Handlun- 
gen die Dorfbewohner meine Gäste. Von mir zum Dank mit eingebunden worden. Leider habe ich aus Opportunitätsgründen 
zehn Tage vor den Wahlen meine alten und viele wichtige neue  Freunde verlassen müssen: Kontakte leben. Sehr nützlich. 
 

Dies wird dem angesprochen Leserkreis - nach Studium der gesamten Dokumente - sicherlich auch klar.  
Ich muß aus div. folgenden Gründen, all` dies veröffentlichen: 
 

Folgende Zitate sind aus dem letzten Brief an E-M. Der sehr wahrscheinlich auch ungelesen, unerwidert geblieben ist: 
 

Zum Abschluß Deine erwartbaren Fragen: 
Warum mach` ich mir den großen Aufwand und Mühe der Netzveröffentlichungen? 

 
Weil: Du jeden Kontakt blockierst. Beweise: Du bist Dir um Deine gravierenden Verhaltensfehler zu mir sehr schuldbewußt. 
Weil: Du daher allen Involvierten den Kontakt zu mir persönlich/schriftlich, zur Aufklärung, verboten hast. Sh. Punkt -1- 
Weil: Ich daher eine objektive Meinungsbildung der Vorgänge in dem Personenkreis ermöglichen möchte. 
Weil: Ich diese Meinungsbildungen - wie auch immer geartet - zu meiner seelisch-psychischen Heilung benötige. 
Weil: Dann die belegbaren Wahrheiten publiziert und damit fundamental geklärt & abgesichert sind. 
Weil: Du Deinem Berufsstand in keiner Weise zur Ehre reichst & m.E. den div. Anforderungen daher nicht gewachsen bist. 
Weil: Du trotz des Studiums nichts, gar nichts für die harmonisch-faire Gestaltung unserer 2- Samkeit  aktiviert hast. 
Weil: Du wider Deinen vielen Liebesbeteuerungen nicht auch nur minimal bindungsfähig, bindungswillig bist & daher lügst.  
         In Deinem Verhalten und Umgang mit mir. Und damit Dir selber tiefe Schäden Deines Unterbewußtseins zufügst. 
Weil: Das Schwierigste ist die für mich Deine unfaßbare Diskrepanz zwischen dem mir von Dir  Gesagtem, dem Geschrie-  
         benem. Zu der von uns zusammen erlebten Wirklichkeit. Ich im Alleinleben, schlecht zu  bewältigen, versuchen muß..!  
Weil: Du Jahrzehnte lange, Dir bekannte & bewiesene tiefe Liebe zu Dir negierst & durch Deine Verhalten mit Füßen trittst.  
         Aber zur tiefgreifenden, fundamentalen Selbstkritik, zu daraus erfolgten Erkenntnis, zu schwach bist. 
Weil: Du mich seelisch-geistig und in Folge dessen körperlich auf vielfältige Weisen zerbrochen hast. Vergl.folgende Briefe. 
Weil: Du „x x x & WARUM“? Diese Fragen werden alle beantwortet durch Dein folgendes veröffentl. Psychogramm  und           
         Deine Schreiben und viele, viele (Entsinnte!) Worte und Beteuerungen...! Nun von Dir mir sehr unfair bewiesen. 
 
Es wird Ihnen als Leser, den ich sehr, sehr bitte, erst nach kompletter Lektüre sich ein eigenes Urteil  bilden zu wollen, auf- 
fallen, daß ich manches Mal den Tenor im Briefstil, in den Aussagen wechsele: Ich bin ein „typischer Fische“ Charakter und 
habe ohne nachträgliche Änderungen die Zeilen nach der in den Momenten herrschender Seelenlage, Seelenkummer, ver- 
fasst und gestaltet. Und auch für diese Veröffentlichung in keinem Wort, Wortlaut und/oder Orthographiefehler redigiert!  
Die Gesamtkorrespondenz eingelesen, anonymisiert (... hoffe doch sehr 100%. zur Klagevermeidung!) eingelesen und als 
„PDF-Format“ abgespeichert.  
 
Und als „Untermieter“ bei meinem langjährig-bewährten treuen Freund B. Heyer, und ganz & absolut besten Fliesenfach-
handwerker in das Netz stellen dürfen. U.a. weil ich der festen Ansicht bin das im „Netz“ die DSGVo keinerlei Relevanz 
beinhaltet...! Ich kann und werde daher keinerlei Korrespondenzen lesen & daher nicht beantworten können! 
 
Um meinen Seelenfrieden „auf den letzten Metern“, E.M. Zitat aus einem ihrer ersten Briefe, etwas nur zurück zu erhalten.  
 

„Wer die Wahrheit kennt...  
und sie eine Lüge nennt... 

Ist ein Verbrecher!“ 
Bert Brecht, Asyl Dänemark?!? 

 

Viele nahe stehende Personen kannten die Wahrheit nicht oder/& mußten auf Weisung ihre Augen und Ohren verschließen. 
Damit dieser Kreis sich absolut wertfrei und unbeeinflußt, ohne Zwang, informieren kann, habe ich zumindest heute, 

am 14/15.09. 2022, um 02.55 Uhr, diese ersten Zeilen, diese ersten drei Seiten gestaltet und  niedergeschrieben. 

 



 
„Mord! Leiche: Lebendig!! Aber: Fachlich entkernt“. 

oder: 

„Wie ich planvoll zwei Mal gestorben wurde“:  
Ewa-Maria wußte nicht was sie tat...! 

 

 

 

Zu weiteren Informationen und zum Verständnis der gesamten tragischen „Romeo & Julia 2020“ Geschichte, von 
Ewa-Maria neu, 2020 geplant, durchgezogen und gesamtinszeniert, besetzt, muß erklärt werden. Warum ich für die Neu- 

aufnahme, zur Neuaktivierung nach damals ca. 51 Jahren (!) auf ganz sicher, auf in jeder Hinsicht gefestigten Basis, 
geplant habe. Um nicht die selben so leidvollen Zeiten erfahren müssen die ich als damals fröhlich-optimistischen  

„Fisch“ ca.17 Jahren alt und sehr naiv im Vertrauen auf Ehrlichkeit in Fairneß der Liebespartnerschaft, erleben „durfte“...  
Geschworen: Niemals so blauäugig -die ich aber so ähnlich besitze- wieder enttäuscht zu werden. Durch tiefe. stolze, 

ehrliche Liebe zu Ewa-M. mich nie wieder von ihr manipulieren- und zum anschließenden Eigenleiden zu opfern. 
Dies ist mir wieder nicht gegönnt - durch nun studierten Menschenseelendiagnostiker bzw. m.E. kranken Manipulator. 

 
Um diesmal ganz, ganz sicher zu gehen -als langjähriger UL- Pilot mit allen Prüfqualifikationen- war die Vorplanung zur „Neu 
auflage“  eindeutig vorgegeben. Die ersten Kontakte nur auf schriftlicher Basis. Ohne Bekanntgabe der Telephonnummer. 

Weil: Das Schreiben eines Schriftstückes erfordert Zeit, Planung, Struktur und  damit bewiesenes, gegenseitiges In- 
teresse an der Information des Empfängers. Es war klar: Bei einem Telefonat kann und wird nur ein kleiner Teil der Infor- 

mationen aufgenommen werden. Abschweifungen, Gesprächsunterbrechungen durch den Gesprächspartner sind un- 
vermeidbar. Von den gesichert bleibenden Erinnerungen an die Inhalte von ca. 35 % gehen noch einige % durch die 

Verarbeitung im jeweiligen Bewußtseinsverarbeitung, eigenen Einfärbungen im Gehirn, als verfälscht verloren.  
Vergl. gesicherte Erhebungen: Gerichtszeugen. Deshalb preferierte ich zur Absicherung ausschließlich die Schriftformen. 

In allen nachfolgenden Schriften, Abbildungen, Notizen vertrete ich, aus rechtlich, gesetzlichen Gründen, nur die eigene 
Meinung. Diese müssen leider als keine  sog. „Tatsachenbehauptungen“ gelten.  

 

Völlig unabhängig zu den Beweislagen. Zu den verschiedenen, fachlich fundierten  Aussagen und Bewertungen.   

TODESANZEIGE  
zum Nachteil von: 

 
„STEWY“ 

Stephan Becker 

 

 

 
 

 

Erster Tod: Ca.1969, BS- Querum. Täterin wie 2022 

Unheilbare Infektion, Telephon.am: Mitte Januar 2022 

Gestorben in der Nacht vom: 19.06.auf: 20.6.2022 

Todesursache: Wegen unsäglich großer Liebe & tiefstem 

Vertrauen auf Wahrhaftigkeiten der E-M. Eksuem - 

der bewiesenen großen, lange (53 Jahre) unvergessenden, 

erkämpft & innig ersehnten Jugendliebe aus 1969. 

Und durch Täuschungen 666  wieder mal verloren. 
 

 



E-M. Ekseum 

Sei ewig verflucht Du falsche Schlange 
Du Ruchlose. Für immer. Bis zur Reue. 


