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Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Bei den großen Rechtsbrüchen der Regierung in der Europa- und Migrationspolitik waren die Gerichte keine Hilfe; aber wenigstens bei den kleinen bekommen unsere größenwahnsinnigen Möchtegern-Diktatoren hin und wieder einen Dämpfer verpasst. So haben die Gerichte in Baden-Württemberg und Niedersachsen das Beherbergungsverbot für Reisende aus sogenannten „Risikogebieten“
für rechtswidrig erklärt. Sachsen hat daraufhin das auch dort geplante Verbot zurückgezogen, und
Mecklenburg-Vorpommern hat die Quarantänepflicht für Touristen aufgehoben, gegen die bereits geklagt worden war. In Berlin hat das Verwaltungsgericht die Sperrstunde gekippt. Aus Sicht des
Schutzes vor Lärm halte ich eine Sperrstunde grundsätzlich für richtig – nicht aber wegen der vermeintlichen Corona-Bekämpfung.
Die FDJ-Sekretärin für Propaganda ficht das nicht an; sie bereitet uns auf den Endsieg des Sozialismus vor: „Man müsse jetzt auch schwere Verzichte hinnehmen [...]“
https://web.de/magazine/politik/merkel-schwoert-buerger-kampf-corona-tag-zaehlt-35181716
Auch ist zu befürchten, dass es bald neue europäische oder sogar globale Vorschriften geben wird,
denen sich die deutschen Gerichte beugen müssen, weil die Regierung bereitwillig die Souveränität
abgibt. Die Coronalüge, die Klimalüge, die Antirassismus-Agenda und die Massenmigration sind
weltweite Projekte, die den Überwachungsstaat einer neuen kommunistischen Weltordnung implementieren sollen. In diesem englischsprachigen Video sind die Zusammenhänge klar dargestellt:
https://youtu.be/O31AfWoBfaI
Klaus Miehling

Musik wirkt
„Denn die Musik kommt aus der Seele, und man kann geistes- und seelenkrank vor Verlangen nach
Musik oder seelen- und geisteskrank von einer gewissen [!] Art Musik werden.“
(Edgar Cayce: Die Heilgeheimnisse des schlafenden Propheten, zusammengestellt von Reb Ann
Karp, dt. Ausg. 1995, S. 379f, Hervorh. orig.)

Drogen
Sean Hoare (Journalist): „Man bezahlte mich dafür, auszugehen und Drogen mit Rockstars zu
konsumieren und mit ihnen zu trinken, Pillen und Kokain zu nehmen.“ (von Rétyi: Unzensiert 2012,
S. 228)
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Inhalte
L.A. Salami, „The Cause Of Doubt & A Reason To Have Faith“: „Dazu reimt sich ‚erection‘ auf ‚depression‘.“ (RS, Juli 2020, S. 79)

Plattenrezension
Flippers, „Generic Flippers“ (1982): „[…] Während die Musik als Krach mit verstimmten
Instrumenten vor sich hintaumelte, als würde Punk sich gerade im Delirium tremens die Hosen
vollpissen. […]“ (me, Juni 2020, S. 40)

Früh gestorben
Tobias Gruben (Popmusiker) starb am 2. 11. 1996 mit 33 Jahren an einer Überdosis Drogen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tobias_Gruben

Literaturhinweis
„This essay looks to the work of iconic rap artist Tupac Shakur to illuminate the role of Black rage as
a common denominator between rap’s most conscious and gangsta iterations.“
https://www.academia.edu/2652098/
Affect_Black_Rage_and_False_Alternatives_in_the_Hip_Hop_Nation?email_work_card=viewpaper

Neuerscheinung
Klaus Miehling: Beatus vir (Psalm 1) für Sopran, Fidel (Viola) und Harfe, op. 205 (2012)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm-513231_beatus_vir_op_205.html

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 11:
„Die EZB bricht Gesetze, um Feuerwehr zu spielen. Im Notfall müssen die europäischen Steuerzahler haften.“ (S. 152)
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Die Niederlage der politischen Vernunft
Zitate aus dem Buch von Egon Flaig (2017), Folge 28:
„Dieselben Kirchen haben beharrlich geleugnet, daß ein Gutteil der tatsächlich Verfolgten eines besonderen Schutzes bedurften, nämlich die Christen. Sie haben die Verfolgungen in Syrien und in
Nordafrika mit systematischem Schweigen bedeckt, desgleichen die Mißhandlung christlicher
Flüchtlinge und Migranten auf den langen Transportwegen, ihre Drangsalierung auf den Booten und
in den Auffanglagern. Die Kirchen leugneten die Fakten, um Verfolger zu schützen und aus Tätern
Opfer zu machen. Dieses beharrliche Wegsehen war nur zu leisten durch moralische Verfemung derjenigen Stimmen, die auf der Realität beharrten.“ (S. 358f)

Zitate der Woche
„Ein Kennzeichen versagender Staaten ist die Ansammlung realitätsfremder Politiker an der Spitze,
die wahnwitzige Entscheidungen treffen, ob nun aus purem Egoismus oder schlichter Inkompetenz.
Die physikalische Unmöglichkeit der Energiewende von 2011 zum Beispiel hätte der Physikerin Dr.
Merkel bekannt sein müssen.“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/08/08/jede-batterie-hat-zwei-polen-kathole-und-synode/
„Ich entdecke mehr und mehr, wie sehr ich doch Marxist geblieben bin. […] In diesem Kontext ist
Europa ein objektiv linkes Projekt.“
(Joschka Fischer, 1997, zit. n. Janich: Das Kapitalismus-Komplott, 2012, S. 350)
„Wenn Sie die vollständige Sicherheit wollen, gehen Sie ins Gefängnis. Sie werden gefüttert, bekleidet, medizinisch versorgt und so weiter. Das einzige, was fehlt … ist Freiheit.“
(Dwight D. Eisenhower)
https://philosophia-perennis.com/2020/10/14/wer-in-einer-demokratie-einschlaeft-muss-damit-rechnen-in-einer-diktatur-aufzuwachen/

Zahlen der Woche
„Fast 69 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass es richtig ist, die Kunst oder Produkte von
Prominenten zu boykottieren, wenn diese sogenannte Verschwörungstheorien verbreiten. Jeder Vierte
hält solche Boykotte für falsch. Hierzu zählen vor allem Anhänger der AfD, von denen 78 Prozent einen Boykott von prominenten Verschwörungstheoretikern ablehnen, während Anhänger der Grünen
diesen mit 86 Prozent befürworten.“
(Civey-Newsletter, 16. 10. 2020)

Skandale der Woche
„Unglaublich: Wegen Äußerungen über den politischen Islam, die bislang – so zuletzt ein Gericht in
München – von der Meinungsfreiheit gedeckt waren, wurde der Islam-Kritiker Michael Stürzenberger in der vergangenen Woche vom Landgericht Hamburg wegen ‚Volksverhetzung‘ verurteilt.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/11/stuerzenberger-vor-gericht-jetzt-gilt-selbst-kritik-ampolitischen-islam-schon-als-volksverhetzung/
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„Nach der Räumung der Liebigstraße 34 in Berlin sympathisiert die Linkspartei mit den Besetzern.
Während die FDP einen ‚Konsens gegen Linksextremismus‘ fordert, halten sich SPD und Grüne bedeckt.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/16/linke-zerstoerungswut-machen-wir-die-city-platt/
„Vorbestrafter Kriminellenversteher: Max Cameo, Liebling des ZDF!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/17/vorbestrafter-kriminellenversteher-max-cameo-liebling-des-zdf/

Realsatiren der Woche
„Zum ersten Mal hat die hessische Landesregierung den ‚Preis für lesbische Sichtbarkeit‘ verliehen.
Er ging an Veronica King aus Kassel. Sie sei als schwarze lesbische Frau erkennbar, teile ihre Erfahrungen und arbeite mit viel Energie daran, Strukturen zu öffnen und weiterzuentwickeln, meinte Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) am Mittwoch bei der Preisverleihung in Wiesbaden.“
Unter dem Aritkel:
„LESERMEINUNGEN: 0 – Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.“
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/victoria-king-erhaelt-preis-fuer-lesbischesichtbarkeit-17001743.html
Wenn Quote wichtiger ist als Qualifikation:
https://www.facebook.com/ines.muller.102/posts/2056895097774030
„Bundeswehr-Einheit verabschiedet Trans-Kommandeurin mit Einhorn“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/trans-kommandeurin-einhorn/

Absurdität der Woche
„Deutsche Bahn entschuldigt sich für 33% Rabatt-Werbung in Schwarz-Weiß-Rot!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/16/deutsche-bahn-entschuldigt-sich-fuer-33-rabatt-werbung-in-schwarz-weiss-rot/

Anarchie in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Münster: „Nach Aussagen des 53-Jährigen hatten die Täter ein nordafrikanisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4730273
Münster: „Beide Täter hatten eine schwarze Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4730290
„Am 09.10.2020 gegen 16:45 Uhr wurden in Suhl, Am Königswasser im dortigen Discounter-Markt
zwei Männer mit Migrationshintergrund festgestellt, welche insgesamt 17 Stück Shampoo entwenden wollten. Zur gleichen Zeit wurde in selbiger Verkaufseinrichtung ein deutscher Staatsbürger bei
einem Diebstahl festgestellt. Er hatte sich eine Flasche Schnaps eingesteckt und wollte das Geschäft
ohne Bezahlung der Ware verlassen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/4730416
Bockum: „Ein 31-jähriger litauischer Tatverdächtiger konnte festgenommen werden, obwohl er Pfefferspray gegen die Polizisten eingesetzt hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4730367
Stuttgart: „Der Haupttäter soll mutmaßlich arabischer Herkunft und 18 - 22 Jahre alt sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4730581
„Trotz der getragenen Einwegmaske war ein Vollbart erkennbar. Der Räuber, der Deutsch mit Akzent
sprach, war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jacke bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4730565
„Der 47-jährige Tunesier wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld beim Amtsgericht
vorgeführt. Gegen den Mann erging Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung und Widerstands.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4730740
Speyer: „Die Räuber wurden wie folgt beschrieben:
1. 17-19 Jahre alt, ca. 1,85m groß, südländischer Phänotyp, Oberlippenbart, dunkel gekleidet.
2. 20-25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, südländischer Phänotyp, kräftig, braune Jacke.
3. Kräftiger Typ, osteuropäischer Dialekt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4730720
Dortmund/Bochum: „Der 18-jährige guineische Staatsangehörige nutzte gegen 4 Uhr die S-Bahn 1.
In dem Zug legte er seine Füße auf den Sitz, weshalb er durch Bahnmitarbeiter aufgefordert wurde,
dies zu unterlassen. Trotz mehrfacher Aufforderungen kam er diesen nicht nach, beleidigte die Bahnmitarbeiter und stieß einen 50-jährigen Triebfahrzeugführer gegen die Brust.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4730701
Frankfurt: „ Der 23-jährige Geschädigte konnte die drei mutmaßlichen Täter wie folgt beschreiben:
1. Täter: männlich, 170-175 cm groß, 25-30 Jahre alt, nordafrikanischer Phänotyp, nach eigenen Angaben Marokkaner, [...]
2. Täter: männlich, ca. 180 cm groß, mollige Statur, orientalischer Phänotyp, laut eignen Angaben
Afghane, [...]
3. Täter: männlich, 170-180 cm groß, orientalischer Phänotyp, laut eignen Angaben Afghane,[...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4730687
Moers: „Personenbeschreibung[:] Mann: 45 - 50 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, […]
Frau: 30 - 40 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4730856
Moers: „Beide Personen werden als Südländer beschrieben, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4730854
Dülken: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei 29 , 35 und 38 Jahre alte Männer aus Serbien, die in der Bundesrepublik ohne festen Wohnsitz sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4730817
Hofheim: „Bei dem gesuchten Tatverdächtigen handelt es sich um den 34-jährigen Ramsy Azakir.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50177/4732016
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„Bundespolizeidirektion München: Selbstgemalte Ein- und Ausreisestempel/ Bundespolizei ertappt
Schleuser und gesuchten Urkundenfälscher“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4731922

Offenburg: „Die Kriminalpolizei fahndet daher nach dem wie folgt beschriebenen Tatverdächtigen:
[…] - dunklere Hautfarbe […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4731892
Köln: „Nach einem positiven Drogentest ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem Deutschen
mit türkischem Migrationshintergrund an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4731886
Delmenhorst: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: […] - Osteuropäische Erscheinung - Circa 50
Jahre alt - Sprach gebrochenes Deutsch - Bekleidet mit einem schwarzen Mundschutz, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4731883
„Bundespolizeidirektion München: Mutmaßlicher Schleuser muss Untersuchungshaft antreten
Rosenheimer Bundespolizei ermittelt in weiteren Schleusungsfällen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4731869
Stuttgart: „Der 21-jährige portugiesische Staatsangehörige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4731861
Stuttgart: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche, irakische, türkische, rumänische
und italienische Staatsbürger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4731829
„Bundespolizeidirektion München: Afghanische Busreisende ohne Rückfahrticket/ Bundespolizei
greift sieben Migranten auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4731825
Stuttgart: „Der 28 Jahre alte albanische Staatsbürger wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls im Laufe des Sonntags (11.10.2020) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt,
der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4731716
„In 15 Fällen sind am vergangenen Wochenende Anzeigen gegen Frauen und Männer aus der Ukraine sowie aus Georgien durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf erstattet worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4731712
Köln: „Der Gesuchte soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4731702
Mannheim: „Der Täter wird vom Geschädigten die folgt beschrieben: - Ca. 30 bis 40 Jahre alt - 185
cm groß - Schlank - Osteuropäisches Aussehen - Sprach Deutsch mit auffallendem osteuropäischen
Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4731688
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„Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vereitelt mehrere Schleusungen - Fünf Schleuser
in Untersuchungshaft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4731646

Forbach: „Der Mann habe offenbar deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4731597
Bielefeld: „Die zwei männlichen Tatverdächtigen sind dunkelhäutig und haben kurze, dunkle, lockige Haare. Der eine Jugendliche wird auf eine Körpergröße von 180 bis 185cm geschätzt und hat Segelohren. Er trug eine hellblaue Weste, eine dunkelblaue Jeans und hatte ein alkoholisches Getränk
bei sich. Der andere Jugendliche hat eine dünne Statur und trug eine rote Weste. Der männliche Gefährte auf der anderen Straßenseite hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist etwa 170cm groß und
trug eine schwarze Jacke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4731558
„Bereits am vergangenen Freitag (09. Oktober) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Altenessen im Bereich der Neustraße ein rumänisches Fahrzeuggespann auf seine Ladungssicherung. Die
Beamten entdeckten bei der Kontrolle gegen 02:30 Uhr drei Käfige in einem Anhänger, in denen sich
zirka 70 Tauben auf engstem Raum befanden. Den Tieren wurde weder Futter noch Wasser zur Verfügung gestellt. Zusätzlich waren die Vögel derart eingepfercht, dass sie gegen die Gitterstäbe der
Käfige drückten. Mehrere Tiere waren bei der Kontrolle der Polizeibeamten bereits verendet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4731488
Hückelhoven: „Beide Frauen sahen südländisch aus. Eine von ihnen war mit einem Kopftuch bekleidet und die andere hatte schwarzes Haar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4731475
Hückelhoven: „Den Täter kann die 81-jährige als 40 bis 50 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß
beschreiben. Er war von normaler Statur und wirkte südländisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4731474
Erkelenz: „Den Mann konnte die Dame als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, mit
kurzen, schwarzen Haaren beschreiben. Er sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4731470
„Sofort verlegte eine Streife der Bundespolizei zum Haltepunkt Neundorf und konnte in unmittelbarer Nähe den Tatverdächtigen stellen. Es handelte sich um einen 32-jährigen indischen Staatsangehörigen, der in seiner Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Auch ersuchten wegen dieser Delikte die Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main, Hamburg und Magdeburg die aktuelle Wohnanschrift des 32-Jährigen. Zudem lag gegen den Mann ein
aktueller Haftbefehl, ebenfalls wegen sexueller Belästigung, der Staatsanwaltschaft Frankfurt am
Main vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4731458
„Am 11. Oktober 2020 nahm die Bundespolizei auf der Autobahn 4 bei Burkau mehrere Personen in
Gewahrsam, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hatten, einer von ihnen hat auch
schwarz gearbeitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4731434
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„Ein Elfjähriger soll bei Paderborn ein Stahlteil auf die Schienen gelegt haben - dadurch war ein Zug
entgleist, ein Mensch wurde nach Angaben der Bundespolizei verletzt. [...] Mit seinen elf Jahren sei
der Junge nicht strafmündig. […] Am Zug und am Gleisbett entstand ein Sachschaden, der laut Bundespolizei nach Einschätzung eines Bahnmitarbeiters ‚sicherlich im sechsstelligen Euro-Bereich
liegt‘.“
https://web.de/magazine/panorama/elfjaehriger-bringt-zug-in-nordrhein-westfalen-entgleisen35166266
Erkenbach-Alsenborn: „Bei dem Unbekannten handelt sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann
mit schwarzen Haaren und einem arabischen Erscheinungsbild. Er trug schwarze Oberbekleidung,
dazu einen großen dunklen Mundschutz und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/4733182
„Ein afghanischer Staatsangehöriger wies sich bei einer Kontrolle an der Europabrücke Kehl mit einem litauischen Personalausweis aus, der sich als Verfälschung herausstellte. Bei der intensiveren
Betrachtung des Dokumentes fiel den Beamten auf, dass Manipulationen am Lichtbild vorgenommen
wurden. Zudem führte er eine totalgefälschte französische Identitätskarte mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4733134
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen einen 24-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, mit Haschisch in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4733061
Stuttgart: „Die wohnsitzlose 24-jährige Kroatin wird im Laufe des Dienstags (13.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4733041
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (12. Oktober) einen Syrer vorläufig festgenommen.
Der 20-jährige Beifahrer und Halter eines in Deutschland zugelassenen Autos konnte sich bei der
Kontrolle nahe Kiefersfelden mit einem syrischen Reisepass und einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung ordnungsgemäß ausweisen. Bei der Durchsuchung seines Wagens fanden die Beamten auch
einen griechischen Führerschein, der auf den jungen Mann ausgestellt war. Wie sich aber rasch herausstellte, handelte es sich dabei um eine ‚glatte Fälschung‘. [...]
Auch ein Nigerianer wurde von der Rosenheimer Bundespolizei auf Höhe Kiefersfelden festgenommen. Bei seiner Kontrolle in einem Reisezug, konnte sich der in Italien registrierte Afrikaner nicht
mit den erforderlichen Einreisepapieren ausweisen. Stattdessen fanden die Bundespolizisten bei seiner Durchsuchung eine Krankenversicherungskarte sowie eine Kreditkarte. Beide Karten waren gefälscht. [...]
Ein Senegalese versuchte, die Bundespolizisten in der Autobahn-Kontrollstelle bei Kiefersfelden mit
einem Reisepass zu täuschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4732995
Trier: „Am Montagmorgen erfolgte die Übernahme eines 40-jährigen Mazedoniers aus Luxemburg.
Der seit drei Monaten untergetauchte Mann ist von der Ausländerbehörde Gießen zur Festnahme ausgeschrieben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4732994
„Am Montag, den 12. Oktober 2020 nahmen Beamte der Bundespolizei einen 43-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn fest. Der rumänische Staatsangehörige befand sich auf der Reise von Craiova/Rumänien nach Köln, als er bei seiner Ankunft gegen 16:00 Uhr kontrolliert wurde. Dabei stellten die
Beamten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau fest, die den Mann im Juli 2020 zur
Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausschreiben ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4732966
„Der Täter, der das Hotel betrat, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 18 Jahre alt und ist dunkelhäutig. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann eine schwarze Jacke, eine Jeans und schwarze Schuhe
der Marke Nike. Er hat kurze, schwarze Haare und trug einen Mund-Nasenschutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4732942
Dortmund: „Seinen Angaben zufolge beschrieb er die Täter als Südländer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4732908
Tarp: „Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der 59-jährige Iraner nicht im Besitz eines Passes war. Im Rucksack führte er vier Messer (siehe Bild) mit sich. Die Messer hatten teilweise eine
Klingenlänge von mehr als 12cm und wurden sichergestellt. Weiterhin lag eine Ausschreibung zur
Festnahme zwecks Ausweisung/Abschiebung vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4732900
Schwetzingen: „Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: - 1,65 Meter groß - 40-50 Jahre alt Schulterlange dunkle Haare - Korpulent - Südländisches Aussehen - Trug Bluse mit Blumenoptik
Die zweite Täterin: - Ca. 30 Jahre alt - Dunkle Haare - Dunkel gekleidet - Dunkler Mundschutz“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4732896
„Ein Fahndungserfolg ist der Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag in Vellmar mit der Festnahme eines 31-jährigen Autodiebes aus Litauen gelungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4732723
Bad Honnef: „Zwei der Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Etwa 17-Jahre alt, ca. 170 cm groß, dünne Statur, dunkelhäutig, schwarz gekleidet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4732722
Mettmann: „Der vermeintliche Handy-Käufer, der angebliche Antonio aus Wuppertal, wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: - männlicher Südländer, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4732651
„Vor mehr als 19 Jahren (13.7.2001, 12:00 Uhr) wurde die zur Tatzeit 31-jährige deutsche Staatsangehörige Simona Marion G. im Flur ihrer Wohnung in Münster-Kinderhaus durch mehrere Stichverletzungen getötet. Dringend tatverdächtig ist der damalige Lebensgefährte der Getöteten, Darshan
Singh, geboren am 5. Oktober 1968 in Rajpura/Indien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4732646
Lingen: Siehe Foto!
https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/lingen-serieneinbrecher-gesucht-115061.html
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Nürnberg: „Als die Geschädigte den Betrüger damit konfrontierte, stritt dieser lautstark alles ab und
entgegnete, dass sie ihn verwechsle und nur wegen seiner Hautfarbe verdächtige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4732605
Stuttgart: „Weiter ergaben die Ermittlungen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen mutmaßlich um einen moldawischen Staatsbürger handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4732585
Bernkastel-Kues: Siehe Foto!
https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/computerbertug-in-bernkastel-kues/
Westerrönfeld: „Der maskierte Täter war ca. 170 - 180 cm groß, er hatte schwarze Haare und einen
dunklen Teint, insgesamt ein südländischen Erscheinungsbild, er trug eine schwarze Mütze und hatte
ein schwarzes Tuch mit weißer Musterung vor dem Gesicht, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4732575
Stuttgart: „Beide sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4732545
Siegburg: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/siegburg-gewerbsmaessiger-ladendiebstahl
Koblenz: „Die Männer wurden wie folgt beschrieben: 1 Person: circa 25-30 Jahre alt, arabische Herkunft, kurze dunkle Haare, dunkle Kleidung, weiße Turnschuhe, schlank, 180 cm groß
2 Person: circa 20 Jahre alt, afrikanische Herkunft, kurze krause Haare, weißer Hoddie und trug auffällig viele Armbänder.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/4732528
„Weil er jedoch gegen 21:20 Uhr in der S 6 zwischen dem Hauptbahnhof und Essen-Werden
‚schwarz‘ fuhr, wurde durch Bahnmitarbeiter die Bundespolizei angefordert. Diese überprüfte die
Identität des mazedonischen Staatsangehörigen und stellte zudem fest, dass der Mann von einem ungewöhnlichen Geruch umgeben wurde. Wie sich kurz darauf herausstellte, hatte der bereits wegen
Drogendelikten polizeibekannte Mann zwei Plastiktüten mit Marihuana in seiner Unterhose versteckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4732518
Ludwigsdorf: „Ukrainische Reisegruppe reist nach gescheitertem Asylantrag unerlaubt ein“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4732503
Hagen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-raeuberischer-ladendiebstahl
Schwetzingen: „Der zudringliche Jugendliche wird wie folgt beschrieben: [...] - Arabisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4732428
Babenhausen: „Der Unbekannte wurde auf 30-40 Jahre geschätzt und soll zwischen 1,65 und 1,70
Meter groß gewesen sein. Sein Erscheinungsbild wurde als indisch oder pakistanisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4732406
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Kiel: „Der Täter wird beschrieben als ungefähr 1,70 m bis 1,75 m großer Südländer mit schlanker
Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4732326
München: „Der Slowake muss sich nun wegen versuchtem Diebstahl, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4732253
„Ein 30-jährige[r] Serbe wurde im Bereich des Hauptbahnhofs Aachen festgestellt und kontrolliert.
Bei der Überprüfung seines serbischen Reisepasses kamen gleich mehrere Fahndungsnotierungen
ans Licht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4732181
Haan: „Zweiter Täter (mit Messer): [...] - wurde von den Haanern als ‚Südländer‘ beschrieben [...]
Vierter Täter (Jugendlicher von der Bank): […] ‚Südländisches Erscheinungsbild‘ […] Zu den übrigen Angreifern liegen keine näheren Beschreibungen vor, außer, dass diese alle männlich gewesen
waren und ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘ gehabt haben sollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4732175
Kleve: „Im ersten Fall überprüften die Beamten die Personalien eines 40-jährigen Dänen. Hierbei
stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Vreden den Reisenden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte. [...] Im zweiten Fall wurde ein 25-jähriger Mann aus Polen verhaftet. Ihn suchte die
Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder wegen Hehlerei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4733417
„Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten am Mittwoch Fotos des gesuchten Mannes. Nach
bisherigen Erkenntnissen habe er keinen festen Wohnsitz. Bei dem Mann handelt es sich früheren
Angaben zufolge um einen Deutsch-Polen.
Gegen die insgesamt drei Fahrer des mutmaßlichen illegalen Rennens, bei dem eine unbeteiligte Frau
ums Leben kam, wird wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen sowie mit gemeingefährlichen
Mitteln ermittelt. Sie sollen am Samstagmittag auf der Autobahn entlanggerast sein, als einer von ihnen laut Staatsanwaltschaft beim Überholen mit etwa Tempo 200 die Kontrolle verlor. Daraufhin
rammte er einen nicht am Rennen beteiligten Wagen. Dessen Insassin kam ums Leben.
Der Fahrer des Sportwagens, ein 29 Jahre alter Iraner, war in eine Klinik gebracht und dann festgenommen worden. Ein 26-jähriger Deutscher aus Nordrhein-Westfalen stellte sich am selben Tag der
Polizei.“
https://web.de/magazine/panorama/unafll-a66-oeffentlichkeitsfahndung-illegales-autorennen-fotosfahrer-35171814
Gießen: „Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen insgesamt sechs deutsche und zwei ukrainische
Staatsbürger. Diese stehen im Verdacht, mehr als 30 Personen aus der Ukraine, Georgien, Weißrussland und Moldau mit gefälschten rumänischen oder griechischen Identitätsdokumenten ausgestattet
zu haben. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten mehrere Unternehmen in den
Bereichen Textilrecycling und Baugewerbe betreiben, in denen die eingeschleusten Arbeitskräfte beschäftigt wurden, ohne diese ordnungsgemäß zur Sozialversicherung anzumelden, um so Sozialabgaben zu sparen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121247/4734457
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„Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstag, den 13. Oktober 2020, gegen 23:30 Uhr, wurde
durch Polizeibeamte der Autobahnpolizei Ahlhorn bei einem holländischen Verkehrsteilnehmer eine
nicht geringe Menge Marihuana im Kofferraum aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4734428
„Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden, unterstützt durch Kollegen der Sächsischen Polizei, konnten unmittelbar acht Personen verschiedener Nationalitäten feststellen. Die syrischen, palästinensischen und türkischen Staatsangehörigen verfügen nicht über die erforderlichen Dokumente
für Deutschland. Die Bundespolizei hat deshalb gegen sie Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts
der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/4734381
Norderstedt: Siehe Fotos!
https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Fahndungen/fahndungen_taeter/
PDSE_86144_2020/PDSE_86144_2020.html;jsessionid=ED2032DA4EFDE1D72C1CDF4018C81E9A.delivery1-replication
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 31-jährigen algerischen Staatsangehörigen erlassen. Dieser steht im
dringenden Verdacht, am 15.07.2020 und am 13.10.2020 einen versuchten Diebstahl begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4734349
Stuttgart: „Der algerische Staatsbürger wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines
Haftbefehls am Dienstag (13.10.2020) einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in
Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4734336
„Am gestrigen Dienstag ging Beamten der Bundespolizei ein 19- jähriger Schwede syrischer Abstammung ins Netz. Aufgefallen war den Beamten der junge Mann im Zug von Saarlouis nach Saarbrücken. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von den schwedischen
Behörden mit einem europäischen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4734274
Reutlingen: „Die Tatverdächtigen, bei denen es sich um einen 19 Jahre alten Italiener sowie einen
20-Jährigen mit deutsch-italienischer Staatsangehörigkeit handelt, befinden sich bereits in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4734219
„Der als Sexualstraftäter und Betäubungsmittelkonsument geführte Syrer ist mit 75 Fällen hinreichend polizeibekannt und saß bereits mehrfach in Haft.“
– 75 Fälle! Und immer noch in Deutschland!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4734211
Breitenau: „Die Insassen mit rumänischer Staatsangehörigkeit, darunter zwei Kinder, konnten sich
ausweisen. Der Fahrer im Alter von 34 Jahren und seine Beifahrerin waren wegen Eigentumskriminalität bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der ersten Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginneren erkannten die Beamten zunächst nur minderwertige Sachen. Im Rahmen
der Entladung fanden die Polizeibeamten unter anderem drei Fahrräder, Auffahrrampen und eine entwendete Kettensäge auf.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4734207
„Den Kollegen der Rostocker GDE (Gemeinsame Diensteinheit) ist am späten Montagnachmittag
auf der A20 ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen aufgefallen. An der nächstgelegenen Stelle auf Höhe der Anschlussstelle Tribsees - stoppten die Beamten den Ford Focus gegen 17:10 Uhr. Die
Personalien der beiden Insassen (41-jähriger Pole und 35-jährige Polin) wurden kontrolliert. Ergebnis: Beide sind einschlägig polizeibekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4734125
„Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte im Bahnhof Lindau die Reisenden eines Eurocity-Zuges
aus Zürich. Ein venezolanischer Zuginsasse konnte zur Überprüfung lediglich ein französisches Verlustschreiben seines venezolanischen Reisepasses vorweisen. Kurz darauf zeigte der 27-Jährige, der
angeblich in Spanien wohnhaft ist, den Beamten ein Handyfoto des angeblich gestohlenen Dokumentes, welches jedoch bereits Ende April abgelaufen war. Zudem recherchierten die Bundespolizisten,
dass der Venezolaner weder in Frankreich noch in Spanien im Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels
ist. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine Pille Ecstasy, 12 Fläschchen Testosteron und Anabolika sowie einen Crusher mit Marihuanaresten und eine Minibong auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4734119
Singen: „Der Polizei liegt von der männlichen Person folgende Beschreibung vor: 30 -40 Jahre alt,
175-185 cm groß, südländisches Aussehen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4734112
Dormagen: „Die Tatverdächtige, die mit einem ausländischen Akzent sprach, kann folgendermaßen
beschrieben werden: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4734103
Stuttgart: „Die drei rumänischen Tatverdächtigen werden im Laufe des Donnerstags (15.10.2020) auf
Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4735277
Kassel: „Die durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zur Festnahme des Täters. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70
Meter groß, dunkle Hautfarbe, […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4735030
„Dem Einsatztrupp der Autobahnpolizei Düsseldorf gelang am Dienstag die Festnahme von zwei 20
und 22 Jahre alten Niederländern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4735012
„Unter Tatverdacht stehen der Polizei bereits bekannte Intensivtäter, die in Dortmund und Unna wohnen. Sie wurden nach der Tat ermittelt. Streifenteams konnten zwei von drei Tatverdächtigen nach
kurzer Flucht stellen. Die Polizei führte Gefährderansprachen durch und übergab die Jugendlichen
den Eltern. Bei den Ermittlungen geht es um schweren Raub, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung.
Eine weitere Tat vom gleichen Tag führte ebenfalls zu Ermittlungen: Am Mittwochnachmittag forderten zwei noch unbekannte junge Männer gegen 16.58 Uhr auf einem Schulhof an der Schweizer
Allee einen 20-Jährigen auf, ihnen einen Euro zu übergeben. Dabei griffen sie ihn an. Der 20-Jährige
ging weiter und verständigte die Polizei. Darauf sprühten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchteten. Personenbeschreibungen:
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Täter 1: 16 oder 17 Jahre alt, ca 1,75 Meter groß, schwarze lockige Haare, Oberlippenbart mit Dreitagebart, schwarze Adidas-Jogginghose. Täter 2: 16 bis 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle
Hautfarbe, grau bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4734980
„Kontrollbeamte des Hauptzollamts Potsdam staunten nicht schlecht, als sie am 14. Oktober bei einer
Kontrolle eines aus Belarus stammenden PKW auf der BAB 10 den Kofferraum öffneten. Sie endeckten, versteckt hinter Autoreifen und in kleinen Transportboxen eingepfercht, sieben illegal nach
Deutschland eingeführte Hunde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/4735543
„Gegen 1 Uhr beobachtete ein Bundespolizist aus dem Fenster der Bundespolizeiwache am Essener
Hauptbahnhof, wie der 24-jährige marokkanische Staatsangehörige am Taxistand auf der Südseite
zwei Männer in das Gesicht und den Bauch schlug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4735502
„Die wohnsitzlose Rumänin wurde schließlich am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Karlsruhe wegen gewerbsmäßigen Diebstahls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen
Haftbefehl gegen die 29-Jährige erließ und diesen in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4735464
Göttingen: Siehe Phantombilder!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4735352
Karlsruhe: „Der Tatverdächtige konnte als männliche Person, etwa 25 - 30 Jahre alt, mit schmaler
Statur und nordafrikanischem Erscheinungsbild beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4736646
„Mit einer totalgefälschten griechischen Identitätskarte reiste ein 19-jähriger albanischer Staatsangehöriger am Donnerstag mit einem Fernreisebus aus den Niederlanden ins Bundesgebiet ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/4736594
„Dabei stellte sich heraus, dass der polnische Staatsbürger seit dem 9. Oktober dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4736574
Kassel: „Das Pärchen soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben und gebrochen
Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4736570
Magdeburg: „Lkw-Schleusung: Vier Afghanen auf Sattelauflieger“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4736562
Darmstadt: „Ihr Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4736551
Köln: „Eine Streife hat in der Nacht zu Freitag (16. Oktober) einen 23-jährigen Litauer auf der Kasernenstraße im Stadtteil Kalk kurz nach einem Autoaufbruch vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4736535
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Aachen: „Die Gruppe soll laut dem Geschädigten aus sechs Personen, fünf Männern mit nordafrikanischem Aussehen und einer Frau, bekleidet mit einem schwarzen Kleid, bestanden haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4736523
Breitenau: „Mann aus dem Kosovo in Haft - mit drei Haftbefehlen gesucht“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4736517
Frankfurt: „Alle Täter wurden mit afghanischer Herkunft beschrieben.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4736510
Oberndorf: „Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte aufgrund der Ermittlungsergebnisse bei dem
zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen die beiden bereits
polizeibekannten Männer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4736468
Stuttgart: „Der montenegrinische Mann wurde festgenommen und wird am Freitag auf Antrag der
Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4736387
Weil/Rh.: „Gegen die nigerianische Staatsangehörige wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet. Da sie ein Asylgesuch vorbrachte wurde sie nach Abschluss der Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4736379
Hannover: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4736375
In den Nachtstunden des 14. Oktober 2020 kontrollierten „auf der A17 Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen VW Bus am Rastplatz "Am Heidenholz". Die elf Insassen mit
serbischer Staatsangehörigkeit, darunter sieben Kinder, konnten sich ausweisen. Der Fahrer im Alter
von 30 Jahren und sein Beifahrer wurden nach der Überprüfung ihrer Personalien vorläufig festgenommen. Die Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen der weiteren neun Insassen ergab, dass gegen sie eine Wiedereinreisesperre bis 2022 gültig ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4736364
Erkelenz: „Einer der Männer war extrem schlank und beide wirkten südländisch. Sie trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4736320
„Für eine wegen Betrugs verurteile und mit Haftbefehl gesuchte Frau endete gestern Vormittag
(15.10.) die Reise in Kassel-Wilhelmshöhe. Die 46-Jährige, wohnsitzlose Portugiesin fiel im ICE von
Frankfurt nach Hamburg ohne Ticket auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4736287
Karlsruhe: „Nur etwa fünfzehn Minuten später wurde der 41-jährige Pole erneut im Bahnhof festgestellt. Durch die DB Sicherheit angesprochen, ging er mit Fäusten auf einen Sicherheitsmitarbeiter
los und versuchte diesen zu verletzen. Weiterhin drohte er, ein Messer zu ziehen und einzusetzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4736195
Hamm: „Sie haben ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und waren dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4736165
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Düsseldorf: „Der Täter, der das Hotel betrat, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 Jahre alt und
ist dunkelhäutig. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann eine schwarze Jacke, eine Jeans und schwarze
Schuhe. Er hat kurze, schwarze Haare und trug einen Mund-Nasenschutz sowie ein Küchenmesser
bei sich. Die zweite Person soll auch etwa 20 Jahre alt gewesen sein und hatte ebenfalls eine dunkle
Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4736162
„Gestern Mittag reiste ein 32-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus der Türkei nach Deutschland.
Am Flughafen Düsseldorf stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund bereits im März
Haftbefehl gegen ihm erlassen hatte. Vorgeworfen wird ihm eine schwere Körperverletzung gemeinschaftlich mit einer weiteren Person begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4736138
Mettmann: „Die Seniorin kann das Duo folgendermaßen beschreiben: 1. Person: […] - südländisches
Erscheinungsbild […] 2. Person: […] - südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4736093
Hiddenhausen: „Nachdem sie zuvor einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe abgehoben hat, wurde sie
auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug von einer augenscheinlich südländischen Frau angesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4736013
Heide: „Laut dem Senior waren die Betrüger 35 bis 40 Jahre alt, trugen Monteuranzüge und besaßen
schwarze Haare. Seiner Einschätzung zufolge handelte es sich um Personen ausländischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4735977
„Zum zweiten Mal ist es Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in dieser Woche
gelungen, einen Schleuser auf frischer Tat anzutreffen und festzunehmen. Im konkreten Fall handelt
es sich um einen 23-Jährigen aus Polen, der jedoch in Bremerhaven lebt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4735937
Arnsberg: „Der Tatverdächtige sprach mit osteuropäischen [sic] Akzent.“
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/arnsberg-koerperverletzung
Paderborn: „Der mit polnischem, russischem oder ähnlichem Akzent sprechende Täter soll Ende 20
Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er hatte einen Bauchansatz und trug eine schwarze SportJacke mit Kapuze sowie eine passende schwarze Jogginghose. Die Kapuze hatte er über dem Kopf
gezogen und sein Gesicht war mit einem weißen Mundschutz verdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4735853
Aachen: „Ein Fingerabdruckvergleich ergab, dass der Algerier mit 4 weiteren Identitäten bekannt
war. Er wurde sowohl von der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen unerlaubtem Aufenthalt, als auch
von den Ländern Italien und Belgien mit dem Ziel der Einreiseverweigerung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4735770
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„Bei den Tätern soll es sich um zwei ca. 25 - 30-jährige Männer mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzen Haaren und sportlicher Bekleidung gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4736762
Löhne: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: […] - bei Tatausführung trug der Täter einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und eine Pudelmütze - der Täter soll mit ausländischem Akzent gesprochen
haben“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4736756
„Allahu akbar-Enthauptung: Alles was wir bisher zum Terrorakt von Conflans wissen“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/17/conflans-terrorakt/

Meinungsdiktatur
„Balthasar Graciáns Geschichte vom Scharlatan, aus dem Epochenwerk ‚Das Kritikon‘, in der
Übersetzung Arthur Schopenhauers. Kritilo und sein Sohn Andrenio sind mit Desengaño
(Enttäuschung) als Führer unterwegs. Die Enttäuschung ist im Roman das zweite Kind der Wahrheit,
deren Erstgeborener der Haß ist. Gemeinsam mit ihm kommen sie an einem Scharlatan vorbei, der
die Meinung der Massen biegt. Die Erzählung ähnelt teilweise dem Märchen von des Kaisers neuen
Kleidern (welches tatsächlich sogar jünger ist). Bestechend schildert der große spanische
Schriftsteller die Beeinflussbarkeit der Menschen, das Belügen seiner selbst, und nicht zuletzt die
Gedächtnislosigkeit, mit welcher sich die ganze irrwitzige Prozedur immer wiederholt.“
https://youtu.be/4ikmUZ9ybXA
Dank an M.R.!
„Jagd auf Merkel-Kritiker: CDU verbündet sich mit linker Wahrheits-NGO Mimikama!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/12/jagd-auf-merkel-kritiker-cdu-verbuendet-sich-mitlinker-wahrheits-ngo-mimikama/
„Dieter Nuhr: ‚Wir haben ein Problem mit Presseöffentlichkeit, Denunziation, Diffamierung und Etikettierung von Andersdenkenden.‘“
https://kaltesonne.de/dieter-nuhr-wir-haben-ein-problem-mit-presseoeffentlichkeit-denunziationdiffamierung-und-etikettierung-von-andersdenkenden/
„‘Zum Mohrenkopf’ – Schwarzer Inhaber verteidigt den Namen des Restaurants gegen weiße Besserwisser!“
https://youtu.be/arDUigqKz8M
Gunnar Kaiser: „MaiLab liebt die Technokratie“
https://youtu.be/EGJ1jcuDS_I
Literaturhinweis I:
„Ideologischer Missbrauch der Kinder“
https://www.aktion-kig.eu/lp-buch-ideologischer-missbrauch/
Literaturhinweis II:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Aus-Liebe-zu-Deutschland.html
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Islamisierung und Massenmigration
„Der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler hat die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingskrise 2015 hart kritisiert.“
https://web.de/magazine/politik/ex-bnd-chef-schindler-kritisiert-merkels-fluechtlingspolitik35163072
„Sarrazin / Lafontaine / Gauweiler zur Flüchtlingskrise“
https://youtu.be/Nmvy5HoXMhE
„Nicht erst seit der Verurteilung von Michael Stürzenberger sehen wir das Bemühen linker
Tatortreiniger in Richterroben und Redaktionsstuben, die blutige Spur gründlich aus dem
historischen Wissen der breiten Masse zu entfernen, welche der politische Islam seit 1400 Jahren
durch Afrika und Teile Europas sowie Asiens gezogen hat und immer noch zieht. Die von
christlichen Moralvorstellungen nahezu befreite Legislative und Judikative macht sich zum willigen
Vollstrecker eines langfristig angelegten Plans, auch die Länder des Westens dem Haus des Islam
einzuverleiben.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/12/verglichen-mit-der-blutspur-des-islams-sind-hitler-undstalin-vogelschisse-der-weltgeschichte/
„Mit Beschluss vom 29. September 2020 hat das oberste Verwaltungsgericht Baden-Württembergs
Oberbürgermeister Horn verpflichtet, den Tagesordnungspunkt: ‚Aufnahme von geflüchteten
Menschen aus Griechenland‘ von der Sitzung abzusetzen. Die AfD hatte hierzu im Vorfeld
aufgefordert und von der Stadt eine Abfuhr bekommen. Auf dem Klageweg war Stadtrat Dr. Huber
dann erfolgreich. Obwohl OB Horn schon am 16. September – ohne Rückendeckung des
Gemeinderates – die Aufnahme von 50 Migranten ankündigte, erhielten die Stadträte erst am 24.
September eine Beschlußvorlage. Viel zu spät und damit rechtswidrig.“
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents_E-1726614791/freiburg/daten/news/
amtsblatt/pdf/Amtsblatt_777.pdf
„Nach Beschwerden von Badegästen hat die Duisburger Niederrhein-Therme Frauen untersagt,
freizügige Bikinis zu tragen. Demnach fühlten sich einige Besucher von knapper Badebekleidung
gestört. ‚Wir sind ein Standort, wo viele Kulturen aufeinandertreffen. Freizügigkeit wird nicht immer
von allen Besuchergruppen toleriert‘, schilderte eine Sprecherin der Niederrhein-Therme der WAZ.“
– Wenn das früher gläubige Christen gefordert hätten, hätte man darüber gespottet.
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2020/niederrhein-therme-bikinis/

Corona-Hysterie
Petition: „Wir fordern Sie auf, die wegen der Corona-Pandemie erlassene bundesweite Verfügung
zum Tragen einer Mund und Nasenbedeckung vollumfänglich aufzuheben. Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, daß das Tragen einer solchen Maske vor dem Corona-Virus schützt.“
https://www.civilpetition.de/kampagne/maskenpflicht-aufheben/startseite/aktion/117771Z43024/
„Corona: Kritische Stimmen kommen vermehrt zu Wort“
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https://anthroblog.anthroweb.info/2020/corona-kritische-stimmen-kommen-vermehrt-zu-wort/
„Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftler im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens haben wir ernste Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Maßnahmen auf die physische und psychische Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir gezielten Schutz (Focused Protection) nennen.
Wir kommen politisch sowohl von links als auch von rechts und aus der ganzen Welt und haben unsere berufliche Laufbahn dem Schutz der Menschen gewidmet. Die derzeitige Lockdown-Politik hat
kurz- und langfristig verheerende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit.“
https://nichtohneuns-freiburg.de/sucharit-bhagdi-bittet-um-ihre-aufmerksamkeit/
Man kann diese Erklärung auch als „concerned citizen“ unterschreiben:
https://gbdeclaration.org/
„In seiner Instagram-Story begründete Michael Wendler seinen Ausstieg mit ‚kruden Verschwörungstheorien‘, schreiben einhellig alle Medien. […] Nun, da ist der Wendler nicht alleine, das tun
auch andere Prominente und sogar Wissenschafler und Staatsrechtler.“
https://www.freundederkuenste.de/aktuelles/reden-ist-silber/einzelansicht/artikel/michael-wendler-tvsender-mitschuldig-und-politisch-gesteuert/
Dank an Herrn B.!
„Sensation! Naomi Seibt widerlegt den PCR Test von Prof. Drosten!“
https://youtu.be/EmGatna0Uf4
Charles Krüger: „Professoren von Harvard, Oxford und Stanford und 200.000 Menschen gegen die
Lockdown-Politik!“
https://youtu.be/VgI-Fw_s85M
Entlarvende Stellungnahme des RKI:
https://www.facebook.com/heike.themel.klartext/videos/625691634781561
„Erweiterte Maskenpflicht aufgrund willkürlicher Zahlen?!“
https://youtu.be/WfUycExcsYw
„Lehrerverband nennt Lüftungskonzept der Kultusminister ‚erbärmlich‘ […] Die Ministerien seien
sich nicht einmal einig darin, wie oft gelüftet werden müsse, erklärte Meidinger. Die Empfehlungen
schwankten zwischen zwanzig Minuten und der Anweisung, nach jeder Stunde die Fenster zu öffnen.
Für die Schüler bedeute das, mit Handschuhen und Mützen im Klassenraum zu sitzen. ‚Die Kommunen dürfen sich währenddessen auf steigende Energiekosten gefasst machen‘, sagte Meidinger [...]“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3554171
„Seit Tagen steht das Beherbergungsverbot für Personen aus deutschen Corona-Risikogebieten in der
Kritik. Ein Gericht hat das Verbot nun in Baden-Württemberg gekippt, Sachsens Regierung beendet
die Maßnahme von sich aus.“
https://web.de/magazine/politik/gericht-kippt-beherbergungsverbot-baden-wuerttemberg-auch-sachsen-beendet-regelung-35175696
„Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat das Beherbergungsverbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Der Beschluss sei
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unanfechtbar, teilte das Gericht am Donnerstag in Lüneburg mit. Geklagt hatte der Betreiber eines
Ferienparks.“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-live-blog-news-beherbergungsverbot-niedersachsen-gericht-urteil-35112866
„Connecting the Dots: The Great Reset & The Fourth Industrial Revolution“
https://youtu.be/O31AfWoBfaI
Besondere Empfehlung!
Corona-Lügen
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=380040970043449&id=100041126475983&scmts=scwspsdd
„WHO gibt indirekt zu: COVID-19 ist nicht gefährlicher als normale Grippe“
https://www.freiewelt.net/nachricht/who-gibt-indirekt-zu-covid-19-ist-nicht-gefaehrlicher-als-normale-grippe-10082668/
„Ein neuer Gesetzesentwurf soll die Sonderbefugnisse von Gesundheitsminister Jens Spahn in der
Coronakrise verlängern und sogar noch ausbauen.“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-live-blog-news-spahn-corona-sonderrechte-verlaengern-spd-wiederstand-35112866
Heiko Schrang: „Bereits im März hatten wir das Video mit dem Masterplan veröffentlicht, innerhalb
von wenigen Tagen hatte es über eine halbe Million Aufrufe. Darin wird detailliert beschrieben, welcher große Plan tatsächlich hinter dem Wahnsinn der angeblichen Pandemie steckt. Da dieses Video
aber gelöscht wurde, haben wir uns dazu entschlossen, es nochmals für euch hochzuladen und das
Risiko einzugehen.“
https://youtu.be/krh7Ug-rwK0
„Man müsse jetzt auch schwere Verzichte hinnehmen [...]“
Die FDJ-Sekretärin für Propaganda bereitet uns auf den Endsieg des Sozialismus vor.
https://web.de/magazine/politik/merkel-schwoert-buerger-kampf-corona-tag-zaehlt-35181716
Literaturhinweis:
„Virus-Wahn: [...] Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden-Profite macht“
https://www.amazon.de/Virus-Wahn-Schweinegrippe-Medizin-Industrie-Allgemeinheit-MilliardenProfite/dp/3891891474/

Blick über den Tellerrand
„Von der Demokratie zum Globalismus“
https://youtu.be/tZ6Ma_Ngc7A
„Deutscher Buchpreis verkommt zur Antifa-Auszeichnung!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/13/deutscher-buchpreis-verkommt-zur-antifaauszeichnung/
„Der absolute Hammer. Clinton hat die Russlandkonspiration frei erfunden. CIA, FBI und der
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damalige Präsident Obama waren informiert. Na, wenn das nicht Konsequenzen hat, was denn dann?
Und unser Mainstream schweigt sich weitestgehend aus. War es anders zu erwarten?“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/14/berichte-freigegeben-clinton-erfand-mit-wissen-vonobama-cia-und-fbi-die-russland-affaere/
„‘Wir haben die Unreife zum Leitbild erklärt.‘ - Alexander Kissler im Gespräch“
https://youtu.be/LTM-ijzbOnc
„Vorbild“ China:
https://netzfrauen.org/2020/10/15/china-30/
„Zensur: Twitter verhindert Aufklärung zur Biden-Korruption“
https://www.freiewelt.net/nachricht/zensur-twitter-verhindert-aufklaerung-zur-biden-korruption10082670/
„Mehr Überwachung, mehr Zugriff des Staates, weniger Freiheit für die Bürger: Die EZB startet die
Testphase für den digitalen Euro. Damit folgen die EU und EZB einem Trend, bei dem China derzeit
Vorreiter ist. Am Ende droht die Abschaffung des Bargeldes.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/ezb-startet-testphase-fuer-digitalen-euro-10082652/
„Die Bundesrepublik Deutschland ist heute das Land mit der höchsten Steuer- und Abgabenlast
weltweit, mit einem der geringsten Pro-Kopf-Vermögen in Westeuropa, mit einem beschämend
niedrigen Rentenniveau, das Altersarmut vorprogrammiert, mit den höchsten Energiepreisen aller
Industrieländer und einer durch Masseneinwanderung aus tribalistischen Gewaltkulturen
überbordenden Zuwandererkriminalität.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/17/faktencheck-zum-besten-deutschland-das-es-jemalsgegeben-hat/
Besondere Empfehlung!

Aktuelle Meldung
„‘The Voice’-Coach Samu Haber macht kriminelle Vergangenheit öffentlich“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/the-voice-of-germany/the-voice-samu-haberkriminelle-vergangenheit-oeffentlich-35168558
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 662, 24. Oktober 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Machen Sie einmal folgendes kleines Experiment: Geben Sie in die Google-Bildersuche (mit Bing
funktioniert es nicht!) den Begriff „happy asian woman“ ein. Was sehen Sie? – Nun geben Sie „happy black woman“ ein. Wie ist das Ergebnis? – Als drittes schreiben Sie „happy white woman“. Und
jetzt?
Falls Sie keine Lust haben, das Experiment durchzuführen, werde ich Ihnen nun mitteilen, was ich
und viele andere dabei festgestellt haben:
Bei den beiden ersten Begriffen erhalten Sie erwartungsgemäß Bilder von fröhlichen und lachenden
asiatischen bzw. schwarzen Frauen. Beim dritten Begriff zeigt Google als erstes ein Bild mit einer
schwangeren weißen Frau, der ein schwarzer Mann, offenbar der Vater des Kindes, die Hand auf den
Bauch legt. Das zweite Bild zeigt einen Screenshot mit mehreren Bildern, darunter dieses erste sowie
eine andere weiße Frau, die mit einem schwarzen Mann im Bett liegt. Drittes Bild: Weiße Frau und
schwarzer Mann mit gemeinsamem Kind. Viertes Bild: Eine weiße Frau mit einem schwarzen Kleinkind auf dem Arm. Fünftes Bild: wieder das erste, nur seitenverkehrt. Erst das sechste Bild zeigt nur
weiße Frauen. Aber schon im siebten sehen wir wieder eine weiße Frau, die von einem schwarzen
Mann umarmt wird. Und so geht es weiter. Zwischen erwartungsgemäßen Bildern: Weiße Frau und
dunkelhäutiger Mann, die zusammen kochen; weiße Frau und schwarzer Mann, die sich küssen, und
so weiter. Die Botschaft ist klar: Eine weiße Frau kann nur mit einem schwarzen Mann glücklich
sein. Dass dies eben nur für Weiße gilt, während asiatische und schwarze Frauen offenbar keinen
Mann – jedenfalls keinen weißen – für ihr Glück brauchen, kann kein Zufall sein. Google unterstützt
ganz offensichtlich den Plan, die weiße Rasse wegzuzüchten.
Eine Studie will herausfinden: „Wie verändert ein Grundeinkommen unsere Gesellschaft?“
https://www.pilotprojekt-grundeinkommen.de/
Dazu sollen 120 Menschen drei Jahre lang 1.200 Euro im Monat erhalten. Kann so eine Studie die
gestellte Frage wirklich beantworten? Nein! Will sie es überhaupt? Offenbar nicht!
Erstens sind 120 Personen zu wenig um repräsentative Ergebnisse zu liefern. Zweitens wird das Ganze aus Spenden, also freiwilligen Zahlungen finanziert. Ein Grundeinkommen für alle Bürger müsste
auf Zwang basieren. Drittens ist die Studie auf drei Jahre begrenzt. Wer wird seinen Arbeitsplatz
kündigen, wenn er weiß, dass in drei Jahren kein Geld mehr fließen wird? Das Ergebnis der Studie
wird also sein: Seht her, die Leute legen sich nicht auf die faule Haut, sondern arbeiten weiter. Es ist
offensichtlich, dass die Studie nur dazu dient, die Einführung des Grundeinkommens zu fördern. Und
was glauben Sie, was mit Ihrem Grundeinkommen geschehen wird, wenn Sie sich kritisch über die
Regierung äußern?
Klaus Miehling

Drogen
Perfume Genius (Mike Hadreas): „Eine Zeitlang hat er in New York ‚alles außer Heroin‘
genommen.“ (me, Juni 2020, S. 13)
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Inhalte
Naeem: „Stutzig werden kann man schon, wenn die Lyrics dann an derem Slang und ‚bitches‘ nicht
sparen. [...] Die Texte sind vollgepackt mit Codein, Kokain, Ecstasy, Acid.“ (me, Juli 2020, S. 20)

Plattenrezension
Fang, „Landshark“ (1982): „[…] Die Gitarre von Tom Flynn […] klingt tatsächlich außerirdisch,
lasziv und krank, hypnotisch und zugedröhnt […]“ (me, Juni 2020, S. 41)

Neuerscheinung
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e),
op. 179 (2010)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm513575_acht_fantasien_fur_ein_bis_acht_renaissance_-_oder_fruhbarock-blasinstrument_e_o.html

neues Video
Klaus Miehling: 14 Advents- und Weihnachtsliedbearbeitungen für Krummhörner oder andere
Renaissanceinstrumente, op. 228 (2014)
https://youtu.be/S93jCK6_nsc

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 12:
„Es ist allgemein bekannt, dass Griechenland sich den Beitritt in die Eurozone mit Zahlen erschlichen hat, die von Goldman Sachs frisiert wurden. Für dieses fragwürdige Manöver wurde jedoch bis
heute niemand belangt. Weder wurde Griechenland bestraft und aus der Eurozone verbannt, noch
wurde Goldman Sachs die Bankenlizenz für Europa entzogen. Und bis heute hat sich an den zweifelhaften Prognosetricks nichts geändert. Im November 2013 mussten hochrangige Troika-Verantwortliche zugeben, dass ihre Prognosen für Griechenland deshalb fehlerhaft warten, weil die griechische
Regierung bereits 2010 falsche Zahlen geliefert habe.“ (S. 176f)

Die Niederlage der politischen Vernunft
Zitate aus dem Buch von Egon Flaig (2017), Folge 29:
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„Die Wahrheit entwerten und Andersdenkende moralisch zu züchtigen heißt, die Fundamente der
Aufklärung zu sprengen. Wenn unsere Kultur das auch nur wenige Jahre duldet, gerät sie in ein neuartige selbstverschuldete Unmündigkeit.“ (S. 359)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 1:
„Offenbar gibt es in Deutschland doch etwas, was noch schlimmer ist und noch härter bekämpft werden muss als der Anschein, rechts zu sein. Und zwar: Recht haben!“ (S. 7)

Zitate der Woche
„Entwicklungshilfe ist Planwirtschaft, wenn auch eine ohne Konzept. Dass Ernährungsengpässe
planwirtschaftlich beseitigt werden könnten, ist ein Gedanke, der bereits in der Sowjetunion, Nordkorea und Kuba unglücklich gescheitert ist.“
https://www.spiegel.de/politik/ausland/hungerkrise-wie-entwicklungshelfer-den-tod-nach-afrikabringen-a-551508-2.html
„Totalitäre Systeme dulden keine Nischen. Es darf keine Stimme geben, die sagt, ‚der Kaiser ist
nackt’. Das Hinterhältige des gegenwärtigen Kulturmarxismus ist, dass er sich in den Schafspelz von
Freiheit, Demokratie und Menschenrechte hüllt und deswegen von den meisten nicht erkannt wird.“
(Gabriele Kuby)
https://www.familien-schutz.de/2020/10/16/gabriele-kuby-im-fs-interview-familie-ist-die-urzelledes-widerstands-gegen-staatliche-uebermacht/
„Nicht Diktatoren schaffen Diktaturen, sondern Herden.“
Georges Bernanos
https://www.nzz.ch/meinung/coronavirus-stunde-des-fake-leadership-ld.1553849

Zahlen der Woche
„Prognose der Bundesregierung: Pandemie kostet Deutschland 1,5 Billionen Euro“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/prognose-bundesregierung-pandemie-kostet-deutschland15-billionen-euro-35184994
„Die Zahlen sprechen für sich: Im letzten Jahr hat die Bundespolizei insgesamt 201.536 Fahndungserfolge erzielt, so viele, wie noch nie zuvor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/4737430
Dank an Herrn H.!
„Deutschland, ein Hochsteuerland? Vergleich in Europa“
https://youtu.be/6WU5OdwXPeA

Skandale der Woche
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„Im Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen in der
Dresdner Innenstadt Anfang Oktober ist ein Syrer festgenommen worden. Der 20-Jährige wurde am
Dienstagabend in der Innenstadt gefasst. Mehrere deutsche Medien berichten übereinstimmend, es
handle sich um einen Islamisten, der im Jahr 2015 aus Syrien nach Deutschland eingewandert sei. Im
Dezember war er wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung in
zwei Fällen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und einem Monat verurteilt worden.
In das Strafmass eingeflossen war ein Prozess am Oberlandesgericht Dresden, das den Syrer verurteilte, weil er Mitglieder für eine ausländische Terrorgruppe angeworben hatte. Obendrein habe er
eine «schwere staatsgefährdende Gewalttat» vorbereitet. Des Weiteren wurden ihm Körperverletzung
und Bedrohung zur Last gelegt. Der Mann ist kein anerkannter Flüchtling, sondern hatte nur einen
Duldungsstatus. Geduldete Migranten müssten das Land eigentlich verlassen, werden aber nicht ausgeschafft.“
https://www.nzz.ch/international/nach-mord-an-touristen-in-dresden-tatverdaechtiger-festgenommenld.1582871
Dank an Herrn H.!
„Bundestagsvizepräsident hält Parlament für ‚ausgeschaltet‘!“
https://youtu.be/zBNEAcRYgVI

Absurditäten der Woche
„FDP-Jugend: ‚Mutter‘ und ‚Vater‘ sind menschenrechtsfeindliche Begriffe!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/19/fdp-jugend-mutter-und-vater-sind-menschenrechtsfeindliche-begriffe/
„Das US-Medienunternehmen Disney hat auf seiner Streamingplattform Disney+ abrufbare Filmklassiker mit zusätzlichen Rassismus-Warnungen versehen. […] Abonnenten von Disney+ sehen die
neuen Einblendungen zum Beispiel, wenn der Disney-Held Peter Pan im gleichnamigen Zeichentrickfilm von 1953 Schmuck von indigenen Völkern anlegt. Im Film ‚Aristocats‘ von 1970 erscheint
der Text, wenn eine schielende, ostasiatisch aussehende Katze singt. “
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/disney-versieht-filmklassiker-rassismus-warnungen35192340

Anarchie in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Merkels Gast seit 2015: Der Mörder von Dresden ist ein weiterer Einzelfall-Syrer!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/21/merkels-gast-seit-2015-der-moerder-von-dresden-istein-weiterer-einzelfall-syrer/
Wesel: „Beschreibung: männlich, ca. 180 cm groß, dunklere Hautfarbe, schmale Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4736855
Rinteln: „Die Täter hätten ein südländisches Aussehen gehabt und seien ca. 40-50 Jahre alt gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4737019
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Ilmenau: „Der junge Mann war auf dem Weg nach Hause, als er von einem unbekannten Mann mit
gebrochenen deutsch aufgefordert wurde sein Geld herauszugeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4736993
„Am Samstag Morgen kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Appenweier in der
SWEG-Bahn von Frankreich kommend einen 28 jährigen Chilenen, welcher zwei weitere Landsmänner ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente nach Deutschland gebracht hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4737247
„Ein 36-jähriger Senegalese, der als Insasse eines Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, zeigte einen senegalesischen Reisepass vor. Ein Abgleich der Fingerabdrücke ergab,
dass der Ausweisinhaber nicht der kontrollierten Person entspricht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4737218
„Gestern Abend kam es in Bergedorf zwischen einem 25-jährigen Afghanen und einem 17-jährigen
Montenegriner zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 25-Jährige den Jugendlichen mit
einem Messer verletzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4737195
Hamburg: „Der Täter, der den Rentner angesprochen und ihm beim Aufstehen geholfen hat, kann wie
folgt beschrieben werden: - männlich - ‚südländisches‘ Erscheinungsbild […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4737189
Moers: „Er wird als Südländer beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4737427
Neubrandenburg: „Hierbei soll der 24-jährige weißrussische Tatverdächtigte auf dem Gelände der
Asylbewerberunterkunft seine Hose runtergezogen haben und sein Geschlechtsteil entblößt haben.
Anschließend forderte er eine 28-jährige Moldauerin auf sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4737378
„Die beiden nigerianischen Tatverdächtigen werden im Laufe des Sonntags (18.10.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4737072
Itzehoe: „Laut der Geschädigten war einer der Räuber vermutlich deutsch, [...] Sein Komplize sprach
mit russischem Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4737745
„Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn kontrollierten den lettischen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft mit einem Flug aus Riga gegen 17:00 Uhr und stellten dabei eine ganze
Reihe an Fahndungsnotierungen fest. Der Mann war durch die Staatsanwaltschaften Gießen, Bayreuth und Heidelberg wegen Betrugsdelikten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Außerdem
ist er des räuberischen Diebstahls dringend tatverdächtig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4737733
Flensburg: „Ein Mann wurde bei einer Kontrolle in Harrislee ausweislos festgestellt. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten eingenäht in der Jacke einen Pass, einen Aufenthaltstitel sowie
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eine Geburtsurkunde, die auf eine andere Person ausgestellt waren. Die Dokumente wurden sichergestellt. Der 29-jährige Nigerianer muss mit einem Strafverfahren rechnen.
Gegen einen 20-jährigen Marokkaner lagen zwei Haftbefehle vor. Verschiedene Staatsanwaltschaften
suchten den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach richterlicher Vorführung wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Sonntagabend stellten Bundespolizisten bei der Kontrolle eines Mannes im Flensburger Bahnhof
fest, dass das vorgelegte Dokument Fälschungsmerkmale aufwies. Die gefälschte niederländische
Identitätskarte wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung wurde gefertigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4737657
Hamburg: „Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 11 nahmen die beiden Tatverdächtigen dort daraufhin vorläufig fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 58-jährigen Mann bosnisch-herzegowinischer und eine 53-jährige Frau kroatischer Staatsangehörigkeit. Beide sind bereits
hinreichend polizeibekannt. In der Handtasche der Frau fanden die Beamten das mutmaßliche Stehlgut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4737635
„Auf dem Weg zur Arbeit auf Probe waren drei weißrussische Männer im Alter von 37, 46 und 47
Jahren, als sie am 19. Oktober 2020 gegen 02:45 Uhr auf dem BAB 4 Parkplatz in Uhyst a.T. durch
Bundespolizisten kontrolliert wurden. Alle drei wiesen sich mit gültigen Reisepässen und Visa aus
und gaben an, nach Deutschland zum Probearbeiten zu wollen. Da keiner der Männer die dafür notwendigen Dokumente vorweisen konnte, wurden sie in Gewahrsam genommen, Ermittlungsverfahren eingeleitet und aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden geprüft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4737632
„Einen moldauischen Mercedes, welcher mit acht moldauischen Männern und Frauen im Alter von
24 bis 54 Jahren besetzt war, stoppten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 17.
Oktober 2020 gegen 14:30 Uhr auf der B 178 in der Ortslage Oberseifersdorf. [...] Da dies Voraussetzungen für den visafreien Aufenthalt im Schengengebiet sind und keine der Personen eine Visa vorweisen konnte, wurden alle Personen in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am 18. Oktober 2020 nach Polen zurückgeschoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4737630
Freiburg: „Ergebnis der Überprüfung, gegen den französischen Staatsangehörigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Wegen Erschleichen von Leistungen war er zu einer Geldstrafe in Höhe von
400 Euro verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4737610
Ulm: „Der Verdächtige soll südosteuropäisch wirken, etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 25
Jahre alt sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4737599
„Vor einigen Tagen zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Wernberg-Köblitz des
Hauptzollamts Regensburg einen aus Südosteuropa kommenden Sattelzug nahe Waidhaus aus dem
fließenden Verkehr und brachten das Fahrzeug zur genaueren Überprüfung zu einer nahe gelegenen
Halle.
[...] Der 35-jährige Fahrer versuchte insgesamt ca. 61.000 Stück unversteuerter Zigaretten namhafter
Hersteller nach England zu schmuggeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4737535
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Hamm: „Bei dem augenscheinlichen Paketbetrüger handelt es sich um einen geschätzt 1,70 bis 1,75
Meter großen 40 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur. Er hat eine dunkle Hautfarbe und einen Stoppel-Bart. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz und
einer roten Wollmütze bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4737513
Hamm: „Der unbekannte Dieb ist 20 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4737492
„Gestern Abend gelang Beamten der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und
Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, die Festnahme eines 44-jährigen Tschechen.
Wegen der Fälschung von Zahlungsmitteln lag gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich ein Haftbefehl seines Heimatlandes vor, mit dem Zwecke der Auslieferung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4738480
„Zwei bislang unbekannte junge Männer haben am gestrigen Sonntag (18.10.2020) während der
Zugfahrt von Murrhardt nach Backnang einen 19-Jährigen geschlagen, dessen Jacke entwendet und
Geld von ihm verlangt. [...] Der mutmaßliche Haupttäter wird als etwa 19 Jahre alter Mann mit einer
Körpergröße von ca. 180 cm und einer sportlichen Figur beschreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4738400
Rüsselsheim: „Die drei Flüchtigen sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4738371
Darmstadt: „Er soll einen osteuropäischen Akzent, eine Halbglatze und braune Haare gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4738367
Hannover: „Der Geschädigte nahm ein südländisches Aussehen und einen dunklen Teint wahr. Zudem trug der Mann kurze dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4738352
Gelsenkirchen: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4738339
Pforzheim: „Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - Person 1: […] sprach deutsch mit
polnischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4738330
Winnenden: „Der Täter ist 20-23 Jahre alt, etwa 175 cm groß, hat eine normale Statur, dunkle Augen,
schwarze Bartstoppeln und einen dunklen Teint. [...] Seine drei Begleiter waren ebenfalls 20-23 Jahre
alt und hatten alle ebenfalls einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4738277
„Der kroatische Staatsangehörige war zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof
Ulm angetroffen worden. Bei der Überprüfung seiner personenbezogenen Daten stellte sich heraus,
dass der 50-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4738267
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„Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Staatsangehörigen aus Sri Lanka.
Gegen den mit 1,1 Promille alkoholisierten und wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannten
Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4738238
Pforzheim: „Der tschechische Staatsangehörige konnte kurze Zeit später in einem in unmittelbarer
Nähe befindlichen anderen Geschäft von den herbeigerufenen Polizeibeamten festgenommen werden. Er hatte das Diebesgut im Gesamtwert von rund 1.100 Euro bei sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4738232
Görlitz: „Die Vorwürfe gegen einen ukrainischen Kraftfahrer sollten wohl besser in einer Liste dargestellt werden. Schließlich wird dem 31-Jährigen vorgeworfen, dass er ohne Fahrerlaubnis gefahren
ist, seinem Fahrzeug der Versicherungsschutz fehlte, er betrunken hinter dem Lenkrad saß und zudem vor der Fahrt Drogen konsumiert hat, er in diesem Punkt auch gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat, er im Zusammenhang mit einem falschen Autokennzeichen eine Urkundenfälschung begangen hat und er sich außerdem unerlaubt in Deutschland aufgehalten hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4738156
Görlitz: „Moldauer haben ohne Genehmigung gearbeitet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4738138
Rostock: „Südafrikanerin reist mit verfälschten Urkunden und Amphetaminen im Gepäck“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4738111
„Bundespolizeidirektion München: Keine Einreisepapiere - stattdessen Strafbefehle
Nigerianer muss über 100 Tage ins Gefängnis“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4738109
Stuttgart: „Er wird beschrieben als dunkelhäutig, etwa 35 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er
soll mit einer Lederjacke bekleidet gewesen sein und Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4738105
München: „Mit Verstärkung gelang es, den Letten zur Wache ins Revier am Ostbahnhof zu verbringen. Dort wurde wenig später ein Atemalkoholwert von 3,35 Promille gemessen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4738090
„Der 36-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Sonntags dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ordnete gegen den wegen Körperverletzungsdelikten bereits vorbestraften, italienischen Staatsangehörigen die Untersuchungshaft an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4738083
Köln: „Erst auf der Dienststelle machte das minderjährige Opfer die Beamten darauf aufmerksam,
dass sich noch zwei weitere, vermutlich bewaffnete, Mitglieder der Tätergruppe am Bahnsteig befinden würden. Eine andere Streife der Bundespolizei konnte daraufhin die beschriebenen Personen
antreffen und kontrollieren. Hierbei wurde bei einem 17-jährigen Syrer ein verbotenes Einhandmesser und eine farblich erkennbare Spielzeugpistole aufgefunden. Der andere kontrollierte Jugendliche,
ein 14-jähriger Deutscher, war im Besitz von drei offensichtlich gestohlenen Parfüm Testern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4738082
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„Über das Wochenende (17./18. Oktober) verteilt war die Rosenheimer Bundespolizei mit rund 30
unerlaubten Einreiseversuchen befasst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4738065
Hamm: „Der schwarzhaarige Messermann wird beschrieben als 170 Zentimeter groß und korpulent.
Er hatte einen langen Bart und trug einen schwarzen Mantel. Auffällig war das lädierte, linke Auge
der unbekannten Person. Der andere Fremde war ebenfalls 170 Zentimeter groß und hatte kurze
schwarze Haare. Er sprach mit einem polnischen Akzent und trug eine lange, grüne Jacke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4739639
Ditzingen: „Nachdem der 24-jährige Tatverdächtige über Nacht in Gewahrsam geblieben war, wurde
der unter Bewährung stehende Mann am Mittwoch aufgrund von Fluchtgefahr einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Hausfriedensbruchs, Tätlichen Angriffs auf und Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung, setzte ihn in Vollzug und wies den aus Somalia
stammenden Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4739583
„Gegen vier Beschuldigte, 3 Männer und eine Frau (32, 32, 40 und 47 Jahre) besteht der Anfangsverdacht an der Schleusung von Ausländern in europäische Nachbarländer beteiligt gewesen zu sein.
Bei heute erfolgten Durchsuchungen in Wuppertal und Essen konnten neben mehreren Datenträgern
auch mutmaßlich gefälschte Personalpapiere, drei Schlauchboote und drei Außenbordmotoren aufgefunden werden. Zudem konnte in einem ebenfalls durchsuchten Kiosk in Wuppertal ein mutmaßlich
hier illegal aufhältiger Iraker angetroffen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4739506
Lierenfeld: „Die Flüchtigen, ein 27-jähriger Türke und ein 36 Jahre alter Georgier, konnten schließlich von ihren Verfolgern auf der Königsberger Straße in Höhe eines Schnellrestaurants vorläufig
festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Nissan wurden die gestohlenen Akkus von hohem
dreistelligen Wert aufgefunden. Die drei Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen
Bandendiebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4739496
„Gegen 2 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zum ICE 22 (Hagen - Dortmund) im Dortmunder Hauptbahnhof gerufen. Den Zug hatte ein 30-jähriger Staatsangehöriger aus dem Tschad
ohne Fahrausweis genutzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4739433
Lindau: „Am Montagnachmittag (19. Oktober) hat die Bundespolizei einen nigerianischen sowie einen kolumbianischen Staatsangehörigen in Abschiebehaftanstalten eingeliefert. Ein Niederländer und
ein Nigerianer hatten den beiden Migranten jeweils zur unerlaubten Einreise verhelfen wollen. [...]
Bereits am späten Freitagabend (16. Oktober) hatten Bundespolizisten auf der BAB 96 ein kolumbianisch-niederländisches Pärchen als Insassen eines in Deutschland zugelassenen Mietfahrzeuges gestoppt. Der 43-jährige Fahrer wies sich mit seinem niederländischen Ausweis und deutschen Führerschein aus. Der kolumbianische Beifahrer führte zwar seinen Reisepass mit, war jedoch nicht im Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4739421
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„Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 21-Jährigen am Mannheimer
Hauptbahnhof. Der Mann führte keine Identitätsdokumente mit, weshalb die Beamten seine Fingerabdrücke mit der Datenbank abglichen. Die Überprüfung ergab, dass sich der irakische Staatsangehörige derzeit ohne legalen Aufenthalt in Deutschland befindet. Weiterhin stellten die Bundespolizisten
fest, dass gegen den 21-Jährigen ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung nach Schweden vorliegt. Wegen Raubes und Delikten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln, Diebstahl und Waffen
hat der Mann demnach noch eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten und 21 Tagen zu verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4739412
Neubrandenburg: „Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 25-30 Jahre alt ausländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4739655
Vockenhausen: „Bei den Tätern soll es sich um einen ca. 25-jährigen Mann und eine 25 bis 30 Jahre
alte Frau gehandelt haben. Beide waren etwa 1,70 Meter groß und sollen einen dunklen Teint gehabt
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4740427
„Die Afghanen gaben in den Vernehmungen an, dass ihre Schleusung aus Pakistan, Iran und Afghanistan heraus organisiert wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder
an das Jugendamt Erfurt übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/4740425
Stuttgart: „Der italienische Staatsbürger wird im Laufe des Mittwochs (21.10.2020) mit Antrag der
Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4740350
„Ersten Ermittlungen zufolge könnten die Hintergründe der Tat in Streitigkeiten zweier Familien liegen. Der türkische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (21.10.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4740325
Mönchengladbach: „Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein,
ungefähr 1,65 bis 1,75 Meter groß und von südländischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4740305
Scharbeutz: „39-jähriger Serbe per Haftbefehl gesucht, Beifahrerin und Mitreisende erhalten ebenfalls Anzeigen [...] Bei der Überprüfung der dritten Person handelte es sich um eine 51-jährige Frau
aus Serbien. Dabei stellte sich heraus, dass sie keine gültige Aufenthaltsberechtigung für Deutschland vorweisen konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/4740244
Sulzbach: „Hierauf händigte der Mann den Beamten einen litauischen Führerschein aus, der augenscheinlich gefälscht ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138473/4740119

32 – GMNB 661 – 670

„Am Dienstagmorgen schlug der Fahndungscomputer bei einer Buskontrolle am Grenzübergang Lindau-Ziegelhaus gleich mehrfach an. Die Bundespolizisten verhafteten daraufhin eine Rumänin, die
seit drei Monaten von der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen Diebstahls mit Waffen und Bandendiebstahls per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. [...]
Die Frau reiste in Begleitung ihres in Rheinland-Pfalz wohnhaften Cousins. Offensichtlich war aber
auch der 22-Jährige bereits mit dem deutschen Gesetz in Konflikt geraten. [...]
Bereits zwei Stunden zuvor hatte eine Streife der Lindauer Bundespolizei einen rumänischen Businsassen am Grenzübergang Hörbranz kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest,
dass der 34-Jährige seit Mitte September wegen Diebstahls im besonders schweren Fall per Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Siegen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4740100
Borken: „1. Täter: circa 20 - 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe (orientalisch), bekleidet mit einer Jeanshose, einer grünen Daunenjacke mit Kapuze und einem Mundschutz
2. Täter: circa 20 - 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe (orientalisch), bekleidet mit einer Jeanshose, einer
schwarzen Jacke und einem Mundschutz“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4740090
„Eine Geldstrafe sorgte am gestrigen Dienstagabend bei einer Litauerin (51) für eine kurze Reiseunterbrechung. Die Frau war in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf von der Bundespolizei angehalten worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4740058
„Am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten zwei polnische Bürger, als
diese über die Görlitzer Stadtbrücke ins polnische Zgorzelec laufen wollten. Die Ordnungshüter stellten dabei zunächst fest, dass die Justiz nach dem älteren der beiden suchte. Auf den 51-Jährigen hatte
schließlich die Staatsanwaltschaft Leipzig einen Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt. […] Sein Begleiter war ebenfalls in die Diensträume mitgenommen worden, allerdings aus einem anderen Grund.
Gegen den 35-Jährigen bestand der Verdacht des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4740056
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend im Bahnhof Kehl ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. Dieses hatte ein 39-jähriger türkischer Staatsangehöriger griffbereit in seiner Hosentasche.
Bei einem 16-jährigen Franzosen, der an der Passerelle kontrolliert wurde, fanden die Beamten eine
geringe Menge Cannabis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4739996
„Am Montag kurz vor Mitternacht kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil
am Rhein - Autobahn einen 38-Jährigen, der mit einem Fernbus aus Italien nach Deutschland einreiste. Der albanische Staatsangehörige legte dabei einen albanischen, elektronischen Reisepass (eRP)
vor und gab an aus touristischen Zwecken nach Deutschland zu kommen. In diesem Fall und durch
die Vorlage des eRP hätte der 38-Jährige visumfrei und für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland
einreisen dürfen. Allerdings fanden die Bundespolizisten bei dem Mann unter anderem einen Arbeitsvertrag, woraufhin er einräumte zum Arbeiten einzureisen. Bei der weiteren Durchsuchung fanden
die Kräfte zudem eine gefälschte slowenische Identitätskarte mit den Personalien des Mannes.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4739913
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Künzelsau: „Als tatverdächtigt gilt ein Mann, circa 165 Zentimeter groß mit deutlichem Bauchansatz. Der Mann hat südländisches Aussehen, schwarzes, kurzes, leicht krauses Haar, einen Dreitagebart und sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4739885
„Die Einschleusung von insgesamt fünf türkischen Staatsangehörigen wurde am 20. Oktober 2020
gegen 07:30 Uhr durch Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen aufgedeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4739841
„Ein etwa 25 Jahre alter Mann mit südländischem Aussehen und dunkler Bekleidung soll am Mittwochnachmittag sein Unwesen am Korker Baggersee getrieben und zwei Frauen sexuell belästigt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4740984
„Vor wenigen Tagen zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg ein aus Südosteuropa kommendes Fahrzeuggespann nahe Straubing aus dem
fließenden Verkehr und unterzogen dieses auf einem Autobahnrastplatz einer zollrechtlichen Kontrolle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4740983
„Bei der Kontrolle eines Kleinbusses am 21. Oktober 2020 gegen 16:30 Uhr auf dem Rastplatz Oberlausitz staunten Beamte der Bundespolizei Bautzen nicht schlecht. Insassen waren unter anderem
eine 24-jährige und ein 33-jähriger Pole. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Beiden ergab nämlich, dass die junge Frau wegen Diebstahl und Betrug, durch die Staatsanwaltschaften Mannheim und
Bad Kreuznach, insgesamt sechs Mal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war und der junge
Mann ebenfalls wegen Betrug durch die Staatsanwaltschaften Hamburg, Hagen und Frankenthal vier
Ausschreiben zur Aufenthaltsermittlung besaß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4740878
„Am Hauptbahnhof Aachen reiste ein 22-jähriger Ägypter aus Belgien kommend nach Deutschland
ein. Der Mann war nicht im Besitz gültiger Ausweispapiere. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass gegen ihn mehrere Fahndungen im In- und Ausland bestanden. [...]
Am Donnerstagmorgen wurden in zwei weiteren Fällen jeweils ein Niederländer im Alter von 34 und
39 Jahren in Herzogenrath festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4740856
Selsingen: „Beide Männer waren durch eine Mund-/Nasenmaske geschützt. Dem Anschein nach
dürfte es sich um zwei Osteuropäer gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/4740853
Pirmasens: „Festnahme zweier mit Haftbefehl gesuchten Osteuropäern nach Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne gültigen Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss. Einer leistete Widerstand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/4740839
Hagen: „Zwei, offenbar betrunkene, Passanten schätzten die Situation offenbar falsch ein und befreiten die Diebin, die daraufhin in Richtung Hüttenplatz flüchtete. Sie war zirka 170 cm groß, hatte
dunkelbraune Haare und ein südeuropäisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4740782
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Dossenheim: „Die drei Verdächtigen sollen von nordafrikanischer Erscheinung mit bräunlicher Hautfarbe gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4741831
Stuttgart: „Der 23-jährige wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige, der bereits mehrfach wegen
Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am
Donnerstag (22.10.2020) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4741828
Karlsruhe: „Ihnen, drei serbischen und einem mazedonischen Staatsangehörigen, sowie zwei weiteren Tatverdächtigen wird versuchter schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4741662
„Letztendlich sind 31 ausweislose Migranten in Gewahrsam genommen und zur Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf gebracht worden. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um erwachsene
Männer und einen Minderjährigen vornehmlich aus Syrien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4741527
Kehl: „Gegen einen 28-jährigen sudanesischen Staatsangehörigen lag ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4741522
„Sie werden wie folgt beschrieben: beide dunkelhäutig, etwa 180 cm groß, schlank und schwarz gekleidet. Einer von ihnen trug eine große Papierrolle bei sich. Da beide Täter blaue Einwegmasken trugen, ist eine nähere Beschreibung nicht möglich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4741464
„In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst bei Boizenburg hat sich ein 33-jähriger Flüchtling am
Mittwochabend selbst verletzt. Der aus dem Iran stammende Mann sollte aufgrund eines richterlichen Beschlusses (freiheitsentziehende Maßnahme im Zusammenhang mit einem Abschiebeverfahrens) von der Polizei vorläufig festgenommen werden, als er sich in diesem Zusammenhang plötzlich
und unvorhersehbar mit einem scharfen Gegenstand eine Verletzung im Nackenbereich zufügte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4741412
Lemgo: „Gesucht wird der 45-jährige, türkische Staatsangehörige Hüseyin Yusuf Yildirim (siehe
Foto), dem die Staatsanwaltschaft Detmold die versuchte Tötung seiner von ihm getrennt lebenden
Ehefrau zur Last legt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4742074
„Am 21.10.2020 haben Zöllner des Hauptzollamts Karlsruhe am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden
bei einem Reisenden aus Sofia (Bulgarien) einen Schlagring gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/4742160
Kelkheim: „Im weiteren Verlauf soll sich dieser etwa 1,75 Meter große und etwa 25 Jahre alte Mann
mit dunklem Teint und schwarzen Haaren vor sie gestellt und darüber hinaus auch unsittlich berührt
haben. Daraufhin sei die Geschädigte weggerannt. Der Täter soll zudem deutsch mit türkischem Akzent gesprochen und einen Bart sowie einen dunklen Trainingsanzug getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4742916
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„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 29-jährige Kroate am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte erließ, diesen in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Obendrein befand sich der 29-Jährige wegen ähnlich gelagerter Delikte auf Bewährung in Freiheit, die nun widerrufen wurde.“
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 29-jährige Kroate am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte erließ, diesen in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Obendrein befand sich der 29-Jährige wegen ähnlich gelagerter Delikte auf Bewährung in Freiheit, die nun widerrufen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4742913
Kaiserslautern: „Die betroffene Frau erlitt körperliche Verletzungen und steht unter Schock. Über
den Täter konnte sie bislang lediglich sagen, dass er ziemlich groß ist, gebrochen Deutsch sprach,
eine schwarze Hose und orangefarbene Oberbekleidung trug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/4742863
Arnsberg: „Täterbeschreibungen: Mann: südosteuropäisches Aussehen, etwa, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, blaues Trikot von Real Madrid, schwarze Jogginghose Frau: südosteuropäisches Aussehen, etwa 30 bis 45 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, schwarze
zum Zopf gebundene Haare, schwarz-rote Jacke, schwarze Hose.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4742752
„Am Donnerstagabend (22.10.), gegen 22:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über eine Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft an der Schiefbahner Straße in Kleinenbroich. Die eingesetzten Polizisten trafen vor Ort auf zwei verletzte Männer im Alter von 22 und 37 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4742737
Ittlingen: „Die vier Personen wurden wie folgt beschrieben: - zwei Männer und zwei Frauen - südländisches Aussehen - beide Frauen trugen Kopftücher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4742718
Bellheim: „Die Täter waren 170-180 cm groß, sprachen gebrochenes Deutsch und waren maskiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/4742704
„Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Mordkommission ‚Schere‘ steht
der 29-jährige algerische Staatsangehörige im Verdacht, den 38-Jährigen und ebenfalls algerischen
Staatsangehörigen bei der Auseinandersetzung am Mittwoch verletzt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4742622
Münster: „Die beiden Frauen sind etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hatten eine kräftige Statur, zum Zopf gebundene braune Haare und eine gepflegte äußere Erscheinung. Sie sprachen
Deutsch mit ausländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4742594
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„Bundespolizeidirektion München: Italiener dreifach gesucht - Bundespolizei bringt Verkehrssünder
410 Tage hinter Gitter“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4742555
Frankfurt: „Der Geschädigte konnte ihn wie folgt beschreiben: Männlich, circa 175 cm bis 180 cm
groß, schwarze, mittellange Haare, zurückgegelt und seitlich kürzer, schwarzer 3- bis 5-Tage-Bart,
braune Augen, dunkler Teint, orientalisches Aussehen, sprach mit Akzent gebrochenes Deutsch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4742530
Haßbergen: „Da zeitgleich ein Einbruchversuch in eine nahegelegene Bäckerei sowie der Aufbruchversuch eines dortigen Zigarettenautomaten festgestellt wurden, vermutete die Polizei einen Zusammenhang und nahmen die 7 Georgier ohne Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Pkw fanden die Beamten einiges an klassischem Einbruchwerkzeug, eine erhebliche Zahl
von Hieb - und Stoßwaffen, dabei auch verbotene Gegenstände sowie eine Substanz, bei der es sich
vermutlich um eine illegale Droge handelte. Da auch die Überprüfung der Personen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass sie einschlägig polizeibekannt waren, blieben die Männer und
die Frau im Alter zwischen 24 und 35 Jahren bis Freitag im Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4742522
Bad Bentheim: „Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte
[der] Fahrer des Autos, ein 36-jähriger Syrer der in Nordrhein-Westfalen wohnt. Bei der Durchsuchung des PKW fiel das Augenmerk der Beamten besonders auf einen auf der Rücksitzbank befindlichen Kindersitz. Nach Abnahme des Sitzbezuges bestätigte sich ihr Verdacht. In einem präparierten
Versteck entdeckten sie ein Bündel mit Geldscheinen. Insgesamt war Bargeld in einer Gesamtsumme
von 50.000 Euro in dem Kindersitz versteckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4742505
Stadtlohn: „Personenbeschreibung: 1. Ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm, blonde lange Haare, dunkle
Jacke, Jeanshose, vermutlich osteuropäischer Herkunft
2. Ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle lange Haare, goldfarbene Jacke, dunkle Hose, vermutlich osteuropäischer Herkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4742369
Hamburg: „Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. - männlich - ‚afrikanisches‘ Erscheinungsbild
[…] 2. - männlich - ‚südländisches‘ Erscheinungsbild [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4742273
„Am Haltepunkt Haar waren die Prüfdienstmitarbeiter mit dem Mann ausgestiegen. Dort warf der
44-Jährige aus Sierra Leone zunächst mitgeführte Glasflaschen auf die Gleise, bevor er in die nächste
S-Bahn Richtung Ebersberg wieder einstieg. [...] Er war im Mai 2014 erstmals in die Bundesrepublik
Deutschland eingereist und ist im Besitz einer Duldung. Gegen ihn wird von der Bundespolizei wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen ermittelt.
Gegen 19:15 Uhr randalierte ein 28-jähriger Pole in einer stadtauswärts fahrenden S2.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4742239
Kehl: „Da der 30-jährige Marokkaner bei der Kontrolle einen gefälschten spanischen Personalausweis vorzeigte und bei ihm zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden wurde, muss er
mit Anzeigen rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4743427
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„Hervorzuheben ist die Festnahme eines 28-jährigen Franzosen bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Neuried Altenheim. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher
Körperverletzung. [...]
Gegen einen 27-jährigen Armenier, der an der B 28 bei Kehl kontrolliert wurde, bestand ein Einreiseverbot für Deutschland. [...]
Am Grenzübergang in Neuenburg wurden zwei Personen festgestellt, die unerlaubt nach Deutschland
eingereist waren, eine weitere Person muss sich zudem wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise verantworten.
Bei weiteren Kontrollen an der B 28 bei Kehl, am Grenzübergang in Iffezheim sowie in Neuried Altenheim wurde ein Einhandmesser sowie Pfeffersprays ohne die erforderliche Kennzeichnung sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4743392
„Von der Ladefläche eines Sattelzuges mit rumänischem Kennzeichen sind am Mittwochmorgen auf
dem Parkplatz Hainbach nahe des Offenbacher Kreuzes mehrere Personen geklettert und in einen angrenzenden Wald gelaufen. Gegen 8.45 Uhr gingen in der Einsatzzentrale der Polizei mehrere entsprechende Mitteilungen von Autofahrern ein. Polizeibeamte aus Offenbach und dem benachbarten
Frankfurt nahmen insgesamt vier Erwachsene sowie zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren
vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Afghanen, die sich wohl unberechtigt
im Bundesgebiet aufhalten. Nach einer ersten Vernehmung durch die Kriminalpolizei sollen die näheren Umstände ihrer Flucht ermittelt werden. Anschließend sollen sie der Erstaufnahmeeinrichtung
in Gießen zugeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/4747470
Neuss: „Eine Überprüfung ergab, dass der Jüngere der beiden Verdächtigen zum einen über keinen
festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, und zum anderen zur Festnahme zwecks Ausweisung ausgeschrieben war. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.
Sein älterer Begleiter wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen. Ein Ermittlungsverfahren
wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4747445
„Die Bundespolizei hat Dienstagabend im Bahnhof Weener einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten
Mann verhaftet und ins Gefängnis gebracht.
Die 24-jährige Syrer war kurz vor 19 Uhr mit einem grenzüberschreitend verkehrenden Zug aus den
Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde
er im Bahnhof Weener von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4747437
Flensburg: „Die vier Männer im Alter von 19-34 Jahren wiesen sich ordnungsgemäß mit ihren bulgarischen Identitätskarten aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung konnten die Beamten ermitteln,
dass nach dem 19 und dem 25-jährigen Bulgaren mit Haftbefehlen einer Staatsanwaltschaft wegen
Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. verschiedener Ordnungswidrigkeiten gefahndet wurde. Sie hatten
sich seinerzeit der Strafvollstreckung entzogen, indem sie sich ins Ausland abgesetzt hatten. Sie wurden jetzt vor Ort verhaftet.
Der 34-jährige Mann wurde zwecks Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher
Körperverletzung gesucht und konnte nach Angabe seiner Wohnanschrift seine Reise fortsetzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4747395
Gelsenkirchen: „Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen die beiden Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4747391
Nidda: „Der erste Unbekannte soll 30-40 Jahre alt sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Er trug eine
Mund-Nasenbedeckung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4747385
Bad Segeberg: „Die Männer waren dunkelhaarig und könnten vom Phänotypus her aus dem arabischen Raum stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4747366
Köln: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/koeln-wohnungseinbruchdiebstahl
Frankfurt: „1. Täter: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 190 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch, ganz in schwarz gekleidet, hatte einen Trennschleifer bei sich
2. Täter: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr schlanke Statur, arabisches Erscheinungsbild, schmales Gesicht, Backenbart, sprach akzentfreies Deutsch, trug einen medizinischen MundNase-Schutz“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4747338
„Personenbeschreibung: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, kurze, schwarze
Haare, dunkler Hautteint, osteuropäisches Aussehen. Trug eine blaue, medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4747337
Köln: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/koeln-gefaehrliche-koerperverletzung
„Zum Verhängnis wurde gestern Nachmittag (28.10.20) einen rumänischen Staatsangehörigen die
Nutzung eines Zuges von Bielefeld nach Paderborn ohne erforderlichen Fahrausweis. Zur Klärung
der Identität im Rahmen der Fahrpreisnacherhebung forderte der Zugbegleiter Beamte des Bundespolizeireviers Paderborn an. Diese stellten nach Ankunft des Zuges nicht nur die Identität des 44-jährigen Mannes aus Detmold fest, sondern auch, dass er seitens der Staatsanwalt Hagen mit Haftbefehl
gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4747323
Übach: „Die Verkäuferin konnte den Mann als zirka 165 Zentimeter groß, mit südländischem Erscheinungsbild, braunen Augen und schwarzen Haaren beschreiben. Bekleidet war er mit schwarzer
Hose sowie schwarzer Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zusätzlich trug er einen
Einwegmundschutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4747301
Schriesheim: „Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: […] - Süd- oder südosteuropäisches Erscheinungsbild - Gepflegtes Äußeres - Sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4747233
Hamburg: „Gestern Vormittag haben Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) zwei mutmaßliche Betrüger in Hoheluft-Ost vorläufig festgenommen. Die beiden Rumänen hatten gefälschte Kopfhörer und Mobiltelefone zum Kauf angeboten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4747186
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Bad Sooden-Allendorf: „Die Verkäuferinnen beschreiben den ablenkenden Täter als einen ca. 180182 cm großen Mann von kräftiger Statur, ca. 40 Jahre alt, mit kurzen, glatten, dunklen Haaren. Der
Mann sprach mit osteuropäischem Akzent und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/4747180
„An der Tank- und Rastanlage Vogtland-Süd der Bundesautobahn 72 nahmen Bundespolizisten am
gestrigen Nachmittag einen Ukrainer fest und acht weitere ukrainische Staatsangehörige in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4747144
„Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat Ermittlungsverfahren wegen Einschleusung von Ausländern sowie der unerlaubten Einreise eingeleitet. Die fünf Afghanen wurden nach Rücksprache mit
der zuständigen Ausländerbehörde an dementsprechende Einrichtungen übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4747045
„Der 29-jährige Deutsch-Serbe wurde am darauffolgenden Tag einem Haftrichter des Amtsgerichts
Schwäbisch Hall vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4746985
Krefeld: „Der Mann ist circa 1,85 Meter groß. Er hat helles Haar und sprach Zeugenangaben zufolge,
mit polnischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4746930
Neubrandenburg: „Die zwei männlichen Tatverdächtigen werden ca. 16 Jahre alt geschätzt und hatten einen ausländischen Dialekt [sic].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4746923
Bautzen: „Kurz darauf übernahmen Zollbeamte die Schmuggelware und leiteten gegen die beiden
Syrer ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen die Abgabenordnung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4746881
Bautzen: „Der 36-jährige Georgier war mit einem Kumpel in einem polnischen PKW auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs. Er wird von mehreren Staatsanwaltschaften wegen räuberischem Diebstahl, Beleidigung, Diebstahl mit Waffen und Hehlerei gesucht. […] Ein Haftbefehl war
indes nicht offen. Der Mann konnte seine Reise fortsetzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4746882
Aachen: „Der 26-jährige Kroate hatte zwei weiteren kroatischen Staatsangehörigen verholfen, unerlaubt von Belgien nach Deutschland einzureisen. Der wegen mehreren Eigentumsdelikten bereits Polizeibekannte konnte sich bei den Beamten mit einer Duldung, die vom Ausländeramt Köln ausgestellt war, ausweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4746874
„Fast 500.000 Stück unversteuerte Zigaretten stellten Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege
Selb des Hauptzollamts Regensburg vor kurzem bei der Kontrolle eines aus Osteuropa kommenden
Kleintransporters sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4746865
Fellbach: „Der Mann wird wie folgt beschrieben: Dunkelhäutig, [...]“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4747572
Schramberg: „Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß,
sehr schlank, Nordafrikaner, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4747540

Meinungsdiktatur
„Twitter löscht Aussagen von Dr. Atlas, weil er gegen Maskenpflicht ist“
https://www.freiewelt.net/nachricht/twitter-loescht-aussagen-von-dr-atlas-weil-er-gegen-maskenpflicht-ist-10082696/
„Oliver Janich wurde gelöscht!“
https://youtu.be/_GvDp1I2ekU
„Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt hat in einer Talk-Show den Nutzen von Alltagsmasken
bezweifelt. Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält diese Äußerung für ‚unentschuldbar‘ und
fordert Reinhardt zum Rücktritt auf.“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-live-blog-infektionsgeschehen-horst-seehoferhunderttausende-35112866
„Wie Facebook im Auftrag der Bundesregierung die Demokratie bekämpft – eine Insiderin
packt aus“
https://juergenfritz.com/2017/10/20/facebook-insiderin-packt-aus/

Islamisierung und Massenmigration
„Mein Kollege hatte die Morddrohungen und seine Angst seinen Vorgesetzten gemeldet. Die aber baten ihn, doch nicht so ein Aufsehen zu machen.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/18/blut-an-den-haenden-erschuetternde-details-zu-dem-islam-terroranschlag-von-conflans/
„Bundeskriminalamt: Mord und Totschlag ist das Spezialgebiet der Asylbewerber in Deutschland!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/18/bundeskriminalamt-mord-und-totschlag-ist-das-spezialgebiet-der-asylbewerber-in-deutschland/
„Ist Samuel Paty also ganz vergeblich gestorben? So wie es derzeit aussieht ja. Dank des EU-IslamAppeasements war er ein Missbrauchsopfer des Siegeszugs des Islams. Es bedarf mehr als netter
Worte und Konzerte gegen rechts, um die Barbarisierung und den Rückfall Europas in die dunklen
Zeiten der Völkerwanderungen zwischen Antike und Mittelalter aufzuhalten.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/19/mohammed-karikaturen-die-angst-der-unglaeubigenist-unser-sieg/
„A Muslim man has been arrested after he climbed onto the roof of a London church and tore down a
Christian cross.“
https://caldronpool.com/muslim-man-tears-down-cross-from-london-church-new-figures-revealthousands-of-churches-targeted/
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„Der Tod Samuel Patys zwingt Frankreich, sich einer Realität zu stellen, die es zwar kennen könnte,
doch verdrängt. In allen Medien erzählen Lehrer aus der Banlieue, dass es längst unmöglich geworden sei, Themen wie die Biographie des Propheten, die Schoa, den 11.September oder auch Darwin
zu behandeln. Und freimütig bekennen sie, dass sie aus Angst und weil sie von den Schulbehörden
nicht wirklich unterstützt würden, den Konflikten aus dem Weg gehen. Sie üben sich in Selbstzensur.
Der Kniefall der Kultur, den ‚Charlie Hebdo‘ anprangerte, ist in der Schule alltäglich; an vielen Orten war die Schweigeminute für die toten Journalisten seinerzeit gestört worden.“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3563898
„Nach der Enthauptung eines französischen Pädagogen warnt der deutsche Lehrerverband: Auch an
deutschen Schulen würden Lehrer eingeschüchtert. Vor allem in Brennpunkten.“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3566798
„Die tödliche Messerattacke auf zwei Touristen am 4. Oktober in Dresden hat möglicherweise einen extremistischen Hintergrund. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen
einen 20 Jahre alten Syrer übernommen, der am Dienstagabend gefasst worden war. Es stehe eine islamistisch motivierte Tat im Raum, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mit.“
https://web.de/magazine/politik/toedlicher-messerattacke-dresden-verdacht-islamistischer-35192932
„Angela Merkel hat ganz viel für die illegale Migration getan.“
https://www.facebook.com/haiof/videos/3590329307653988
„Die Merkel-Regierung hat vor wenigen Tagen den fast unbegrenzten Familiennachzug von NichtEU-Bürgern beschlossen. Zukünftig darf so gut wie jeder angebliche Familienangehörige zu seinen
Verwandten nach Deutschland kommen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-regierung-erweitert-massiv-den-familiennachzug10082722/
„Nach Lehrer-Mord muss der Kampf gegen den Islamismus endlich beginnen“
https://www.freiewelt.net/blog/nach-lehrer-mord-muss-der-kampf-gegen-den-islamismus-endlich-beginnen-10082727/
„Gerade in den Jahren 2015 und 2016 kamen zudem mit den Geflüchteten eine ganze Reihe Menschen nach Deutschland, die in ihrer Heimat durch antijüdische Vorurteile geprägt wurden, teils über
Generationen verhärtet. Dass diese Menschen ihren Judenhass an der deutschen Grenze nicht ablegen, liegt nahe.“
https://web.de/magazine/politik/josef-schuster-praesident-zentralrat-der-juden-in-deutschland-antisemitismus-verschwoerungsmythen-coronakrise-35198914

Klimalüge
Buchrezension:
https://sciencefiles.org/2020/10/19/unerwunschte-wahrheiten-was-sie-uber-den-klimawandel-wissensollten-rezension/

Corona-Hysterie
Wissenschaftliche Studie: Maskentragen schützt nicht vor Corona (vgl. die 4. Seite der Datei).
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf
„Forscher: Corona-Todesrate ist wahrscheinlich geringer als 0,2 Prozent“
https://www.berliner-kurier.de/panorama/forscher-corona-todesrate-ist-wahrscheinlich-geringer-als02-prozent-li.112266
„Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, äußert scharfe Kritik an
dem Zustandekommen der Corona-Verordnungen. »Das vom parlamentarischen Gesetzgeber abgekoppelte Sonderrechtsregime von Corona-Verordnungen gerät zunehmend in Konflikt mit den
rechtsstaatlichen Vorgaben der Verfassung«, sagt Brocker.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/sonderrechtsregime-der-corona-verordnungen-im-konflikt-mitder-verfassung-10082686/
„Die Influenza-Saison wurde im März abrupt beendet. Als positiver Nebeneffekt der Corona-Maßnahmen gab es auch weltweit so wenige Grippefälle wie nie zuvor. Im Südhalbkugel-Winter ist die
Influenza-Saison in Ländern wie Südafrika, Australien und Argentinien fast ausgefallen, meldete die
Weltgesundheitsorganisation WHO.
Die aktuelle Datenlage deutet auch darauf hin, dass es im kommenden Herbst und Winter
in Deutschland wesentlich weniger Grippefälle geben könnte, denn die Influenza-Aktivität ist auf einem niedrigeren Niveau, als es für diese Jahreszeit normalerweise zu erwarten wäre.“
https://web.de/magazine/gesundheit/grippewelle/grippewelle-infektionskrankheiten-corona-massnahmen-35180384
Gewiss - wenn wir uns alle ein Einzelhaft nehmen, einschließlich des Zusammenbruchs unserer
Wirtschaft und unseres Wohlstands, gibt es keine übertragbaren Krankheiten mehr. Aber wollen wir
das wirklich?
„Dr. Claus Köhnlein über ‚fatale Corona-Experimente‘ der WHO“
https://youtu.be/0JcVglSdQ-c
„Kälte ist im Klassenzimmer unzumutbar. Mit dem Dauerlüften riskieren wir nicht nur die Gesundheit von Schülern und Lehrern, sondern verschwenden auch noch Energie, sagt FOCUS-OnlineGastautorin Birgit Kelle.“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3569608
„Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, ist von den Alltagsmasken nicht überzeugt.“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-live-blog-vermummungsgebot-aerztepraesidentbezweifelt-nutzen-von-alltagsmasken-35112866
Und die Folge:
„Lauterbach fordert Ärztekammer-Präsident zum Rücktritt auf“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-live-blog-infektionsgeschehen-horst-seehoferhunderttausende-35112866

„Die Demokratie in Deutschland ist gefährdet. Das monieren immer mehr Verfassungsrechtler und
Richter. Es wird nicht mehr per Gesetz regiert, sondern immer öfter mit verfassungsrechtlich bedenklichen Inhalten wie Ausgangsverboten und Sperrstunden.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/deutschland-mutiert-zur-merkel-demokratur-10082734/
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„Gerade im linken Spektrum grassiert eine masochistische Lust an der Entmündigung“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/23/corona-gerade-im-linken-spektrum-grassiert-eine-masochistische-lust-an-der-entmuendigung/
„SCA Termin 22 - Die Player: Drosten, Ferguson, die Charité und die Rolle von TIB Molbiol“
https://youtu.be/Xkw1s6IKnys?t=1400
„Niedersachsen fordert Kontakttagebuch von allen Bürgern“
So etwas soll es für Besuche aus dem Westen schon in der DDR gegeben haben ...
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/niedersachsen-fordert-kontakttagebuch-vonallen-buergern-51767.html

Blick über den Tellerrand
„Soziale Gerechtigkeit steht auf ihren Fahnen, Hass erfüllt ihre Herzen. Sowohl auf das Christentum
als auch auf ‚Systeme‘, die tatsächlich oder aus ihrer Sicht auf diesem fußen. Hass ist ihre Attitüde:
Jene von Black Lives Matter, deutschen Jungsozialisten und hin und wieder auch von FFF-Aktivisten.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/19/auch-in-chile-zeigt-sich-sozialisten-sehen-gern-kirchen-brennen/
„Die ID2020 kommt! Erster Staats-Sender berichtet offen über die Orwell-Identitätskarte“
https://youtu.be/mpAp98nHLCI
Ernst Wolff über Negativzinsen und Bargeldabschaffung:
https://youtu.be/EPbqC3nXbTI
„Ein totaler Neustart soll her, und niemand versucht zu verschleiern, dass es dabei um den endgültigen Sieg des Ökofaschismus geht. Dieser hat in der Kombination mit dem Corona-‘Regiment’ die
entscheidende Schlagkraft entwickelt, um eine andere Ordnung zu erschaffen, in deren Zentrum das
Wohlverhalten des Einzelnen im Sinne der politischen Doktrin steht.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/21/the-great-reset-der-angekuendigte-endsieg-der-globalen-umsturzbewegung/
„Unter Papst Franziskus verkommt die Kirche zu einer ökosozialistischen LGBTI-Community!“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/22/unter-franziskus-verkommt-die-kirche-zu-einer-oekosozialistischen-lgbti-community/
Anschuldigungen gegen John Biden und seine Familie:
https://gab.com/M2Madness/posts/105081050642565972
auch hier:
https://gab.com/M2Madness/posts/105087180999773005
„Die Briefwahl wird immer beliebter und gleichzeitig immer unsicherer. Nun wird mit Hinweis auf
die Corona-Krise in den Ländern und auf Bundesebene daran gearbeitet, komplette Wahlen als Briefwahlen stattfinden zu lassen – die identifizierten Schwächen der Briefwahl will man nicht beseitigen. Die Öffentlichkeit nimmt die Diskussion, ebenfalls dank Corona, kaum wahr.“
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https://www.einprozent.de/blog/wahlbeobachtung/superwahljahr-2021-die-100-briefwahl-geplant/
2715
„Verfassungsgericht kippt rechtswidriges Paritätsgesetz!“
https://youtu.be/2HdUrIiR7eo

Aktuelle Meldung
„Das hat es noch nie gegeben: Die Punk-Musiker der ‚Ärzte‘ haben die ARD-Nachrichtensendung
‚Tagestehmen‘ [sic] eröffnet.“
„Das hat es noch nie gegeben: Die Punk-Musiker der ‚Ärzte‘ haben die ARD-Nachrichtensendung
"Tagestehmen" eröffnet.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/die-aerzte-tagesthemen-ard-auftritt-coronavirus-appell35201020
Dazu auch:
„Ganze 15 Minuten dürfen die Verächtlichmacher von Homosexuellen und politisch Andersdenkenden sich dann – unterstützt vom Moderator – selbst promoten. Zwischendurch macht Ingo Zamperoni dann auch klar, warum sie eingeladen wurden: Als Vorbild in den schweren Virus-Zeiten, als Bekämpfer von Corona-Leugnern und vor allem als aufrechte und anständige Bekämpfer und musikalische Demaskierer der rechten Gefahr.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/24/linke-hass-propaganda-die-aerzte-eroeffnen-tagesthemen-und-finden-die-afd-superschwul/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 663, 31. Oktober 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In einem früheren GMNB wurde eine Fernsehsendung erwähnt, deren Thema Gewalt gegen Rettungskräfte war, ohne dass auch nur ein einziges Mal der offensichtliche Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Einwohnern mit Migrationshintergrund erwähnt wurde. Genau dasselbe geschah
am Montag wieder bei SWR2: https://www.swr.de/swr2/wissen/gewalt-gegen-pflege-und-einsatzkraefte-helfer-als-opfer-swr2-wissen-2020-10-26-100.html
Die Autoren bringen es sogar fertig, einen Seitenhieb gegen „rechts“ unterzubringen:
„Aber auch Skandale bei der Polizei wie etwa rechtsextreme Umtriebe tragen dazu bei, dass die
Stimmung gegenüber den Beamten kritischer wird.“
Mit anderen Worten: Die Angegriffenen sind selbst schuld. Die Ursache für die steigende Anzahl an
Übergriffen liegt an der steigenden Anzahl von Menschen, insbesondere junge Männer mit Migrationshintergrund, die eine Kultur der Gewalt in dieses Land bringen und für die nur ihr eigenes
„Recht“ gilt.
Dabei sind diese Angriffe noch harmlos gegenüber den Terroranschlägen, bei denen Menschen von
fanatischen Muslimen der Kopf abgeschnitten wird. Vorletzte Woche war es der Lehrer Samuel Paty,
und vorgestern waren es zwei Menschen in der Kathedrale von Nizza. Wir haben es mit Barbaren
und Psychopathen zu tun, die keine Hemmschwelle besitzen. Wann hat zuletzt ein Christ, Jude oder
Atheist mitten in Europa jemandem den Kopf abgeschnitten?
Carolin Matthie meinte in ihrem gestrigen Vlog, man müsste die zu Gewalt und Hass aufrufenden
Passagen aus dem Koran „herausstreichen“. Das ist natürlich naiv gedacht, denn es wäre ein menschlicher Eingriff in das angebliche Wort Allahs. Gegen den Islamismus hilft nur die Erkenntnis, dass
der Koran – wie jede religiöse Schrift – von Menschen geschrieben wurde, und dass Mohammed
nicht von einer übernatürlichen Macht inspiriert war. Bis sich diese Wahrheit in ein paar hundert oder
tausend Jahren durchsetzt, hilft nur die konsequente, auch räumliche, Distanzierung der abendländischen von der muslimischen Welt.
Die Zahl der Muslime in Deutschland steigt täglich an, und die Regierung schiebt sogar bekannte
„Gefährder“ nicht ab, weil ihnen das Wohlbefinden von Kriminellen wichtiger ist als Gesundheit und
Leben der eigenen Bürger. – Oh, beim Coronavirus ist das freilich anders: Da geht die Gesundheit
plötzlich über alles und rechtfertigt, Grundrechte einzuschränken und Menschen in den Ruin zu treiben. Doch noch immer merkt die Mehrheit nicht, was geschieht, und dass dahinter ein teuflischer
Plan steckt.
Damit das auch so bleibt, helfen die Medien durch Propaganda und Zensur mit. Auf Facebook habe
ich einen Beitrag von „Ein Prozent“ geteilt und daraus zitiert:
„Die Briefwahl wird immer beliebter und gleichzeitig immer unsicherer. Nun wird mit Hinweis auf
die Corona-Krise in den Ländern und auf Bundesebene daran gearbeitet, komplette Wahlen als Briefwahlen stattfinden zu lassen – die identifizierten Schwächen der Briefwahl will man nicht beseitigen.
Die Öffentlichkeit nimmt die Diskussion, ebenfalls dank Corona, kaum wahr.“
Facebook hat diesen Beitrag gesperrt: „Dein Beitrag verstößt gegen unsere Gemeinschaftsstandards
zu gefährlichen Personen oder Organisationen.“
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„Gefährlich“? Diese Organisation bewegt sich im Rahmen der Gesetze und hat nie zu Gewalt aufgerufen. Gefährlich ist „Ein Prozent“ nur für die Lügner, für die Verfechter der Zerstörung der Nationalstaaten und einer totalitären kommunistischen Weltregierung.
Wenn man die Informationen zum Weltgeschehen auch außerhalb der Systemmedien verfolgt, kann
einem schon schwindelig werden. Man sieht unzählige Puzzleteile und muss herausfinden, wie sie
zusammenpassen. Einige davon passen nicht; das sind Falschmeldungen. Da man, anders als bei einem echten Puzzle, das ganze Bild nicht kennt, kann man aber nicht immer mit Gewissheit sagen,
welche Teile dazugehören, und welche nicht.
Menschen, die grundsätzlich nicht an „Verschwörungstheorien“ glauben, fragen, wie denn die Behauptung eines menschengemachten Klimawandels mit katastrophalen Folgen oder die Behauptung
der Gefährlichkeit des Coronavirus eine Lüge sein können, wo doch fast alle Staaten der Welt mitmachen. Ganz einfach: Weil es eben eine weltweite Verschwörung ist und die Führer vieler Staaten eingeweiht sind. Und diejenigen, die nicht eingeweiht sind, lassen sich genauso Angst machen wie die
Mehrheit der Bevölkerung, oder sie lassen sich mit der Aussicht auf weltweite Vermögensumverteilung ködern.
Leider absolut glaubwürdig erscheinen diese Ausführungen:
„Dieses Leck aus den inneren Kreisen der kanadischen Regierung bestätigt all unsere schlimmsten
Befürchtungen. Sie planen, den COVID-Schwindel als Vorwand zu benutzen, um die Wirtschaft zu
zerstören und alle Menschen auf der Welt einzusperren, wenn sie den Impfstoff nicht akzeptieren.
Sie wollen unser gesamtes Eigentum im Austausch gegen ein garantiertes Einkommen konfiszieren.
Und ja, sie haben ein stärkeres Virus geplant.“
https://krisenfrei.com/viral-weltweiter-abriegelungsplan-durchgesickert/
Die hier erwähnten Internierungslager werden in Kanada tatsächlich gebaut. In diesem Video fragt
ein Abgeordneter im kanadischen Parlament danach. Die Antwort geht überhaupt nicht auf die Frage
ein, sondern weicht aus. Das ist auch eine Antwort.
Klaus Miehling

Satanismus
„Satanic Music“
https://worldtruthvideos.org/watch/satanic-music-dr-william-luther-pierce_XUdu8cPdkCtimUb.html
Dank an Herrn G.!

Drogen
Matt Healy (The 1975): „hatte sich über die Jahre eine Drogenabhängigkeit zugelegt. Schleppend,
aber so deftig, dass schließlich Heroin eines der Rauschmittel seiner Wahl war. […] Und so, wie
‚Music For Airports‘ einem bestimmten Zweck diene, habe auch sein ‚Music For Cars‘ seinen
imaginärehn Einsatzbereich: ‚Musik, um Weed in kleinen Autos in den Vorstädten Englands zu
rauchen‘, sagt Healy. Eine schöne Vorstellung.“ (me, Juni 220, S. 49)
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Inhalte
Frank Zappa: „Sex und der verklemmte Umgang mit Sexualität sollten eines der großen Themen in
Zappas ätzenden Texten werden, in denen es wimmelt von Zuhältern, Groupies, Sexsüchtigen und
Perversen.“ (me, Juli 2020, S. 57)

Plattenrezension
Tales Of Terror, „Tales Of Terror“ (1984): „[…] angefüllt mit irrwitzigen Songs, die klingen, als
könnte es sie jede Sekunde aus der Kurve tragen, und verzweifelt um sich kratzenden Gitarren, de
sich nicht entscheiden können, ob sie nun Schwindsucht oder Tollwut haben. [...]“ (me, Juni 2020, S.
41)

Neuerscheinung
Klaus Miehling: PSALM XXIX. Anthem for the sesquicentennial Anniversary of St. Mark's Church,
Evanston for 3-part Choir (2-part Children's Choir and 1-part Congregation Choir ad lib.) and Organ,
op. 223 (2014)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm-513658_psalm_xxix_op_223.html

neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e),
op. 179 (2010):
Fantasia I à 1 (Basso solo)
https://youtu.be/H3TSqgnB9Pw

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 13:
„Die EU ist überfordert, der Euro ist gescheitert und zerstört die europäische Idee. Bevor er unseren in sechs Jahrzehnten hart erarbeiteten Wohlstand komplett vernichtet, sollten wir die aus rein
politischen Gründen erfundene Währung zu den Akten legen. […] Mit der Einführung des Euro ging
zudem eine beispiellose Serie von Vertragsbrüchen, Lug und Trug einher. […] Obwohl bekannt isst,
dass der Länderfinanzausgleich in Deutschland mehr schlecht als recht funktioniert, wurde das Prinzip auf Europa ausgeweitet, womit unabsehbare Entwicklungen in Kauf genommen wurde, die uns à
la longue den Kopf kosten können. [… ] Die Südländer können und werden ihre Schulden nie zurückzahlen!“ (S. 182, Hervorh. orig.)
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Die Niederlage der politischen Vernunft
Zitate aus dem Buch von Egon Flaig (2017), Folge 30:
„Tolerieren heißt, […] daß Religionen darauf verzichten. die Andersgläubigen als Verdammte zu betrachten. Andernfalls sind sie vom Territorium eines Gemeinwesens zu verbannen.“ (S. 369)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 2:
„Deutschland gleicht in der selbstverliebten und arroganten Art weiter Teile seiner Eliten derzeit
nämlich einem Flugzeug, das in Frankfurt gestartet ist und in sechs Stunden in New York sein will,
aber nur für vier Stunden getankt hat.“ (S. 14)

Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 1:
„Deutschland blieb ob seines konkurrenzlos attraktiven Sozialstaates ein Magnet für echte Flüchtlinge, die Schlimmstes erlitten, wie für geschickte Optimierer der eigenen Lebensverhältnisse, zuletzt
auch für Schurken, Gauner, Gefährder.“ (S. 47)

Zitate der Woche
„Dass in Afrika gehungert wird, liegt vor allem daran, dass sich der kommerzielle Anbau von Lebensmitteln und der Handel damit nicht lohnen. Entweder ruiniert die Entwicklungshilfe die Preise,
oder ruchlose wie korrupte Führer bestehlen das Volk. In kaum einem afrikanischen Land ist zudem
privater Grundbesitz gestattet, alles gehört dem Stamm oder dem Staat.“
https://www.spiegel.de/politik/ausland/hungerkrise-wie-entwicklungshelfer-den-tod-nach-afrikabringen-a-551508-2.html
„Wenn ich in Deutschland einen Staatsstreich machen wollte, würde ich eine Corona-Pandemie erfinden.“
(Udo di Fabio)
https://miloszmatuschek.substack.com/p/kommt-die-coviddr-20-oder-ist-sie

Zahlen der Woche
„12 Steuerzahler nötig, um einen ‚Flüchtling‘ zu finanzieren!“
https://afdkompakt.de/2020/10/18/12-steuerzahler-noetig-um-einen-fluechtling-zu-finanzieren/
„Die Zahl linksextremistisch motivierter Delikte nimmt in Baden-Württemberg zu. Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Gewalttaten gegen Menschen und Sachen im Vergleich zur ersten Hälfte 2019
um 33,3 Prozent auf 24. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes unserer Zeitung. Die Zahl
sonstiger linksextremistischer Straftaten stieg zwischen dem 1. Januar und 30. Juni um 2,2 Prozent
auf 292.“
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.anstieg-um-33-prozent-zahl-der-linksextremistischen-gewalttaten-im-land-steigt.f2d61a82-8860-452a-a30d-58b806672203.html
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Dank an Herrn H.!
„Ausländer, die in Deutschland Gewalttaten begehen, sind am häufigsten syrischer Herkunft. Im vergangenen Jahr waren 37,5 Prozent aller verdächtigen Gewalttäter Ausländer. Darunter waren Syrer
mit 12,2 Prozent am stärksten vertreten, [...]“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/syrer-begehen-am-haeufigsten-gewalttaten/

Skandale der Woche
„Ein afghanischer Flüchtling traf sich mit einem Mädchen (11) in Langenhagen, missbrauchte es
schwer. Am Mittwoch das milde Urteil des Landgerichts gegen Khudai R. (22): zwei Jahre Jugendhaft auf Bewährung! […] Beim letzten Treffen war auch Kumpel Ezatullah N. dabei, der missbrauchte das Kind ebenfalls. Dessen Verfahren wurde aber vorzeitig eingestellt, weil er das wahre Alter des älter wirkenden Mädchens nicht gekannt hätte.“
https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/elfjaehrige-missbraucht-bewaehrung-fuerfluechtling-in-langenhagen-68902090.bild.html
„Berlin: Festnahme von Querdenken-Anwalt Markus Haintz – Bilder wie aus Weissrussland“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/25/berlin-festnahme-von-querdenken-anwalt-markusheitz-bilder-wie-aus-weissrussland/
„Bis fünf Tage vor der Tat saß der Syrer noch im Gefängnis: Messer-Mörder von Dresden war verurteilter IS-Terrorist“
https://www.freiewelt.net/nachricht/messer-moerder-von-dresden-war-verurteilter-is-terrorist10082731/
Bericht einer Ärztin: Impfunfähigkeitsbescheinungen werden nicht mehr anerkannt, Kinder sollen
zwangsgeimpft und den Eltern weggenommen werden!
https://www.facebook.com/martin.gutzeit.96/videos/697125411221510

Anarchie in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Kassel: „Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, Südländer, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4743548
Moers: „Am Samstag gegen 03.00 Uhr musste die Polizei zur Franz-Haniel-Straße fahren, da dort
ein 25-Jähriger aus Guinea eine Scheibe beschädigt hatte.
Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung schrie der Mann herum und verhielt sich aggressiv. Plötzlich
schlug er auf einen 27-jährigen Polizeibeamten ein und verletzte ihn schwer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4744018
„Der festgenommene 29-jährige italienische Ladendieb und sein 32-jähriger georgischer Mittäter
wurden am Sonntag (25.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4743935
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„Für den 34-jährigen gambischen Staatsangehörigen stellte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen
Antrag auf einen Haftbefehl sowie zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4743933
Leinfelden-Echterdingen: „Die drei Männer werden alle als dunkelhäutig, cirka 30 - 35 Jahre alt, 175
- 180 cm groß und sportlich beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4745347
Bad Oeynhausen: „Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten drei Tatverdächtige serbischer
Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/474526
Viersen: „Die drei polizeibekannten Männer mit syrischer sowie zweimal deutscher Staatsangehörigkeit, standen unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinwirkung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4745228
„Der Einlieferung in eine Justizvollzuganstalt wiederum entging ein kamerunischer Staatsangehöriger. Auch bei ihm stellten Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Hamm am Sonntagmorgen fest,
dass gegen die Person ein Haftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft Paderborn suchte den 26-jährigen Mann aus Brandenburg an der Havel wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4745199
Mönchengladbach: „Alle Mitglieder der Gruppe sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt
haben und dunkel gekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4745198
„Ein schlafender Reisender im Zug von Minden nach Bielefeld erwachte, als sich ein junger Mann
von ihm entfernte und stellte den Diebstahl seines Smartphones fest. Im fast leeren Zug erkannte er
unter dem Sitzplatz eines Marokkaners seine leere Handyhülle und forderte erfolgreich sein Handy
zurück. [...] Der 19-Jährige aus Herford ist der Polizei in Sachen Eigentumsdelikten kein Unbekannter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4745193
„Bundespolizeidirektion München: Eigeninitiativer unerlaubter Familiennachzug. Bundespolizei
greift irakische und afghanische Familie auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4745191
Meerbusch: „Einer der beiden Männer soll nach ihren Angaben 180 bis 185 Zentimeter groß sein, ein
südländisches Erscheinungsbild sowie einen schwarzen Vollbart und dunkle Haare haben, mit einem
dunklen Blaumann sowie einem dunklen Pullover bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4745143
Dormagen: „Die unbekannte Frau vom Supermarkt wird wie folgt beschrieben: Sie war schlank und
trug eine enge Jeans, Turnschuhe und eine wattierte, dunkle Daunenjacke. Sie sprach mit einem ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4745112
Rostock: „Gegen den 33-jährigen albanischen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121238/4745107
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Schwetzingen: „1.Tatverdächtiger: Ca. 50 Jahre, ca. 180 cm groß, kurze braune Haare, osteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit dunklem Jogging- oder Arbeitsanzug mit weißen Ornamenten an der
Hose 2. Tatverdächtigen: Ca. 30 Jahre, mittelblondes schütteres Haar, osteuropäischer Phänotyp,
sprach gebrochen Deutsch und war mit Jeans und einem weißen Shirt oder Pullover bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4745077
Alt Duvenstedt: „Samstagabend gegen 19:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Polizei / Bundespolizei / Zoll einen litauischen PKW auf der Raststätte Hüttener Berge
Ost. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Insassen konnte durch die Beamten ermittelt werden, dass gegen den 37-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4745068
Neubrandenburg: „Sie beschrieb den Mann als etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkelhäutig und
von schlanker Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4745064
Dillenburg: „Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizisten des Staatsschutzes zu einem 34-jährigen Usbeken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/4745057
Mehlingen: „Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide etwa 30 bis 40 jahre alt,
ungefähr 1,70 Meter groß, kräftige Statur und dem Äußeren nach möglicherweise Südosteuropäer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/4745030
Hamburg: „Im Rahmen sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei Täter nicht
mehr angetroffen werden. Sie werden bislang wie folgt beschrieben: […] südländisches Erscheinungsbild - dunkle Kleidung. Einer der Täter trug einen Mund-Nasen-Schutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4745013
Mönchengladbach: „Ein Ladendetektiv (47) beobachtete, wie der 19-jährige Marokkaner Ware aus
dem Regal nahm und das Geschäft verließ ohne bezahlt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4745009
Völklingen: „Die beiden, ein 34-jähriger Franzose und ein 34-jähriger in Frankreich lebender Marokkaner, bezahlten ihre Tankrechnung nicht, wodurch die Polizeibeamten auf den Disput mit dem Tankwart aufmerksam wurden. […] Auch der 34-jährige Franzose war der Polizei nicht unbekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/4744999
„Bei der zweiten Festnahme handelt es sich um einen 28-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen,
der am Samstag (24. Oktober 2020) bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland - am Grenzübergang in Konstanz - kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten
einen Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hamburg anlässlich eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Weil er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er für eine
30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Bei einer Personenkontrolle am Sonntag (25. Oktober 2020) - im Bahnhof Singen - stellte eine Streife der Bundespolizei eine Fahnungsnotierung der Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth fest. Der 43jährige slowakische Staatsangehörige konnte die noch offene Geldstrafe in Höhe von 200 EUR begleichen und somit eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4744982
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Euskirchen: „Beschreibung: Südeuropäer, ca.14 bis 16 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,80 cm groß, normale
Statur, trug ein graues Kapuzensweatshirt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4744956
Pforzheim: „Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Auffallend schlanker, etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann, der neben einer schwarzen Gesichtsbedeckung, eine dunkelgraue Hose sowie eine schwarze Lederjacke mit Nieten trug. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent und soll einen dunklen
Hauttyp gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4745322
Hamburg: „Eine Sofortfahndung mit über zehn Funkstreifenwagen führte nicht zur Ergreifung des
Täters. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: […] ‚südländisches‘Erscheinungsbild [...] - hellblaue Mundschutzmaske“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4744978
Kassel: „Einen der Männer beschrieb der 70-jährige Begleiter wie folgt. Er soll schätzungsweise 170
cm groß und etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein. Er sei dunkelhäutig gewesen und soll schwarze Haare und einen Bart gehabt haben. Bekleidet war der Dieb mit dunklem Anorak. Die Person sprach
deutsch mit Akzent und führte eine Laptoptasche mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4744929
Bad Gottleuba: „Gegen den Fahrer, einen rumänischen Staatsangehörigen (38), wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4744854
Kehl: „Nach bisherigen Erkenntnissen ist der mutmaßliche psychische Ausnahmezustand des afghanischen Staatsangehörigen möglicherweise auf eine entsprechende Erkrankung zurückzuführen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4744831
Ruppersdorf: „Mit einem in der Ukraine zugelassenen Mercedes Benz Vito waren die Männer auf
dem Weg ins Landesinnere und waren zuvor aus Polen kommend eingereist. Sie hatten Arbeitsbekleidung dabei und die Beamten ermittelten vor Ort noch weitere Anhaltspunkte für die beabsichtigte
Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4744810
Herrnhut/Weißenberg: „Unbekannte Schleuser haben am Morgen des 23. Oktober 2020 unter anderem einen 13-jährigen Flüchtlingsjungen aus Syrien in das Bundesgebiet eingeschleust.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4744808
Halle: „Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Crystal Meth
und stellten es sicher. Ebenso wurde bei der Bulgarin eine fremde Geldkarte gefunden, die vermutlich aus einer Diebstahlshandlung stammt. Zudem führte die Frau auch 42 Banknoten, 20-EuroScheine, mit sich. Bei den täuschend echt aussehenden Scheinen handelte es sich um Fälschungen,
da diese alle die gleiche Seriennummer haben und mit einer kleinen Markierung "copy" versehen waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4744802
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Köln: „Staatsanwaltschaft und Polizei Köln suchen mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes
nach dem 32 Jahre alten Soheil Omid Kholossian. Dem gebürtigen Darmstädter wird vorgeworfen,
im November 2017 eine damals 16-jährige Kölnerin zweimal sexuell missbraucht zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4745426
Weilheim: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15 bis 25 Jahre alten, etwa 170 Zentimeter großen, schlanken und dunkelhäutigen Mann mit dunklen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4746464
Dillenburg: „Die aus dem Irak stammenden Asylsuchenden werden nun einem Ermittlungsrichter
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/4746453
Mönchengladbach: „Der Flüchtige wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: Er ist schlank, 1,75 bis
1,80 Meter groß, von südländischem - mutmaßlich arabischem – Aussehen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4746354
Norderstedt: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4746323
Freiburg: „Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 17-19 Jahre alt und eventuell arabischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4746305
Essen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4746273
Delmenhorst: „Die Täter wurden wie folgt beschrieben: […] - südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4746707
Freiburg: „Letztendlich konnte der flüchtende, ein 28-jähriger Mann aus Gambia, gestoppt und festgenommen werden. Bei der anschließender Kontrolle und Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände konnte noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei einer Absuche
des Fluchtweges mit einem Rauschgift-Spürhund wurde weiteres Betäubungsmittel aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4746697
Ludwigshafen: „Der Unbekannte war zwischen 18 und 21 Jahre alt, circa 1,75m bis 1,80m groß.
Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Sportkleidung. Er sprach Französisch und konnte nur teilweise
Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4746684
„Beamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem
Parkplatz an der Anschlussstelle Rottweil einen ukrainischen Kleinbus kontrolliert und darin drei
Hundewelpen festgestellt. [...] Da der Verdacht des Verstoßes gegen die Tierschutztransportverordnung bestand, verständigten die Polizisten das zuständige Veterinäramt des Landratsamts Rottweil.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4748518
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„Einen 21-jährigen Gelsenkirchener überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Abend (28.
Oktober) im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den libanesischen
Staatsangehörigen ein Haftbefehl des Düsseldorfer Amtsgerichts vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4748502
Herborn: „Der Flüchtige soll eine normale Figur haben und südländisch aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/4748490
„Am 13. und 14.10.2020 durchsuchten Dresdner Zollfahnder zwei Lagerhallen in Weißwasser und
Neustadt in Sachsen. Dabei stellten sie insgesamt knapp 50 Tonnen unversteuerten Rauchtabak sicher und nahmen vier polnische Staatsangehörige vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116256/4748476
Rauenberg: „Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: - Ca. 20 bis 25 Jahre alt - Vermutlich südosteuropäischer Herkunft - Einer der Täter hatte ein auffälliges Tattoo an der Innenseite
des linken Unterarms: Halbmond mit Stern“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4748443
Köln: „Dem bereits einschlägig Polizeibekannten wird vorgeworfen, im großen Stil gefälschte Markenkleidung erworben und mit Gewinn über Internetportale an Kleinhändler verkauft zu haben. […]
Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 46-Jährige die gefälschte Ware in der Türkei erworben
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4748427
Handewitt: „Nach umfangreichen Ermittlungen der Beamten handelte es sich um drei Somalier im
Alter von 19-21 Jahren, die in Dänemark leben und ein Aufenthaltsrecht für Deutschland besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4748417
„Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks fand die Streife ein Flugticket nach Großbritannien, ausgestellt für einen 24-Jährigen Italiener. Der albanische Staatsangehörige gab an, dass Ticket
für einen Freund dabei zu haben. Allerdings fand die Streife bei der weiteren Durchsuchung, versteckt in einem Schuh, eine italienische Identitätskarte und eine italienische Krankenversicherungskarte. Ausgestellt auf die Personalien des Flugtickets und mit einem Bild, dass dem albanischen
Staatsangehörigen sehr ähnlich sah. Daraufhin räumte der 24-Jährige ein, dass er das Flugticket und
die Identitätskarte benutzen wollte um nach Großbritannien zu reisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4748367
Bad Homburg: „Sie beschrieb einen der Männer als 1,60 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, dick,
mit dunklen, mittellangen Haaren, einem dunklen Vollbart und dunklem Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/4748366
Heidelberg: „Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen; 165cm groß;
ca. 45 Jahre alt; gepflegtes Aussehen; kein Bart; keine Brille; mittellange schwarze Haare; dunkelblaue Jacke mit dunkelblauem Pullover und grünem T-Shirt darunter; dunkle Hose; akzentfreies
deutsch gesprochen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4748355
Bad Fallingbostel: „Zeitgleich meldete eine Streife, dass sie drei männliche Personen, die um Asyl
baten, ohne Ausweispapiere auf der Platzrandstraße festgenommen hätten. Die Personen, im wahrscheinlichen Alter zwischen 28 und 33 Jahren, gaben an, aus Marokko zu stammen. […] Nach Been-
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digung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer an die Landesaufnahmebehörde übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/4748343
Essen: „Der Mann soll zirka 30 bis 35 Jahre alt, 1,8 Meter groß, sch
lank und Südländer sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4748318
Freiburg: „Laut der Aussage des Geschädigten hatten alle drei Tatverdächtigen eine dunkle Hautfarbe, waren ungefähr 1,80 Meter groß und zwischen 20-30 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4748325
Kassel: „Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20 bis 25 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann
mit lockigen, schulterlange Haaren und schwarzer Hautfarbe gehandelt haben, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4748294
Freiburg: „Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 180-185 cm
groß, schlanke Statur und eventuell blaue Augen. Er sprach deutsch mit leichtem osteuropäischem
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4748308
Weeze: „Gegen 9 Uhr wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Leiharbeiter im Euregio-Park, in unmittelbarer Nähe des Flughafens Niederrhein, gerufen. Dorthin hatte sich ein 26-jähriger Syrer vor
drei Landsmännern geflüchtet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4748291
Münster: „Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, dünn, hatte kurze dunkle Haare und ein arabisches
Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4748176
Legden: „Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare, trug einen blauen Mund-Nase-Schutz und hatte ein südländisches Erscheinungsbild; [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4748169
Biblis: „Der Mann war 1,60 bis 1,70 Meter groß, trug eine braune Mütze, eine Neongelbe oder
Neongrüne Jacke und eine Jeanshose. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4748127
„Mittwochmorgen durchsuchten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses des Amtsgerichtes Suhl mehrere Zimmer in der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem
Suhler Friedberg. Diese Maßnahmen richteten sich ausschließlich gegen georgische Staatsangehörige, die im September und Oktober eine Vielzahl an Diebstählen mit erheblichem Diebesgut in Suhl
und Zella-Mehlis begangen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/4748115
Wuppertal: „Der unbekannte Räuber soll nach Angaben der Zeugin eine dunkle
Hautfarbe gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4748008
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Offenburg: „Gegen einen senegalesischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4747928
Gegen 17 Uhr machte ein Laster Fahrer eine Pause auf dem Parkplatz Kemmental. Als er seine Zugmaschine verlassen hatte, vernahm der 33-Jährige Klopfgeräusche und Stimmen auf seinem Auflieger. Er informierte die Polizei. Nachdem die Polizei den Auflieger öffnete, kamen drei Männer zum
Vorschein. Die waren wohl unbemerkt am Startpunkt des Lasters in Bosnien zugestiegen und suchten
in Deutschland Asyl. [...] Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer an
die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe überstellt.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4747878
Mainz: „Die Männer werden wie folgt beschrieben: - etwa 160 cm groß, korpulent, etwa 30 Jahre alt,
dunkle Haare, dunkelblaue Jacke, Jeans, dunkelblauer Mundschutz, dunkler Teint, Sprache deutsch
mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4747815
Leverkusen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/leverkusen-raub
Recklinghausen: „Der Inder hielt sich somit illegal im Bundesgebiet auf und wurde durch die Zöllner
vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/4747808
Osnabrück: „Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: […] - südländisches Aussehen, dunkler
Teint [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/4748747
„Ein 29-jähriger Pole war am 29. Oktober 2020 ohne Fahrschein mit dem Zug von Görlitz nach Löbau gefahren. Hier musste er den Zug verlassen weil er keine Fahrkarte lösen wollte und konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4748956
„Eine 51-jährige Frau aus der Ukraine wurde am 29. Oktober 2020 durch Beamte der Gemeinsamen
Einsatzgruppe Oberlausitz in Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4748954
Lindau: „Der als Gewalttäter und Betäubungsmittelkonsument polizeibekannte Afghane hatte seit
2017 aufgrund von Gewaltstraftaten, vor allem gegen Polizeibeamte, sowie Sexualdelikten sechsmal
hinter Gittern gegessen und war Anfang 2019 aus der Haft nach Österreich zurückgeschoben worden.
Die Bundespolizisten recherchierten, dass sich der Mann als subsidiär Schutzberechtigter erlaubt,
aber derzeit ohne festen Wohnsitz in Österreich aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4748943
„Beamte der Bundespolizei haben gestern bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen falschen Ausweis sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Der Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich wies sich bei der Kontrolle mit einem falschen slowakischen Personalausweis aus. In der polizeilichen Vernehmung gab der georgische Staatsangehörige an, das falsche Dokument in Paris gekauft zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4748936
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„Münchner Zoll hat knapp 3 Kilogramm Kokain im Reisegepäck eines Briten sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121256/4748889
Braunfels: „Der dreiste Dieb soll 165 cm groß, etwa 40-50 Jahre alt und "relativ kräftig" gewesen
sein. Vom Erscheinungsbild war er südeuropäisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/4749578
Fulda: „Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen, dem 21-jährigen aus Oberaula,
ein Asylbewerber aus Guinea, fanden die Bundespolizisten Bargeld und eine geringe Menge Marihuana.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4749573
Bielefeld: „Die Beschreibung des gesuchten tatverdächtigen Räubers: [...] Er soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4749557
Dieburg: „Nach ersten Erkenntnissen sind die acht Männer, darunter drei Heranwachsende, von afghanischer Herkunft. Fünf der festgestellten Personen wurden der zuständigen Ausländerbehörde, die
drei Heranwachsenden in die Obhut des Jugendamtes überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4749532
Rheda-Wiedenbrück: „Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: […] - Sprach Deutsch
mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4749524
„Bei der Kontrolle eines LKW auf der Autobahn 4 stellten Görlitzer Zöllner 8,4 Millionen unversteuerte Zigaretten sicher. Der Sattelzug mit estnischen Kennzeichen reiste am Abend des 28. Oktober
2020 über den Grenzübergang Ludwigsdorf nach Deutschland ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/474945
Frankfurt: „Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Dunkle Haare,
normale Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Sprach ein akzentfreies Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4749427
Bad Bentheim: „Dabei fanden die Beamten schnell heraus, dass ein ausweisloser 34-jähriger Mann
aus Algerien stammt und sich in den Niederlanden im Asylverfahren befindet. Weil in Deutschland
gleich mit drei Haftbefehlen nach ihm gesucht wurde, nahmen ihn die Bundespolizisten fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4749398
Kehl: „Gegen einen 45-jährigen Georgier, der in einem Fernreisebus aus Frankreich kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4749391
Mannheim: „Die Geschädigte konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben: […] - Dunkle
Hautfarbe - Orientalische Erscheinung […] - Sprach gebrochen deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4749382
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„Der rumänische Staatsangehörige versuchte gegen 10 Uhr mit einem Flug aus Bukarest kommend,
am Dortmunder Flughafen einzureisen. Bei seiner grenzpolizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4749363
Perl: „Seitens der Kassiererin wird der Täter wie folgt beschrieben: ca. 1,95m groß u. normale Statur,
trug kurze, dunkle Haare und einen Mund-Nasen-Schutz, dunkle Hautfarbe, […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138504/4749350
Hildesheim: „Der Marokkaner ist seit mehreren Jahren mit insgesamt 16 unterschiedlichen Identitäten in Deutschland unterwegs. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Essen zur Aufenthaltsermittlung wegen eines Diebstahls gesucht wurde. Aktuell ist er im Ankerzentrum Bamberg im Asylverfahren. Die Staatsanwaltschaft und das Ankerzentrum wurden verständigt. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen und
Leistungserschleichung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4749339
Georgsmarienhütte: „Da der Mann seinen Wohnsitz in Bulgarien hat, musste er zuvor im Vorgriff für
das zu erwartende Strafverfahren eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro leisten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/4749310
Graben-Neudorf: „Er konnte die Täter als etwa 18 bis 25 Jahre alt, von schlanker / sportlicher Statur,
südländischer Erscheinung und als dunkel gekleidet beschreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4749968
Bremen: „Die drei polnischen Staatsbürger im Alter von 26, 45 und 49 Jahren wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher
Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4750047
„Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Bürgermeister Christian Estrosi mindestens zwei Tote gegeben. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. […] Estrosi sagte außerdem, der mutmaßliche Täter habe mehrfach ‚Allahu
Akbar‘ gerufen. “
https://web.de/magazine/panorama/tote-terrorverdacht-messerattacke-nizza-35215682
Die grausamen Details werden bei web.de verschwiegen: Die Opfer wurden in einer Kirche enthauptet!
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8892233/Multiple-people-stabbed-terrorist-knife-attackchurch-Nice.html
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/nizza-drei-tote-bei-islamischem-terroranschlag-frau-inder-naehe-einer-kirche-enthauptet/
„Zeitgleich zu dem ‚Allahu akbar‘-Terrorakt von Nizza hat es offensichtlich weitere Anschlagsversuche in Avignon und vor dem französischen Konsulat in Jeddah (Saudi Arabien) gegeben.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/zeitgleich-zu-nizza-vereitelte-islam-terroranschlaegein-avignon-und-jeddah/
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Meinungsdiktatur
„George Soros und Bill Gates finanzieren die Faktenprüfer von Facebook“
https://freeworldnews.us/george-soros-und-bill-gates-finanzieren-die-faktenpruefer-von-facebook/
„Bei Verdacht auf ‚Hassrede‘ darf Facebook-Beitrag vorübergehend gelöscht und Nutzerkonto gesperrt werden“
https://www.kostenlose-urteile.de/Landgericht-Frankenthal_6-O-2320_Bei-Verdacht-auf-Hassrededarf-Facebook-Beitrag-voruebergehend-geloescht-und-Nutzerkonto-gesperrt-werden.news29365.htm
„Ist das Tragen von Deutschlandfahnen bei Demos verboten? Das könnte man denken, wenn man Videoaufnahmen sieht, die am 25. Oktober in Berlin entstanden sind.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/berlin-polizeigewalt-gegen-demonstrantin-wegen-tragens-einer-deutschlandfahne/
„Obwohl die gegen die AfD und die Werteunion gerichtete Gewalt mittlerweile dauerpräsent und
nicht mehr nur gegen Sachen, sondern auch gegen Personen gerichtet ist, wird sie in den Medien und
von den Abgeordneten der etablierten Parteien eher zögerlich thematisiert – von einigen
routinemäßigen Verurteilungen des Extremismus jedweder Couleur einmal abgesehen.“
– Und das Folgende als Gruß an die FWS Freiburg-Wiehre, wo ich heute noch arbeiten würde, wenn
man dort nicht seinen anthroposophischen Anspruch verraten hätte:
"[...] weil es als Anthroposoph eigentlich selbstverständlich sein sollte, sich gegen jede Form der
Verengung von Debattenräumen, welche die Demokratie untergräbt bzw. ihre Immunabwehr
gegenüber schleichenden totalitären Prozessen schwächt, Position zu beziehen [...]"
https://anthroblog.anthroweb.info/2020/die-offene-gesellschaft-und-cancel-culture/
Besondere Empfehlung!
„Psychologische Kriegsführung gegen den Unterthan.“
https://youtu.be/uNO9xuvziLo
Patente zur Bewusstseinskontrolle:
https://fightingmonarch.com/2018/05/06/patents-for-mind-control-technology/

Islamisierung und Massenmigration
„Der niedersächsische Innenminister Pistorius sieht keine Möglichkeit, den Abschiebestopp nach Syrien zu lockern.“
https://www.deutschlandfunk.de/nach-toedlicher-messerattacke-pistorius-sieht-keine.1939.de.html
Martin Sellner: „WHITESHIFT - DIE ‚LETZTE WAHL DER WEISSEN‘?“
https://www.bitchute.com/video/HzFSmQNUw1d7/
„‘Verdient, zu sterben’ - Studentin wegen Kommentar zu Lehrermord verurteilt“
https://www.spiegel.de/politik/ausland/samuel-paty-studentin-in-frankreich-wegen-positiven-kommentars-zu-lehrer-mord-verurteilt-a-97e9a799-53bd-4ddb-9732-bceb69b13ab3
Der Freiburger Gemeinderat hat fast einstimmig (mit Ausnahme der beiden AfD-Räte) der freiwilligen Aufnahme weiterer 50 „Flüchtlinge“, darunter 14 besonders teure „minderjährige unbegleitete“
zugestimmt. (Vgl. Amtsblatt vom 23. 10. 2020, S. 3.)
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„Statt sich von dem grausamen ‚Allahu akbar‘-Mord an dem französischen Lehrer Paty klar zu distanzieren, übernimmt die islamische Welt nun dessen Anliegen und versucht Frankreich über Beschimpfungen und Boykotte in die Knie zu zwingen.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/27/boykottaufrufe-die-islamische-welt-fanatisch-gewalttaetig-unbelehrbar/
„Mittelmeer: Die fiesen Tricks der ‚Retter‘“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/27/mittelmeer-die-fiesen-tricks-der-retter/
Aus einer E-Mail von – angeblich – Hillary Clinton:
„Germany's Übergutmenschen get their death wish: Over 7 million lumpen migrants -- incl. uncounted family members -- have already received a meal ticket for life, and that's just for starters“
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/40193
„13 Tage nach der Köpfung von Samuel Paty könne sich Frankreich in der Auseinandersetzung mit
dem Islam nicht mehr mit Friedensgesetzen zufrieden geben. Es müsse zu einer ‚Vernichtung des islamischen Faschismus‘ schreiten. So der Bürgermeister Christian Estrosi in einer ersten Reaktion auf
den ‚Allahu akbar‘-Terror gegen betende Christen in der neuen Kathedrale von Nizza.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/buergermeister-von-nizza-wir-muessen-den-islam-faschismus-vernichten/
„Der fanatische Muslim, der heute [29. 10. 2020] drei Menschen in Nizza ermordete, kam erst 9. Oktober als illegaler Flüchtling in Italien an. Nach der Landung in Lampedusa wurde der Tunesier
Aouissaoui Bahrain nach Bari gebracht und dort von der Polizei registriert.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/aouissaoui-bahrain-allah-akbar-moerder-von-nizzakam-als-fluechtling-nach-italien/
„Auch in Deutschland reagiert man auf das islamische Attentat von Nizza: Während einige Menschen an der französischen Botschaft Blumen niederlegten, versammelten sich Muslime in Neukölln,
um dort mit aggressiven ‚Allahu akbar‘-Rufen auf ihre Weise die Mordtat von Nizza zu würdigen.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/30/muslime-nach-nizza-allahu-akbar-kundgebung-in-berlin/
„Gestern Abend stürmten in Wien-Favoriten etwa 50 jugendliche Muslime unter ‚Allahu akbar‘-Rufen die Wiener Antonskirche, traten gegen das Taufbecken und die Beichtstühle.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/30/allahu-akbar-terror-in-wien-50-jugendliche-muslimestuermen-katholische-kirche/
„Terror in Nizza: In Merkels Erklärung fehlt jeder Bezug zum Islamismus“
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/terror-in-nizza-in-merkels-erklaerung-fehlt-jeder-bezugzum-islamismus/
„Muslimische Aktivistin Seyran Ateş: ‚Wir befinden uns mitten im Krieg mit dem Islamismus’“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/30/muslimische-aktivistin-seyran-ates-wir-befinden-unsmitten-im-krieg-mit-dem-islamismus/
„Nachdem bekannt geworden ist, dass der IS-Terrorist Abdullah H. (20) in Dresden mit einem Messer ein homosexuelles Paar angegriffen und dabei einen der beiden ermordet hatte, fordert nun der
Lesben- und Schwulenverband, den islamisch motivierten Schwulenhass nicht länger zu bagatellisie-

61 – GMNB 661 – 670

ren und zu verschweigen. Dabei haben gerade linksgrüne Homo-Verbände über mehr als 10 Jahre
nichts anderes getan.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/31/linksgruener-homoverband-fordert-muslimischenschwulenhass-nicht-laenger-zu-bagatellisieren/

Klimalüge
„Die Begutachtung der Berichte des Weltklimarats: Werden Kritiker überhaupt gehört?“
https://kaltesonne.de/die-begutachtung-der-berichte-des-weltklimarats-ipcc-werden-kritiker-ueberhaupt-gehoert/
„Auf unserem Youtube-Kanal Klimawandel Crashkurs finden Sie eine Vielzahl von eigenen und verlinkten Videos zu Klimawandel und Energiewende.“
https://kaltesonne.de/videokanal-klimawandel-crashkurs/

Corona-Hysterie
„Die Fake-News von den weltweiten Neuinfektionen“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/25/die-fake-news-von-den-weltweiten-neuinfektionen/
„Wie stark hat der Lockdown die Verbreitung des Virus eingeschränkt? Das Video bespricht die Ergebnisse dreier phänomenologischer Untersuchungen. Es zeigt sich, dass die Sättigungsgrenze weltweit einige Wochen nach den ersten nennenswerten Todesfällen erreicht war, und zwar unabhängig
von den nicht-medizinischen Regierungsmaßnahmen des jeweiligen Landes.“
https://youtu.be/hOfe7z3V1Mw
„Kommt die CoviDDR 2.0 – oder ist sie schon da?“
https://miloszmatuschek.substack.com/p/kommt-die-coviddr-20-oder-ist-sie
Niklas Lotz: „WAHNSINN! Der WAHRE PLAN der REGIERUNG?“
https://youtu.be/mgZlGfc3D4A
„Bayern vermuten einen ‚falsch positiven‘ Corona-Test bei Gnabry“
https://web.de/magazine/sport/fussball/bundesliga/bayern-vermuten-falsch-positiven-corona-testgnabry-35203270
„Merkel: Deutschland stehen ‚sehr, sehr schwere Monate‘ bevor“
https://web.de/magazine/politik/kanzlerin-merkel-prophezeit-schwere-monate-deutschland-35204694
„Der Nachbesserungsbedarf zeige sich einerseits darin, dass diverse Corona-Schutzmaßnahmen auf
prekärer rechtlicher Grundlage getroffen wurden. ‚Viele Entscheidungen waren gar nicht oder nur rudimentär aus Grundrechtssicht gerechtfertigt. Das sieht man auch an einem großen Teil der mehr als
200 Gerichtsentscheidungen, die die Maßnahmen wegen Grundrechtsverstößen kassiert haben‘, erklärt Battis.“
https://web.de/magazine/politik/coronavirus-corona-massnahmen-bundestag-erlass-uebergangen35201830
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„Viele Schüler kränkeln, weil das Fenster offen ist“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3576548
Corona-Pandemie: „Eilantrag gegen Sperrstundenregelung der Stadt Aachen erfolgreich“
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Aachen_7-L-75820_Corona-Pandemie-Eilantrag-gegen-Sperrstundenregelung-der-Stadt-Aachen-erfolgreich.news29354.htm
„Israelischer Historiker zur Coronakrise: Uns droht die totale Überwachung“
https://www.freiewelt.net/nachricht/israelischer-historiker-zur-coronakrise-uns-droht-die-totale-ueberwachung-10082751/
„Die »Empfehlungen« Merkels und der Landesregierungen bezüglich der angeblichen Eindämmung
der Ausbreitung des Corona-Virus klingen mitunter irritierend und so gar nicht nach Empfehlungen
sondern deutlich nach repressiven Maßnahmen. Und haben gravierende Ähnlichkeiten mit den Tagen
der Niederschlagung des Volksaufstandes gegen das SED-Regime.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/corona-repressalien-im-tonfall-des-kriegsrechts-10082748/
„Eine Studie der US-Organisation Freedom House zeigt, dass weltweit Regierungen die Coronakrise
als Vorwand nutzen, um mehr Zensur und Überwachung einzuführen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/weltweit-nutzen-regierungen-die-coronakrise-fuer-zensur-undueberwachung-10082740/
„Epidemiologe Dr. Friedrich Pürner kritisiert Söders Corona-Strategie“
https://www.freiewelt.net/nachricht/auch-wenn-ich-meine-beamten-karriere-aufs-spiel-setze10082726/
„Dieses Leck aus den inneren Kreisen der kanadischen Regierung bestätigt all unsere schlimmsten
Befürchtungen. Sie planen, den COVID-Schwindel als Vorwand zu benutzen, um die Wirtschaft zu
zerstören und alle Menschen auf der Welt einzusperren, wenn sie den Impfstoff nicht akzeptieren.
Sie wollen unser gesamtes Eigentum im Austausch gegen ein garantiertes Einkommen konfiszieren.
Und ja, sie haben ein stärkeres Virus geplant.“
https://krisenfrei.com/viral-weltweiter-abriegelungsplan-durchgesickert/
dazu auch:
https://youtu.be/AzWLlfwfD4Y
„Immer deutlicher wird nun: es geht längst nicht mehr um die Gesundheit der Bürger, sonst hätte
man die lange Sommerpause seit Ende des ersten Lockdowns dazu genutzt, um über wirksame Maßnahmen nachzudenken statt eine völlig wirkungslose, millionenteure App zu entwickeln, jede vernünftige Diskussion über die Corona-Maßnahmen quasi zu verbieten und wichtige Wissenschaftler
über vielfältige Zensurmaßnahmen mundtot zu machen. […] Es geht nur nur noch darum weiter zu
zerstören, um ‚auferstanden aus Ruinen‘ der Orwellschen Gesellschaft nahezukommen.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/27/corona-armageddon-morgen-wird-merkel-den-naechsten-shutdown-anordnen/
„Die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt sieht drastische Einschnitte in den Alltag der Bürger für
den November vor. Schon jetzt regt sich Widerstand.“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/buerger-november-massive-einschraenkungen-alltag-coronavirus-35211482
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„58 von 60 Tests in Augsburger Labor falsch positiv! - Die Spitze des Eisbergs?“
https://youtu.be/7kHfr0ZCWNA
„Dieser Lockdown funktioniert nur, wenn die Deutschen das logische Denken sein lassen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus218861244/Dieser-Lockdown-funktioniert-nur-wennman-das-logische-Denken-sein-laesst.html
„OVG Saarlouis setzt Vorverlegung der Sperrstunde für Gaststätten außer Vollzug“
https://www.kostenlose-urteile.de/OVG-Saarland_2-B-29620_OVG-Saarlouis-setzt-Vorverlegungder-Sperrstunde-fuer-Gaststaetten-ausser-Vollzug.news29368.htm
„Die Rechte, die wir gestern hatten, könnten morgen zu Privilegien werden. Hinter der Maske der
Pandemie wartet der Überwachungsstaat auf uns.“
https://miloszmatuschek.substack.com/p/ueberwachungsstaat-corona-reset
Besondere Empfehlung!
„Das Jahr 2020 wird als »Epochenjahr« in die Geschichtsbücher eingehen. Weltweit trug eine Mehrheit der Bevölkerung teils drastische Einschränkungen ihrer Grundrechte bereitwillig mit, in der irrigen Annahme, es handle sich um zeitlich befristete Reaktionen auf die »Corona-Pandemie«.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2020/corona-virus-mit-kuenstlicher-intelligenz-gegen-den-freiengeist/
„Corona-Maßnahmen: willkürlich, nicht verhältnismäßig, wirkungslos“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/31/corona-massnahmen-willkuerlich-nicht-verhaeltnismaessig-wirkungslos/

Blick über den Tellerrand
Heiko Schrang: „Politik und Polizei: Kriegserklärung an das Volk“
https://youtu.be/nDRGzX1RXvk
„Nach Angaben des WEF wird die Welt im Rahmen der Agenda 2030 unter der berüchtigten Neuen
Weltordnung auf diese Weise verändert werden:
https://connectiv.events/weltwirtschaftsforum-die-neue-weltordnung-im-detail/
Thorsten Schulte: „Die Überführung von Angela Merkel? - Geheimnisvolle Seiten der Bundeskanzlerin!“
https://youtu.be/WKI-J80UBQI
„Political consultant Raquel Rodriguez boasts on hidden camera of buying votes for Joe Biden and a
Democratic candidate for the U.S. Senate“
https://gellerreport.com/2020/10/watch-ballot-chaser-boasts-she-got-55000-to-flip-5000-votes-for-biden.html/
„Sie werden in 10 Jahren nichts besitzen“
https://uncut-news.ch/2020/10/26/klaus-schwab-sie-werden-in-10-jahren-nichts-besitzen
„A+ Compilation of Trump Denouncing Racism for Everybody Who Asks Why He Doesn't.“
https://youtu.be/9JmOSsv-KSg
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„Erzbischof Carlo Maria Vigano in offenem Brief an Präsident Trump: »Herr Präsident, stoppen Sie
den ‚Great Reset‘«“
(Link zum Wortlaut im Beitrag)
https://www.freiewelt.net/nachricht/herr-praesident-stoppen-sie-den-great-reset-10082812/
Dank an Herrn G.!

Aktuelle Meldung
„Bewohner der Freiburger Altstadt fürchten sich vor einer neuen Partymeile“
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/bewohner-der-freiburger-altstadt-fuerchten-sich-vor-einerneuen-partymeile-x1x
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 664, 7. November 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Europa fährt die Ernte seiner Migrationspolitik ein. Nach dem Terror in Frankreich wurden am
Dienstag in Wien vier Menschen durch einen nordmazedonischen Islamisten mit auch österreichischer Staatsbürgerschaft ermordet. (Bei web.de stand in der Meldungsvorschau: „Täter war vorbestraft und Österreicher“!) Der Mörder hätte eigentlich noch im Gefängnis sein müssen, war aber
Ende letzten Jahres vorzeitig entlassen worden, nachdem er gerade einmal ein Drittel seiner Strafe
verbüßt hatte!
„Unmittelbar vor dem Lockdown im November hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Deutschen auf ‚Monate der Einschränkungen und des Verzichts‘ im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingeschworen. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen.“
https://www.bz-berlin.de/deutschland/spahn-es-kommen-monate-der-einschraenkungen-und-des-verzichts
Glauben Sie, dass es mit dieser Regierung, und überhaupt mit CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken
(die FDP lässt ein wenig hoffen, die AfD sowieso), jemals wieder Grundrechte wie früher geben
wird? Die PLANdemie wird immer weiter verlängert. Staatsvirologe Drosten bereitet uns schon auf
Ostern vor. Sobald es einen Impfstoff gibt, werden zumindest die Impfverweigerer weiterhin in in
ihren Grundrechten massiv eingeschränkt bleiben, vielleicht ihren Arbeitsplatz verlieren, vielleicht
nicht einmal mehr Lebensmittel kaufen dürfen (es sei denn teuer im Internet). Kinder wird man gegebenenfalls ihren Eltern entziehen und zwangsimpfen.
Ja, guten Morgen, Ihr Schlafschafe, das hat jener unbekannte kluge Mensch gemeint, als er sagte:
„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.“ Jetzt ist sie da, die Diktatur. Oder „neue
Normalität“, wie es beschönigend heißt. Als Beruhigungspille gibt es noch für viele, die mit Berufsverboten belegt sind, Geld vom „Staat“ – im Grunde ihr eigenes, das sie zuvor an Steuern entrichten
mussten. Der wirtschaftliche Zusammenbruch wird forciert, damit man danach den „Ausnahmezustand“ ausrufen, das Parlament entmachten und den Sozialismus installieren kann. Die Regierung
wird die in Konkurs gegangenen Betriebe genauso übernehmen wie seinerzeit die Pleitebanken, also
in „Volkseigentum“ überführen. Die DDR lässt grüßen. Es wird ein „Grundeinkommen“ geben, das
aber insofern nicht „bedingungslos“ sein wird, als es an Unterwerfung unter die Herrscher geknüpft
sein wird. Der Staat bestimmt, was produziert wird, wie es produziert wird („klimaneutral“), wieviel
es kosten darf (Mietpreisbremse), wie hoch die Löhne sind (Mindestlohn) und wieviel man behalten
darf (Sozialabgaben, Steuern). Das ist Planwirtschaft.
Haben Sie etwa gedacht, der Sozialismus und der Totalitarismus hätten sich erledigt, all die Psychopathen und Verbrecher seien 1989 plötzlich bekehrt worden?
Wie gut das System funktioniert, zeigt auch eine Umfrage der „Welt“ unter den Volontären der ARD
– diejenigen also, die für Sie demnächst die „öffentlich-rechtlichen“ Nachrichten aussuchen, formulieren und verkünden werden: „Die Umfrage wollte wissen: Wen würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das erschütternde Ergebnis: Grüne 57,1 %, Linke 23, 4 %,
SPD 11,7 %, Sonstige 3,9 %, Union 3,0 %, FDP 1,3.“ Bezeichnenderweise ist die AfD gar nicht separat aufgeführt.

66 – GMNB 661 – 670

Für diese linksextreme Propagadamaschinerie also zahlen Sie Ihre Zwangsgbühren, die von der Politik auch noch höhnisch als „Demokratieabgabe“ bezeichnet werden!
https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/schockierend-922-prozent-der-volontaere-der-ard-linksbis-linksextrem/
Eine der Folgen zeigt Charles Krüger hier: https://youtu.be/YBPlxI1E0q8
Bei den Talkshow-Gästen in ARD und ZDF wurden zwar Mitglieder von CDU, SPD, FDP und Linken ungefähr entsprechend ihrer Stärke im Bundestag eingeladen; Grüne dagegen fast doppelt so
häufig und die AfD weniger als halb so oft.
Aber Sie, liebe Empfänger, sind die falsche Zielgruppe für diese Belehrungen. Wenn Ihnen das alles
nicht längst klar wäre, würden Sie den GMNB nicht lesen. Doch wie kann man die „Schlafschafe“
erreichen?
Der große Ökonom Ludwig von Mises schrieb schon vor beinahe hundert Jahren: „Der Liberalismus
[…] hat keine Parteiblume und keine Parteifarbe, kein Parteilied und keine Parteigötzen, keine Symbole und keine Schlagworte; er hat die Sache und die Argumente. Die müssen ihn zum Siege führen.“ (Liberalismus, 1927, S. 168) Was aber folgte, war wider alle Vernunft der Sieg des Sozialismus
(einschließlich des nationalen) mit über 100 Millionen Todesopfern. Der schließliche Zusammenbruch der meisten sozialistischen Diktaturen an ihrer wirtschaftlichen Unfähigkeit hat aber nicht
dazu geführt, dass die Menschen endlich den Liberalismus, d.h. die freie (!) Marktwirtschaft als beste
und gerechteste, weil das Eigentum respektierende, Wirtschaftsform erkennen. Sie halten am Irrglauben fest, dass Staatsinterventionismus und Umverteilung ein Paradies auf Erden schaffen könnten,
obwohl das immer nur die Hölle auf Erden geschaffen hat. Von Mises hat schon kurz nach der Gründung der Sowjetunion erkannt, dass Sozialismus zwangsläufig zu Armut und Unterdrückung führen
muss. Zeit seines langen Lebens hat er vergebens mit Argumenten für die Wahrheit gekämpft.
Und heute? Die Sozialisten haben ihre Strategie geändert und Waffengewalt durch psychologische
Kriegsführung und Unterwanderung ersetzt. Sie ernten die Früchte ihres „Marsches durch die Institutionen“. Durch Massenmigration, Klima- und Coronalüge wird Angst und Instabilität erzeugt. Bewährte Geheimdienst-Methoden gibt man natürlich nicht auf. Vielleicht haben auch zwei Todesfälle
der letzten Zeit damit zu tun: Thomas Oppermann (SPD) ist am 25. Oktober vor einem Fernsehinterview zusammengebrochen und kurz darauf im Krankenhaus verstorben. Die Todesursache ist „unklar“. Und nun lesen Sie das:
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sperrstunde-in-berlin-thomas-oppermann-kritisiert-corona-politik-von-bund-und-laendern-a-1db27890-aa14-4a5a-9264-1106c3bce0e0
Am letzten Sonntag starb Mario Ohoven, der Vorsitzende des Bundesverbands der mittelständischen
Wirtschaft bei einem Autounfall. Er „kam von der Straße ab“. Wen würde das nicht an den Tod von
Jörg Haider erinnern, für den vermutlich der israelische Geheimdienst verantwortlich war? Und nun
lesen Sie das:
https://www.merkur.de/wirtschaft/wirtschaft-corona-lockdown-konjunktur-folgen-rezession-markussoeder-mittelstand-bvmw-mario-ohoven-zr-90070324.html
Die Menschen haben sich nicht geändert. Sie sind in ihrer Mehrheit weiterhin getrieben von Neid
und Missgunst gegenüber jenen, die klüger, wohlhabender und schöner sind. Sie wollen Gleichheit
um jeden Preis, auch wenn dieser Armut für alle bedeutet. Sie denken nicht langfristig, sondern kurzfristig. Und diejenigen, die weniger von Hass und Neid zerfressen sind, ködern die Politiker mit einem schlechten Gewissen: Der Klimawandel, zu dem Ihr beitragt, zerstört die Zukunft der kommenden Generationen! Wenn Ihr Euch nicht an die Corona-Verordnungen haltet, gefährdet Ihr Menschenleben! Die deutsche Geschichte verpflichtet Euch, Migranten aufzunehmen – ohne Obergrenze!

67 – GMNB 661 – 670

Über der PLANdemie ist das Thema Klimawandel allerdings in den Hintergrund geraten. Das gefällt
einer gewissen Eva Stegen gar nicht. In einem genderbesternten Artikel im Freiburger KulturJoker
(Okt. 2020, S. 24) beklagt eine „Climate Silence“ und fordert wieder mehr Propaganda in den Medien. Das Stichwort „Klima vor 8“, angelehnt an die werktägliche Sendung „Börse vor 8“ in der ARD,
deutet an, dass eine regelmäßige Gehirnwäsche angestrebt wird.
https://www.kulturjoker.de/klima-vor-acht-oder-climate-silence/
Mit der angeblichen akuten Bedrohung durch Corona kann man eben noch mehr Angst machen und
noch mehr diktatorische Maßnahmen durchsetzen als mit einer angeblichen Bedrohung, die in der
Zukunft liegt. Dennoch wird uns die Lüge vom menschengemachten Klimawandel erhalten bleiben.
Die Globalsozialisten fahren mehrgleisig.
Am Montag hat der deutsche Staatsfunk nochmals kräftig Propaganda gegen Donald Trump gemacht:
https://www.swr.de/swr2/wissen/wissenschaftler-gegen-trump-swr2-wissen-2020-11-02-100.html
Dank Internet kann man deutsches Radio auch in den USA hören, und schließlich gibt es amerikanische Staatsbürger, die deutsch sprechen, wie etwa die beiden deutschstämmigen Wissenschaftler, die
interviewt wurden. Davon abgesehen gilt es aber auch, die deutschen Hörer auf Linie zu halten und
ihnen immer wieder zu erklären, dass die Republikaner die Bösen und die Demokraten die Guten
sind. Tatsächlich streben beide Parteien dasselbe an, wie wir spätestens seit Gary Allens Enthüllungen wissen. Aber Donald Trump scheint als erster Präsident seit Kennedy kein Vertreter des „tiefen
Staates“ zu sein – daher auch die einseitige Berichterstattung und die Anfeindungen gegen ihn. Immerhin könnte er im Gegensatz zu Kennedy seine Amtszeit überleben. Den großen Durchblick
scheint er allerdings nicht zu haben; andernfalls hätte er sich gegen die Corona-Hysterie gestellt.
Nun sieht es so aus, als würde der „tiefe Staat“ das Weiße Haus wieder übernehmen. Es sei denn,
diese Information ist richtig:
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=193126022275996&id=100047357989041&scmts=scwspsdd
Wir stehen wieder am Vorabend des Totalitarismus. Und diesmal wird es ein noch totalerer, ein weltweiter sein. „Die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich“ (Mark Twain). Leider genügen schon kleine Unterschiede, quasi ein veränderter Buchstabe, um im Bild zu bleiben, damit die
meisten Menschen nicht bemerken, dass sie schon wieder um ihr Eigentum und ihre Freiheit betrogen werden.
Klaus Miehling

Sex
„Ich höre gerne Lana del rey (liebessong wo sie viel über ihren Partner singt usw) obwohl ich single
bin und momentan keinen am start habe für eine beziehung sondern eher nur one night stands“
https://www.gutefrage.net/frage/ist-mein-musikgeschmack-komischh
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Drogen
„Seit 2015 hat Brian Johnson mit Gehörproblemen zu kämpfen. Zwischenzeitlich verließ der Sänger
deshalb die Band AC/DC. Dank eines neuartigen Hörgerätes geht es ihm nun besser, wie er in einem
Interview verrät. Aber noch etwas anderes half ihm: ‚Whisky ist die beste Medizin!‘“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/acdc-saenger-brian-johnson-whisky-half-krise-35243788

Inhalte
Jessie Ware, „What’s Your Pleasure“: „gibt auch gleich die Anleitung zum Liebemachen mit: ‚Stop.
Go. Fast. Slow.‘“ (me, Juli 2020, S. 77)

Plattenrezension
Bastards, „Monticello“ (1989): „[…] ein Haufen lärmender Höhlenmenschen, […] als Rockmetzger
mit ausgeprägtem Dachschaden. Der Drummer kann nur einen Rhythmus und den nicht besonders
gut. [...]“ (me, Juni 2020, S. 41)

„Gangsta-Rap wird langsam ausbluten“
„Für ihr Buch ‚Soundtrack Deutschland‘ haben sich die Journalisten Martin Benninghoff und Oliver
Georgi mit 23 Größen der deutschen Musiklandschaft unterhalten. Mit dabei sind unter anderem Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier. Sie erzählen über ihre Anfänge im Deutsch-Rap,
die Credibility des Stuttgarter Speckgürtels und philosophieren darüber, wie viel ‚Gucci-Gepose‘ der
deutsche Hip Hip verträgt. Einen exklusiven Ausschnitt des Interviews können Sie schon hier lesen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/michi-beck-smudo-interview-gangsta-rap-ausbluten35212250

Neuerscheinung
Klaus Miehling: Three Shakespeare Songs for six Voices (SATTBB), op. 252 (2016)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/three-shakespeare-songs-for-six-voices-op-252/
paperback/product-njek27.html

neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e), op.
179 (2010):
Fantasia II à 2
https://youtu.be/-AHM3PfyLio
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Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 14:
„Seit 2008 [bis 2014], unter der Herrschaft Obamas, haben die USA mehr Schulden gemacht als unter allen anderen Präsidenten zusammen […]“ (S. 186)

Die Niederlage der politischen Vernunft
Zitate aus dem Buch von Egon Flaig (2017), Folge 31 und Schluss:
„Die tolerante Gleichgültigkeit indiziert, wie sehr das Bewußtsein erloschen ist, daß Errungenschaften historische Kosten erforderten und daß sie verlierbar sind; sie ist ein Symptom vollkommen stillgelegter Urteilskraft.“ (S. 374)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 3:
„Warm haben wir verlernt, andere Meinungen ernst zu nehmen und zu tolerieren? Warum lassen wir
uns ausnutzen und kämpfen nicht beherzt um unsere Interessen?“ (S. 15)

Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 2:
„Deutschland blieb ob seines konkurrenzlos attraktiven Sozialstaates ein Magnet für echte Flüchtlinge, die Schlimmstes erlitten, wie für geschickte Optimierer der eigenen Lebensverhältnisse, zuletzt
auch für Schurken, Gauner, Gefährder.“ (S. 47)

Zitate der Woche
„Wo wirklich Hunger herrscht, sind skrupellose Führer schuld, die ihre Völker ausbeuten und darben
lassen oder in Kriege hetzen.“
https://www.spiegel.de/politik/ausland/hungerkrise-wie-entwicklungshelfer-den-tod-nach-afrikabringen-a-551508-2.html
„Es betrifft uns aber zunehmend, welche Inhalte die Schulen im Nahen und Mittleren Osten verbreiten. Denn sie verstärken die problematischen gesellschaftlichen Tendenzen ihrer Länder und damit
die Krisen und Konflikte ihrer Region. Zudem bringen viele Migranten, die heute in Deutschland leben, das in ihren Köpfen mit, was ihnen in ihren Heimatländern vermittelt worden ist und was zu
hinterfragen sie nie gelernt haben: einen unreflektierten Nationalismus, ein konservatives Bild von
Frau und Familie, einen ungezügelten Hass auf Israel. Wenn junge Menschen einmal emotional von
solchen Sichtweisen überzeugt sind, wird es später überaus schwer, sie davon abzubringen.“
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https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/constantin-schreiber-untersuchtwas-muslimische-schueler-lernen-16308244.html
„Wie können sie nur so blind sein, einen ganzen Kontinent wegzuwerfen… Es ist in unserem besten
Interesse, dass Anti-Migrations-Politiker in Westeuropa an die Macht kommen.“ (Viktor Orbán)
https://philosophia-perennis.com/2020/11/01/ungarns-antwort-auf-den-terror-von-nizza-christlichezivilisation-verteidigen/

Zahlen der Woche
„Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Wirtschaft in Deutschland im laufenden Jahr um 6,3
Prozent einbricht. ‚Damit ist ein Verlust von mehreren Millionen Lebensjahren zu befürchten‘, sagt
Raffelhüschen. Seinen Berechnungen zufolge entgehen den Bundesbürgern durch die Coronakrise
zusammengenommen mehr als 37 Millionen Lebensjahre. Das entspricht im Schnitt fünf Monaten
verlorener Lebenszeit pro Bürger.
Der Ökonom hält die Maßnahmen, mit denen die Regierung die Pandemie in Deutschland eingedämmt hat, daher konsequenterweise auch für unverhältnismäßig. Durch Lockdown und Kontaktverbote seien zirka 60.000 Todesfälle verhindert worden, sagt er. Unter Berücksichtigung des Durchschnittsalters der Verstorbenen seien umgerechnet maximal 557.000 Lebensjahre gewonnen worden
– weit weniger, als durch die tiefe Rezession verlorengehen könnten.“
https://www.fondsprofessionell.de/news/maerkte/headline/nicht-nur-virus-auch-rezession-kostet-leben-zeigt-studie-198371/
„Schockierend: 92,2 Prozent der Volontäre der ARD links bis linksextrem“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/schockierend-922-prozent-der-volontaere-der-ard-linksbis-linksextrem/
„Tätergruppierungen, die der Organisierten Kriminalität zuzuschreiben sind, stellen ein hohes Schadens- und Bedrohungspotenzial in Deutschland dar. Dies zeigt das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2019, das heute veröffentlicht wurde. Es enthält die aktuellen Erkenntnisse zur
Lage und Entwicklung im Bereich der Organisierten Kriminalität (OK) in Deutschland.
Im Jahr 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der gegen OK-Gruppierungen geführten
Ermittlungsverfahren von 535 auf 579 (+8,2 %) zu verzeichnen. Der Anstieg ergibt sich durch die
erstmalige Beteiligung der Zoll-Dienststellen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) an der Datenerhebung. Sie meldeten 37 OK-Gruppierungen. Ohne diese erstmals statistisch berücksichtigten OKGruppierungen, beträgt der Anstieg sieben OK-Gruppierungen im Vergleich zum Vorjahr. Der festgestellte Gesamtschaden beträgt rund 803 Millionen Euro (2018: 691 Mio. Euro). Im Rahmen von Finanzermittlungen konnten 2019 bei 234 (2018: 207) von 579 OK-Gruppierungen kriminelle Erträge
in Höhe von rund 644 Millionen Euro nachvollzogen werden (2018: 675 Mio. Euro). Bei 170 OKGruppierungen wurden Vermögenswerte in Höhe von rund 116 Millionen Euro (2018: rund 72 Mio.
Euro in 172 Ermittlungsverfahren) vorläufig sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/4755328
Dank an Herrn H.!
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Skandale der Woche
Wegen Ärger durch Gerichte: Grundrechtseinschränkungen sollen Gesetz werden!
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88878290/neues-corona-gesetz-fuer-infektionsschutz-so-will-sich-die-regierung-absichern.html
„Stadt Leipzig verbietet Hotels, an ‚Corona-Leugner‘ zu vermieten!“
https://youtu.be/WMc_KPc9K50
„Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (60, CDU) will Quarantäneverweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen.“
https://www.tag24.de/thema/coronavirus/kampf-gegen-coronavirus-cdu-bundesvize-thomas-stroblquarantaene-verweigerer-einweisung-geschlossene-zwang-1713755

Realsatiren der Woche
„SPD-Chef ohne Maske im ICE erwischt“
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/norbert-walter-borjans-spd-chef-ohnemaske-im-ice-erwischt-73695096
„In einem musiktheatralen Spannungsfeld aus gregorianischen Chorälen und gedribbelten Basketbällen ergründet der Berliner Künstler Wenzel U. Vöcks alternative Formen von Männlichkeit. Wie viel
Kraft und Ruhe produzieren gregorianische Gesänge, wie viel Nähe und Distanz liegen im Basketball und was passiert eigentlich, wenn man beides gleichzeitig praktiziert? Welche neuen Rituale jenseits hegemonialer Männlichkeit können entstehen?“
http://www.lofft.de/web/index.php
Ausführlicher und noch absurder hier:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3660077157349945&set=a.501854613172231
„Biden als US-Präsident: Das wird ein Spaß!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/biden-als-us-praesident-das-wird-ein-spass/
„Klimawissenschaftler fliegen öfter als andere Forscher“
https://kaltesonne.de/klimawissenschaftler-fliegen-oefter-als-andere-forscher/

Absurdität der Woche
„74 % der Deutschen sind der Meinung, dass der Populismus die Demokratie weltweit bedroht. Populismus lässt sich als politische Kultur beschreiben, in deren Zentrum die Idee steht, dass die Macht
dem Volke gehört und dass die Politik Ausdruck des Volkswillens sein soll.“
(Civey-Nachrichtenbrief, 4. 11. 2020)
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Anarchie in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Witten: „Bei ihnen handelte es sich um zwei südländisch aussehende Männer mit kurzen, schwarzen
Haaren, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4750469
Nürnberg: „Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 25 - 30 Jahre alt, 155 cm - 160 cm
groß, südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4750459
Dortmund: „Nach Angaben der Zeugin soll der Täter einen südländischen Phänotyp haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4750451
Witten: „Der noch nicht ermittelte, akzentfrei sprechende Räuber ist ungefähr 175 cm groß, etwa 17jährig und von südländischem Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4750446
Hamburg: „Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) 65 haben gestern insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen 33-jährigen Deutschen und einen 32-jährigen Afghanen vollstreckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4750441
Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 16 haben einen 27-jährigen Algerier vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Scheibe eines Transporters eingeschlagen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4750433
„Der wohnsitzlose Mann aus Estland war mit dem Intercity-Express von Berlin Richtung Frankfurt
unterwegs. Er bepöbelte Reisende, war volltrunken und hatte keinen Fahrschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4750422
„Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich, der an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Der pakistanische Staatsangehörige konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer 70-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis gebracht. Eine Haftstrafe von 19 Tagen konnte hingegen ein
rumänischer Staatsangehöriger durch die Bezahlung der Geldstrafe abwenden. Er wurde am Grenzübergang in Neuried Altenheim kontrolliert und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4750391
„Zwei aufgedeckte Lkw-Schleusungen binnen 11 Stunden in Sachsen-Anhalt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4750384
Cloppenburg: „Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Rumänien wird am Sonntag, um 00.20 Uhr, in Emstek auf der August-Kühling-Straße kontrolliert. Sowohl ein Alkoholtest (1,6 Promille), als auch ein
BTM-Test verlaufen positiv. Weiterhin besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der
PKW war zudem nicht zugelassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4750378
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Meiningen. „Zwei polizeilich bestens bekannte männliche Personen mit Migrationshintergrund gerieten aus noch unklarer Ursache zunächst in eine verbale Streitigkeit, ehe sie sich mit Tritten und
Schlägen maltretierten [sic].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/4750283
München: „Bewährungsstrafe für gewerbsmäßigen Schmuggel ~ Strafbefehl gegen Ukrainerin wegen Schmuggels von Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116259/4750638
Hamm: „Der Mann sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch mit arabischem Akzent [?].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4750627
Weil/Rh.: „Der Mann mit italienischer Staatsangehörigkeit sei von Zollbeamten bei der Einreise nach
Deutschland kontrolliert worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mit. Dabei habe
sich herausgestellt, dass gegen den 46-Jährigen ein Haftbefehl vorliege. Der Mann soll vor zehn Jahren eine Spielhalle ausgeraubt und dabei 5000 Euro erbeutet haben.“
https://web.de/magazine/regio/baden-wuerttemberg/mutmasslicher-raeuber-jahren-suche-haft35226622
Rhein-Erft-Kreis: „Der unbekannte Dieb war laut Zeugenangaben circa 50 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er hatte kurze graue Haare und war von schlanker Statur. Bekleidet war er mit einem
grauen Pullover. Er sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4750937
Rheda-Wiedenbrück: „Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Alle waren ca. 14
bis 16 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zwei der Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.
Der dritte hatte eine dunkle Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4750916
„Am vergangenen Wochenende beobachteten Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz im Zittauer Stadtgebiet zwei verdächtige polnische Fahrzeuge.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4750856
Schleiz: „Personenbeschreibung: [...]- südländisches Aussehen (möglicherweise türkische Abstammung) - alle drei Personen trugen eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4750779
Fellbach: „Der Haupttäter, von dem der Faustschlag ausging, soll etwa 170 cm groß sein, eine
schlanke Statur und einen dunklen Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4750764
Pirmasens: „Die beiden Täter sollen dunkelhäutig, einer circa 1,80m, der zweite 1,65m groß, und
nordafrikanischen oder afrikanischen Phänotyps gewesen sein. Sie trugen einen Mund-/Nasenschutz
oder einen Schlauchschal.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/4750704
Berlin: „Der Verdächtige hat die türkische Staatsangehörigkeit.“
https://web.de/magazine/panorama/berlin-13-jaehriger-erstochen-taeter-stellt-polizei-35227746
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Erkrath: „Der Geschädigte kann die derzeit noch unbekannten Räuber folgendermaßen beschreiben:
[...] - bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullis und schwarzen [sic] Mund-Nasen-Schutz - südländischer Phänotypus“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4751726
„Der algerische Tatverdächtige wurde noch am Sonntag (01.11.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl bestätigte und in
Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4751709
Hannover: „Zwei der Angreifer konnte der Zeuge genauer beschreiben. Demnach war einer der Täter
etwa 24 Jahre alt und 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Der Mann trug dunkle, längere Haare und wurde als nordafrikanisch beschrieben. Ein zweiter Täter war etwa 1,90 Meter groß und hatte
eine kräftige Statur. Er trug dunkelblonde Haare und hatte ein deutsches Aussehen. Die weibliche
Person in der Gruppe wurde als etwa 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Sie war
dunkel gekleidet und trug wellige Haare. Die Lebensgefährtin, die den Angriff miterlebte, beschrieb
hingegen alle Tatbeteiligten als südländisch. Zudem hätten alle akzentfrei Deutsch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4751687
Heilbronn: „Der 26-jährige Pole ist dringend verdächtig, Mitglied einer Betrügerbande zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4751646
Dortmund: „Ein 21-jähriger Maskenverweigerer aus Nigeria leistete gestern Mittag (1. November)
Widerstand gegen die Bundespolizei. Wie sich später herausstellte, hielt sich der in Italien gemeldete
Mann ohne erforderlichen Aufenthaltstitel in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4751621
„Bundespolizei greift 16 Migranten in Bussen aus Rom auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4751606
Kassel: „Bei den Angreifern soll es sich um drei 26 bis 29 Jahre alte Männer mit dunklerem Teint gehandelt haben, die schwarze, nach hinten gegelte Haare mit kurzrasierten Seiten hatten. Zwei trugen
blaue Jogginganzüge, einer einen weißen Trainingsanzug. Sie sprachen ‚schlechtes‘ Deutsch mit albanischem Akzent, so der 28-Jährige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4751589
Gelsenkirchen: „Da der 46-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er
vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4751580
„Die fünf männlichen Personen konnten keinerlei aufenthaltslegimitierenden Dokumente bei der
Kontrolle vorlegen und wurden in die Räumlichkeiten der Bundespolizei nach Berggießhübel verbracht. Bei der Personengruppe handelte es sich um afghanische Staatsangehörige im Alter von 16
bis 31 Jahren. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten sie ein Schutzersuchen bei der Bundespolizei und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Chemnitz weitergeleitet. Die zwei Jugendlichen wurden dem Jugendamt übergeben.
Am Folgetag kontrollierten Beamte vom Bundespolizeirevier Breitenau auf der A17 ein Taxi mit einem weiteren Fahrgast aus Albanien (36 Jahre). Seine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen hatte für ihn zur Folge, dass seine Fahrt beendet war. Die Kreisverwaltung Unna in Nord-
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rhein-Westfalen hatte gegen den Mann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis Ende 2023 verfügt.
Mitte Oktober 2020 wurde er in sein Heimatland nach Albanien abgeschoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4751567
„Am Donnerstag kontrollierten Beamte den polizeibekannten 38-Jährigen in der Stuttgarter Innenstadt und stellten fest, dass er wegen der Diebstahlstaten zur Festnahme ausgeschrieben war. Der syrische Staatsbürger wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug
setzte. Die Beamten nahmen anschließend auch seine 37-jährige Mittäterin fest. Ein Richter setzte
bei einer Vorführung am Samstag (31.10.2020) auch den gegen die deutsche Staatsbürgerin bestehenden Haftbefehl in Vollzug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4751563
„Nachdem sich am vergangenen Wochenende die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter, einen in
Norwegen lebenden 21-jährigen syrischen Zuwanderer, verdichteten, bot die Zielfahndung des LKA
NRW dem Polizeipräsidium Essen Unterstützung bei der Fahndung und Festnahme des Tatverdächtigen an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4751495
Neumünster: „Dem [sic] Serben, der den Bahnhof wieder verlassen musste und der polizeilich schon
gesucht wurde wegen Erschleichen von Leistungen, Betrug und Diebstahls, erwarten jetzt Anzeigen
wegen Beleidigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch und erneut wegen Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4751492
Wattenheim: „Einem wachsamen Bürger in Wattenheim fiel ein junges Pärchen auf, das in der
Speyerer Straße von Haus zu Haus ging und an Autotüren und Gartentürchen probierte, ob diese zu
öffnen waren. Die Streife der PI Grünstadt konnte die 17 und 19-jährigen Personen Verdächtigen
(beides Osteuropäer) überprüfen. Sie erhielten eine Platzverweis für den Ortsbereich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4751444
Frankfurt: „Der 29-Jährige besitzt keinerlei Ausweispapiere und keinen festen Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4751433
Kiefersfelden: „Am Sonntag (1. November) haben Bundespolizisten auf der A93 einen Ivorer festgenommen. Der Afrikaner hatte versucht, mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4751424
Bochum: „Die beiden Frauen aus Südosteuropa (19 und 22 Jahre alt) stehen im dringenden Tatverdacht zwei weitere Einbrüche, an der Richardstraße sowie an der Castroper Straße, begangenen zu
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4751390
Mainz: „Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Mann mit niederländischer Staatsangehörigkeit sowie um einen 26-jährigen Mann mit niederländisch-marokkanisch-spanischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4751343
Hamburg: „Nach ersten Erkenntnissen randalierte ein Mann polnischer Staatsangehörigkeit in seiner
Wohnung im Licentiatenweg und bedrohte dort seine Ehefrau, welche die Polizei verständigte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4751305
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„Sieben mit einem Haftbefehl gesuchte Personen konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei festnehmen. Drei davon am Dortmunder Flughafen. Dort konnte ein 54-jähriger Niederländer festgenommen werden, welcher mit einem internationalen Haftbefehl der belgischen Behörden gesucht wurde.
Er wurde in die Dortmunder JVA eingeliefert.
Eine 25-jährige Mazedonierin, die wegen Diebstahls mit einem Haftbefehl gesucht wurde, konnte
sich am Flughafen durch Zahlung einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe ersparen.
Ein 41-jähriger Albaner tat es ihr gleich und erkaufte sich durch die Zahlung von 600 Euro die Freiheit. [...]
Im Bochumer Hauptbahnhof überprüften Bundespolizisten einen 26-jährigen Marokkaner, der von
der Weiterfahrt mit einem ICE ausgeschlossen werden sollte. Dieser wurde mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht. [...]
Nach einer Schwarzfahrt wurde ein 20-jähriger Mann aus dem Senegal im Essener Hauptbahnhof
überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl des Essener Amtsgerichts gegen den in Möhnesee gemeldeten Mann vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4751746
„Seit heute stehen vier Angeklagte vor einem Berliner Gericht: Ein muslimischer Geistlicher soll –
wegen der Kinderlosigkeit der Frau – zusammen mit deren Ehemann und ihren Schwiegereltern im
Jahr 2015 eine „Teufelsaustreibung“ durchgeführt haben, bis die junge Frau an den Folgen starb.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/02/muslimischer-exorzismus-junge-frau-zu-tode-gefoltert/
„Gleich dreimal an einem Tag ist am Freitag (30.10.2020) ein 22-jähriger Nigerianer der Bundespolizei im Hauptbahnhof Paderborn ohne Mund-Nasen-Bedeckung aufgefallen. Am Ende brachte es ihm
fünf Anzeigen ein. Zweimal wurde er ermahnt, seine Maske im Bahnhof zu tragen, woraufhin er diese auch aufsetzte. Als er ein drittes Mal ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen wurde, sollte er sich
zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens ausweisen. Er gab an, keinen Ausweis zu besitzen und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Stattdessen versuchte er, die Aufmerksamkeit anderer Reisender auf sich zu ziehen, indem er lautstark beklagte, er werde nur aufgrund seiner Hautfarbe kontrolliert und die eingesetzten Bundespolizisten seien Rassisten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/475186
„28-jähriger Slowake am Bahnhof Kaldenkirchen verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4751841
Rees: „56-jähriger Niederländer mit 5,25 Kilogramm Kokain auf der A 3 festgenomm[en]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4751838
Dresden: „Offensichtlich hat ein polnischer Bürger an der falschen Stelle gespart. Hätte der 26-Jährige ordnungsgemäß einen Fahrschein gelöst, wäre nichts passiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4752236
Görlitz: „Eigentlich wollte er nach einem Besuch in Frankreich über Deutschland, Tschechien und
Österreich zurück nach Italien fahren, so ein iranischer Mann gestern gegenüber Bundespolizisten.
[...] Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass Vater und Sohn unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist waren. [...] Vor dem Verlassen der Dienststelle bereinigte der Vater noch kurzfristig die Fahndungsliste und zahlte 275,00 Euro. Sein Name war im Zusammenhang mit einem
Haftbefehl auf besagter Liste erschienen. Der Haftbefehl war durch eine Verurteilung wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis im Jahr 2016 zustande gekommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4752232
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Geisingen: „Gegen den Mann wurde wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels der Tiere und der
Zigaretten ein Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121262/4752205
Mannheim: „Der unbekannte Dieb wird wie folgt beschrieben: […] - Südosteuropäisches Aussehen
[…] - Sprach akzentfrei Deutsch und Englisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4752154
„Plötzlich kam ein polnischer Mercedes Benz schnell fahrend entgegen und tuschierte [sic] die Fahrzeugfront des Streifenwagens. Um einer Kontrolle zu entgehen fuhr der Mercedes mit hohem Tempo
weiter in Richtung Zittau und missachtete die Anhalteverfügung der Beamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4752150
„Durch den Einsatz zahlreicher Funkstreifenwagen konnte der Mercedes schließlich in Gera gestoppt
und der Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit festgenommen werden. Im Auto wurde weiteres
typisches Aufbruchswerkzeug aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4752127
Werne: „Die Geschädigte, die unverletzt blieb, beschrieb die beiden Täter wie folgt:
1. Person […] - Dunkler Teint - Akzentfreies Deutsch
2. Person […] - Osteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4751939
Mittenwald: „Am Samstagabend (31. Oktober) hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten
nigerianischen Staatsbürger hinter Gitter gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/475280
„Vermutlich unter den Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 32-jähriger Mann am
Dienstag gegen 12:40 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz in der Stuttgarter Straße in Eberdingen
gesorgt. Der nigerianische Staatsangehörige drohte damit, sich das Leben zu nehmen und war Beruhigungsversuchen durch die Besatzung eines Rettungswagens nicht zugänglich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4752796
Berlin: „Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Diebstahls gegen die rumänischen Staatsangehörigen ein. Die Einsatzkräfte lieferten die wegen Eigentumsdelikten einschlägig polizeibekannten
23- und 28-Jährigen Männer in den zentralen Polizeigewahrsam ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4752709
„Am Dienstagnachmittag (3. November) hat die Bundespolizei einen senegalesischen Staatsangehörigen nach Österreich zurückgewiesen. Der Insasse eines Fernreisebusses aus Italien wollte die Beamten bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Hörbranz mit den Dokumenten seines Bruders
täuschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4752701
Freudenstadt: „Der noch unbekannte Täter [...] habe deutsch mit merklich hörbarem Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4752696
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Stuttgart: „Der 29-Jährige mazedonische Tatverdächtige, der sich offenbar ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags
(03.11.2020) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4752687
Badbergen: „Die drei Täter erlangten insgesamt nur wenige hundert Euro als Beute. Sie waren bei
der Tat komplett schwarz bekleidet und sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/4752662
„Am 02.11.2020 gegen 17:00 kontrollierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der S-Bahn einen 46jährigen polnischen Staatsangehörigen, der ohne Mund-und-Nasen-Bedeckung auf dem Bahnsteig
des S-Bahnhofs Nettelnburg stand. […] Durch die mittlerweile am Bahnsteig eingetroffenen Bundespolizisten wurde die Identität festgestellt, hierbei kamen sechs Fahndungsnotierungen verschiedener
Staatsanwaltschaften zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes heraus, u.a. wegen Räuberischen Diebstahls und Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4752635
Euskirchen: „Der Ladendieb kann wie folgt beschrieben werden: Männlich; südländisches Erscheinungsbild; ca. 20 bis 25 Jahre alt; schlank; kurze braune Haare; helle Mund- und Nasenmaske; [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4752624
Berlin: Siehe Fotos!
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_32_2020.html
Nürnberg: „Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 25 - 30 Jahre alt, 155 cm - 160 cm
groß, südländisches Aussehen [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4752566
„Am gestrigen frühen Morgen erschien ein 25-Jähriger somalischer Staatsangehöriger, der in Eschwege wohnhaft ist, bei seiner geschiedenen 26-jährigen Frau, die ebenfalls die somalische Staatsangehörigkeit besitzt und in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege wohnt. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung, wo er sie unter Drohung mit einem Messer vergewaltigt haben
soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/4752468
Kassel: „Das Opfer beschrieb den Kriminalbeamten drei 17 bis 18 Jahre alte Jugendliche mit dunklerer Hautfarbe, die ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4752433
Frankfurt: „Der 29-Jährige kann die beiden Täter wie folgt beschreiben: 1. Männlich, 25-30 Jahre alt,
türkisch / marokkanisches Erscheinungsbild, […] 2. Männlich, 25-30 Jahre alt, türkisch / marokkanisches Erscheinungsbild, […]
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4752388
Frankfurt: „Der 70-Jährige kann den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, ca. 170-180 cm groß,
südeuropäisches Erscheinungsbild, maskiert, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/475238
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Frankfurt: „Die Zeugen konnten die Täter wie folgt beschreiben: 4-6 männliche Jugendliche/Heranwachsende im Alter von etwa 17-20 Jahren, südeuropäische Erscheinung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4752386
Velen: „Diese fahndete umgehend im Nahbereich und konnte die beiden Verdächtigen festnehmen.
Bei ihnen handelt es sich um eine 41 Jahre alte Frau und einen 26 Jahre alten Mann - beide aus Rumänien. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 41-Jährige mehrfach einschlägig in
Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4752325
Rhein-Erft-Kreis: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4752267
Alsfeld: „Die Geschädigte beschreibt den Täter folgendermaßen: Männlich, etwa 1,75 m bis 1,80 m
groß, schmal gebaut und südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/4753480
„Der 41-jährige mit niederländischer und rumänischer Staatsangehörigkeit, war am Montag gegen
13:00 Uhr von der Autobahnpolizei Düsseldorf an der A 52 bei der Einreise kontrolliert worden. Im
Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte 14 Gramm Kokain in Bubbles, Konsummengen Marihuana und
Haschisch sowie eine Feinwaage.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4753461
„Nach den derzeitigen Erkenntnissen meldete sich gegen 23:10 Uhr ein 29-jähriger Syrer über Notruf
bei der Polizei Paderborn. Er forderte die Beamten auf, zu einer Anschrift in Sennelager zu kommen
und legte auf. Rückrufe durch die Leitstelle blieben unbeantwortet. Gegen 23:20 Uhr meldete sich
der Mann erneut und gab an seine Frau getötet zu haben. Die Polizisten fanden in einem PKW in der
Straße Am Heilandsfrieden den Leichnam einer 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen und nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4753444
Hamburg: „Der mit einer dunkelblauen, mit Fellkragen bestückten Jacke und einer Jeans bekleidete
Täter wird darüber hinaus wie folgt beschrieben: - männlich - 25 - 35 Jahre - 180 - 185 cm - osteuropäische Erscheinungsbild - trug eine Gesichtsmaske.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4753439
Heek: „Bei der Überprüfung des Fahrzeugs auf der Eper Straße wies sich der Mann mit einem tadschikischen Führerschein aus, was nicht reichte. Aufgrund der Aufenthaltsdauer in der Bundesrepublik hätte der tadschikische Staatsbürger mit Wohnsitz in Drensteinfurt eine Fahrerlaubnis in
Deutschland beantragen müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4753426
Zwingenberg: „Die Flüchtenden standen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und wurden auf etwa 25
Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß geschätzt. Eine der Täter hatte einen Vollbart. Beide hatten eine
kräftige, korpulente Statur und sprachen mutmaßlich Französisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4753247

80 – GMNB 661 – 670

Weil/Rh.: „Ein 45-jähriger französischer Staatsbürger soll mehrere Verkehrsunfälle fingiert haben
und wurde deshalb mit Europäischem Haftbefehl gesucht, jetzt wurde er nach Deutschland ausgeliefert und sitzt in U-Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4753239
„Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung konnten die Beamten ermitteln, dass der 52-jährige Pole
durch verschiedene Staatsanwaltschaften wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und
Diebstahl zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4753232
Schwerin: „COVID-19 positiv getesteter Asylbewerber unerlaubt aus Quarantäneeinrichtung entfernt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108531/4753873
Pforzheim: „Durch langwierige und umfangreiche Ermittlungen gelang es, vier dringend tatverdächtige, türkische Staatsangehörige im Alter von 25, 29 und zwei im Alter von 31 Jahren, zu identifizieren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4753849
Weeze: „Am Mittwoch, dem 28. Oktober 2020, war ein 26-jähriger Syrer auf der Flucht vor drei
Landsmännern in eine Unterkunft für Leiharbeiter im Euregio-Park geflüchtet. Dort hatten zwei der
Männer ihn angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Hintergrund der Tat war ein persönlicher Konflikt. Noch am selben Tag hatte die Polizei in Kleve einen 31-jährigen Verdächtigen festgenommen. Am Dienstag (3. November 2020) konnte sie auch den zweiten Verdächtigen festnehmen.
Der 24-jährige Syrer wurde am heutigen Mittwoch (4. November 2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve beim Amtsgericht Kleve vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4753824
„Nachdem die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt bereits am 15. Oktober dieses Jahres in Kabelsketal,
am 27. Oktober 2020 in Hermsdorf und am 30. Oktober in Landsberg und Uhrsleben mit LKWSchleusungen mit jeweils mehreren afghanischen beziehungsweise pakistanischen Staatsbürgern
konfrontiert war, kam es am Dienstag, den 3. November zu einem weiteren derart gelagerten Sachverhalt: Kurz vor 13:00 Uhr setzte die Landespolizei in Magdeburg die Bundespolizei darüber in
Kenntnis. Zuvor meldete sich ein 44-jähriger bulgarischer LKW-Fahrer. Dieser befand sich auf der
Bundesautobahn 14, auf dem Parkplatz Sülzegrund und bemerkte während seiner Pause ein Klopfen
sowie Stimmen aus dem Laderaum seines LKWs. Er informierte die Landespolizei, welche vor Ort
vier Afghanen im Alter von 16, 21, 24 und 33 Jahren sowie einen pakistanischen 30-jährigen Mann
im Laderaum feststellte. Die Männer verfügten über keine aufenthaltslegitimierenden Papiere.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4753814
Karlsruhe: „Beamte der Bundespolizei wiesen die 48-jährige Algerierin auf die Vorgabe zum Tragen
einer Mund-Nase-Bedeckung hin, ihrer Pflicht kam sie dennoch nicht nach. [...] Eine Recherche ergab, dass die 48-Jährige keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr besaß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4753811
Hannover: Siehe Phantombilder!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4753808
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Gelsenkirchen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-raeuberischer-diebstahl-0
Schöningen: „Der aus Russland stammende 18-Jährige war dabei, mit einer prall gefüllten Sporttasche den Markt an der Hoiersdorfer Straße zu verlassen, ohne die Waren aus Elektrorasierer, Bluetooth-Headsets und Bekleidungsstücken im Gesamtwert von rund 970 Euro zu bezahlen. Bei den
weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass der 18-Jährige zurzeit ohne festen Wohnsitz ist und in dringendem Verdacht steht, sowohl in Halle als auch in Burg in Sachsen-Anhalt gleichgelagerte Diebstähle begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/4753763
Leipzig: „Dabei stellten die Beamten fest, dass der Syrer per Haftbefehl gesucht wurde. [...]
Am Nachmittag kontrollierten die Bundespolizisten einen 25-jährigen Russen. Gegen ihn lagen
gleich drei Vollstreckungshaftbefehle vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4753653
„Einen 53-jährigen Tschechen verhafteten Einsatzkräfte der Bundespolizei am gestrigen Nachmittag
in Klingenthal. Gegen ihn lag ein Europäischer Haftbefehl vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4753648
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen eine Eritreerin, einen Ägypter, einen Kosovaren und eine Ukrainerin wegen falscher Papiere festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4753566
Alsfeld: „Die Geschädigte beschreibt den Täter folgendermaßen: Männlich, etwa 1,75 m bis 1,80 m
groß, schmal gebaut und südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/4753480
„Der am 03.11.2020 nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommene 42-jährige Georgier
wurde am gestrigen Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Rudolstadt vorgeführt. Dieser ordnete die
Untersuchungshaft an, so dass der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.
Weiterhin ergaben die tagsüber geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen, dass der Georgier mit
hoher Wahrscheinlichkeit als Täter eines Einbruchs in einen Baumarkt in der Lohstraße (Pößneck)
als Täter in Betracht kommt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4754083
„Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten heute Nacht (05.11.2020) gegen 02:50
Uhr in der Ortslage Reitzenhain einen Mercedes Sprinter mit ukrainischer Zulassung. […] Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung, zum einen von der
Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und zum anderen von der
Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/4754073
Völklingen: „Nach kurzer fußläufiger Verfolgung und Hinzuziehung von Unterstützungskräften
konnte der Bulgare gestellt werden. Dieser stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und
Betäubungsmitteln. Zudem hat er keine Fahrerlaubnis. Der 28-Jährige, der seinen wahren Aufenthaltsort verschleierte, wird von mehreren Behörden gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/4754071
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Viernheim: „Sofort herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen den Tatverdächtigen, der keinen festen
Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4753981
Neuss: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/neuss-raub
Groß-Umstadt: „Der Täter soll 30-40 Jahre alt sein und Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4755045
Essen: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4754937
Gießen: „Die aus Algerien stammenden Männer im Alter von 18 und 35 Jahren sind dringend verdächtigt, gegen kurz nach Mitternacht an der Bushaltestelle in der Rödgener Straße nach einem Streit
drei Bewohner der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung angegriffen und anschließend beraubt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4754825
Schwalmtal: „Bei dem Mann handelt es sich um einen 41-jährigen Deutsch-Libanesen aus Rheinland-Pfalz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4754817
Gladbeck: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-diebstahl
Erfurt: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/475473
Karlsruhe: „Der Täter wird als dunkelhäutig, ca. 35 - 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben.
Er hatte eine sogenannte "Igelfrisur" und trug eine schwarze Gesichtsmaske.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4754737
Hamburg: „Eine anschließende Überprüfung der Personen ergab bei dem 24-jährigen türkischen
Staatsangehörigen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg nach Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4754638
Füssen/Kiel: „Am Dienstagabend (3. November) hat die Bundespolizei auf der BAB 7 zwei in Griechenland registrierte Migranten aufgegriffen. Die Iraker hätten grundsätzlich ohne Probleme für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland einreisen dürfen. Die Bundespolizisten erkannten jedoch mehrere Rechtsverstöße, woraufhin unter anderem das Auto der Fahrgemeinschaft stehen bleiben musste.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4754602
Stuttgart: Der 32-jährige algerische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt und
dessen Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt werden konnte, wird am Donnerstag (05.11.2020) mit
Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4754568
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„Im Rahmen der Binnengrenzfahndung konnten Bundespolizisten gestern Abend in Rielasingen einen gesuchten Straftäter festnehmen. Bei der Überprüfung der Personalien des 24-jährigen serbischen Staatsangehörigen stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz fest.
Hintergrund war eine rechtskräftige Verurteilung aus dem Jahr 2019 wegen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4754543
„Untersuchungshaft droht einem 35-Jährigem, der am gestrigen Mittwochabend beim Parfümdiebstahl in einer Drogerie im Kasseler Stadtteil Bettenhausen erwischt wurde. Der offenbar gewerbsmäßig stehlende und wohnsitzlose Mann aus Kasachstan, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt
ist, wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4754491
Stuttgart: „Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 170 Zentimeter groß, im Alter von 28 bis 30
Jahren, mit südländischem Äußeren und kurzen, schwarzen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4754464
Magdeburg: „So kam heraus, dass der nigrische Staatsbürger nach der Ablehnung seines gestellten
Asylantrages im September des vergangenen Jahres nach Italien abgeschoben wurde und er für die
Bundesrepublik Deutschland ein Einreise- und Aufenthaltsverbot erhielt. Somit machte er sich wegen der wiederholten unerlaubten Einreise nach und des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland
entgegen der Wiedereinreisesperre erneut strafbar und erhielt wegen dieser Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eine Strafanzeige. Zudem lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft
Leipzig vom Januar dieses Jahres vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4754438
Karlsruhe: „Dem Mann, der von der Elfenbeinküste stammt, war zuvor sowohl auf Deutsch als auch
auf Englisch beziehungsweise Französisch gesagt worden, was die Beamten von ihm wollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4754419
Frankfurt: „Der Täter wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Normale Figur,
kurze, schwarze Haare, Bart. Osteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4754384
Geldern: „Die drei Männer trugen laut Aussage des 29-Jährigen Mund-Nasen-Bedeckungen und Kapuzenpullis. Sie haben sich in einer nicht näher bestimmbaren Fremdsprache unterhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4754343
„Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Frankfurt am Main deckt illegalen Aufenthalt in sechs Fällen auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121246/4754276
Solingen: „Er sprach Deutsch mit einem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4755400
Schnallenberg: „Bei den drei Tätern handelt es sich vermutlich ebenfalls um Männer aus Pakistan.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4755386
Telgte: „Der Begleiter des Tatverdächtigen hatte diesen während der Tat in einer vermutlich osteuropäischen Sprache angesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/4755375
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Stuttgart: „Die beiden italienischen Tatverdächtigen wurden im Laufe des Donnerstags (05.11.2020)
dem zuständigen Richter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4755359
Stuttgart: „Der 18-jährige portugiesische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (05.11.2020) einer
Haftrichterin vorgeführt, die den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4755345
Hockenheim/Oftersheim: „Nach ersten Ermittlungen forderte eine Zugbegleiterin den Mann auf, neben einem personalisierten Ticket, ein Ausweisdokument vorzulegen. Dem widersetzte sich der 32jährige gambische Staatsangehörige durch einen Fluchtversuch im fahrenden Zug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4755920
„Eine Überprüfung der 24-jährigen Mutter ergab, dass diese seit einigen Monaten keinen gültigen
Aufenthaltstitel mehr besaß. Weiterhin wurden sie und ihre Kinder vermisst, was eine Fahndungsausschreibung verriet. [...] Die 24-jährige nigerianische Mutter äußerte ein Schutzersuchen. Sie wurde
von Beamten der Bundespolizei an die zuständige Ausländerbehörde überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/475591
Stuttgart: „Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4755844
Offenburg: „Der 21 Jahre alte serbische Staatsangerhörige befindet sich bereits seit dem Erlass des
Haftbefehls am 13.10.2020 in einer Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4755798
Kassel: „Nachdem die Gruppe den Zug verlassen hatte, fing ein 21-Jähriger an die Beamten verbal
zu attackieren. Dabei sollte es nicht bleiben, der gebürtige Marokkaner weigerte sich den Anweisungen Folge zu leisten und griff unvermittelt einen Beamten an. Als er durch einfache körperliche Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte, solidarisierte sich eine zweite Person aus der
Gruppe. Ein 20-Jähriger versuchte zuerst durch lautes Schreien die Maßnahme zu stören, als er damit
keinen Erfolg hatte griff auch er einen Beamten an. Dieser Angriff konnte ebenfalls von den Polizisten abgewehrt werden. Der Algerier wurde zu Boden gebracht und gefesselt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4755758
Bochum: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-raub
Magdeburg: „Erneut fünf Afghanen auf Ladefläche eines LKWs festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4755721
Minden. Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/475569
Rosenheim: „Durch die Kontrolle der kompletten Ladung, des aus der Türkei kommenden Lkw´s zur
Weiterfahrt nach Hessen, fanden die Zöllner über eine Tonne gefälschte Textilien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/4755692
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Delmenhorst: „Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: - circa 30 Jahre alt - circa 170-75
cm groß - dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4755650
„Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg um 00:47 Uhr auf Bahnsteig 3 stand eine
Streife bereit und übernahm die 33-jährige Türkin.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4755649
Hamburg: „Ein Beamter des Polizeikommissariats 42 wurde auf seinem Weg zum Dienst auf einen
41-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen aufmerksam, der ihm aus seiner dienstlichen Tätigkeit bereits bekannt war und in verdächtiger Weise vor seiner Wohnanschrift gerade einen weiteren
Mann mit einer gefüllten Plastiktüte verabschiedete. Der Polizist forderte daraufhin für eine Überprüfung des Mannes mit der Tüte Unterstützung bei seinen Kollegen an. Als die Beamten den 53-jährigen Montenegriner kontrollierten, fanden sie in der Tüte mehrere hochwertigen Akkuschrauber samt
Akkus und Ladegeräten, deren Herkunft ungeklärt war. […] Aufgrund weiterer Ermittlungen geriet
ein 33-jähriger Serbe als mutmaßlicher Lieferant für die offensichtlich deliktisch erlangten Gegenstände in den Fokus der Ermittler.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4755629
„Am Ende eines von Mitte Juli bis Anfang November dauernden Gerichtsprozesses verurteilte das
Landgericht Darmstadt am 04.11.2020 drei rumänische Angeklagte im Alter von 28, 35 und 42 Jahren wegen mehrerer Einbruchdiebstähle zu Freiheitsstrafen zwischen 3 Jahren und 3 Jahren und 10
Monaten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/4755600
Essen: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4755597
„Am Mittwochabend (4. November 2020) stoppten gegen 18 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Beamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken drei Männer aus dem Balkangebiet (22,
26 und 34 Jahre alt), die in einem Audi A4 im Bereich Erlangen in Fahrtrichtung Passau auf der Autobahn 3 unterwegs waren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten vermeintliches Diebesgut in dem Fahrzeug fest, welches unter anderem im Kofferraum unter einem Teppich
versteckt war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4755588
Metelen: „Beide Frauen konnten den Täter beschreiben. Er war etwa 25 bis 30 Jahre und hatte ein
südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/4755578
„Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel der somalische Staatsangehörige zunächst in einem abfahrbereiten Regionalzug nach Heilbronn auf, wo er offenbar wahllos mehrere Fahrgäste verbal belästigte.
[...] Der bereits polizeibekannte 25-Jährige verbrachte daher die Nacht im Polizeigewahrsam und
wurde am heutigen Freitagmorgen (06.11.2020) wieder entlassen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4755484
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„Da er auf die Einsatzkräfte einen verwirrten Eindruck machte, kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Bielefeld gestern in den frühen Morgenstunden (05.11.20) am Hauptbahnhof einen 34jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Syrer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4755413
Saarbrücken: „Nach Übernahme der Fahndungsmaßnahmen durch die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums ergaben aufwändig geführte Ermittlungen, dass der aus Bosnien-Herzegowina stammende Beschuldigte im Zeitraum von 2015 bis 2019 im Ausland weilte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/4756027
Rodheim: „Der Verdächtige, der flüchten konnte, ist etwa 25 Jahre alt, dunkelhäutig, trug eine Basecap und eine Maske. […]“
Lollar: „Alle drei sollen einen dunklen Teint und deutsch gesprochen haben. […]“
Gießen: „Eine Smartuhr hat ein 20 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien offenbar am Mittwochnachmittag in der Gottlieb-Daimler-Straße mitgehen lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4756007
Linkenheim: „Gegen 22.30 Uhr gerieten zwei eritreisch-stämmige Bewohner einer Asylunterkunft
aus bislang unbekannter Ursache in Streit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4755986
Karlsruhe: „Die zwei rumänischen Verdächtigen mussten daher die Polizisten für die weiteren Ermittlungen auf ein Polizeirevier begleiten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4755970
Bracht: „Beide Täter sind etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Beide haben einen dunklen
Teint und trugen Jeanshosen und dunkle Pullover.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4755957
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen zwei 33- und 44-jährige serbische Staatsangehörige erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4755954
„Eine 15-jährige Jugendliche befand sich am 05.11.2020 gegen 16:00 Uhr mit ihrer 16-jährigen
Freundin in der Nähe des Hauptbahnhofs, als plötzlich ein 19-jähriger libyscher Staatsangehöriger
direkt vor sie sprang und sie dadurch erschreckte. Gleichzeitig umrundete ein 25-jähriger Algerier
die Frauen, anschließend verschwanden sie in Richtung des Hauptbahnhofs. Unmittelbar darauf stellte die 15-Jährige fest, dass ihr Smartphone entwendet worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4755950
Dresden: „Laut Anklage war Sami einer von zwei Tätern, die im Februar 2019 am Bahnhof Mitte einen Studenten (24) schlugen, um an dessen Handy zu kommen. […] ‘Entschuldigung. Ich habe einen
anderen Nachnamen, stamme aus Tunesien und bin schon 34 Jahre alt. […] Zum Heiraten und Arbeiten benötigt er Papiere aus der Heimat. Somit käme seine wahre Identität eh ans Licht. Der Richter
stellte das Verfahren gegen eine Zahlung von 400 Euro an das Opfer ein.“
https://www.tag24.de/dresden/crime/abschiebe-angst-angeklagter-machte-sich-12-jahre-juenger1714165
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Wien: „Der Attentäter besaß nach Angaben von Nehammer neben der österreichischen auch die
nordmazedonische Staatsbürgerschaft. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz
Islamischer Staat (IS) gewesen, [...] Er wurde am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil
er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen. Am 5. Dezember
wurde er vorzeitig bedingt entlassen.“ – Nach nur einem Drittel der Strafe!
https://web.de/magazine/politik/terroranschlag-wien-wissen-was-nicht-details-taeter-35229810
„In der französischen Stadt Lyon ist ein griechisch-orthodoxer Priester vor seiner Kirche niedergeschossen worden. Sein Zustand ist ernst, der Täter auf der Flucht. […] Die Polizei fahndet – laut
FranceNews24 – nach einem ‚südländisch aussehenden Typ‘.“
https://philosophia-perennis.com/2020/10/31/lyon-priester-vor-kirche-niedergeschossen/

Meinungsdiktatur
„Wie Tichys Einblick berichtet, hat ein Lehrer in Brüssel mit seinen Schülern über das Attentat auf
Samuel Paty gesprochen und ebenfalls Charlie-hebdo-Karikaturen gezeigt. Nach Beschwerden muslimischer Eltern wurde er nun suspendiert. Ihm droht nun ein Disziplinarverfahren, durch das er arbeitslos werden könnte.“
– Sieht so der angekündigte Kampf gegen den Islamismus aus?
https://philosophia-perennis.com/2020/11/01/belgien-lehrer-zeigt-schuelern-mohammed-karikatursuspendiert/
Ein ähnlicher Fall aus Wien: „Mit sofortiger Wirkung wurde der Direktor des Gymnasiums Wolfgarten, das der Diözese Eisenstadt gehört, am vergangenen Dienstag mit sofortiger Wirkung suspendiert.
Der Grund: Der Direktor und ehemalige Eisenstädter ÖVP-Vizebürgermeisters Mayer hatte auf Facebook nach dem Terrorangriff in Wien am Montag geschrieben: ‚Terror in Wien! Flüchtlinge willkommen!!!…‘ Schon am Dienstag hatte er keinen Job mehr.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/terroranschlag-in-wien-direktor-eines-gymnasiumsnach-migrationskritischem-posting-suspendiert/
Birgit Kelle: „Seit Tagen werden bei Twitter alle meine Tweets zu den Morden in der Basilika Notre
Dame in Nizza als ‚Hatespeech‘ gemeldet.“
http://vollekelle.de/2020/11/02/cancel-culture-wie-aus-dem-lehrbuch/
„Käßmann: Christen dürfen Trump nicht wählen“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2020/kaessmann-gegen-trump/
„Als einer der ersten Kritiker wagte er sich aus den Reihen der Gesundheitsämter, Dr. Friedrich Pürner. Er kritisierte die Corona-Strategie der bayerischen Regierung unter Ministerpräsident Markus
Söder – ‚auch wenn ich meine Beamten-Karriere aufs Spiel setze‘, betonte Pürner in einem Interview. Nun wurde der Amtsleiter versetzt.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bayerischer-gesundheitsamtsleiter-nach-versetzungich-waehle-die-wuerde-aerzte-duerfen-nicht-schweigen-niemals-a3372384.html
„Wir müssen der Realität ins Auge sehen: die Parlamente sind außer Kraft gesetzt, wir erleben einen
beispiellosen Einschnitt in zentrale Grundrechte, die Berichterstattung zu den aktuellen Maßnahmen
ist fast auf die offizielle Linie eingeschmolzen, Videos auf YouTube werden gelöscht, Kanäle gesperrt.“
https://miloszmatuschek.substack.com/p/friebelwef
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„Polizeihauptkommissar Michael Fritsch findet sehr klare Worte für das, was passiert ist, nach seiner
schändlichen Ingewahrsamnahme durch die Polizei nach der Kundgebung in Dresden.“
https://youtu.be/dTX54X_aHuQ
Carolin Matthie: „Video zur drohenden Gesetzesänderung gelöscht! - Öffentlichkeit soll davon nichts
erfahren?“
https://youtu.be/0Rfl0VSZTdA

Islamisierung und Massenmigration
„Ehemaliger malaysischer Premier sieht ‚Recht, die Franzosen zu strafen’“
https://www.deutschlandfunk.de/aufruf-zur-gewalt-ehemaliger-malaysischer-premiersieht.1939.de.html?drn:news_id=1188834
Aserbaidschan gegen Armenien: Auch ein Kampf des Islam gegen das christliche Abendland.
https://youtu.be/9EGUwg4Qjt0
Besondere Empfehlung!
Wien: „Rund um die Kirche St. Anton in Favoriten hat es seit rund zwei Wochen verstärkte Belästigungen durch eine Jugendbande gegeben, die zuletzt eskaliert sind. Nicht nur die katholische Pfarrkirche, auch andere Institutionen haben schon schlechte Erfahrungen gemacht.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/01/allahu-akbar-terror-in-wien-islamistische-umtriebe-bereits-seit-2-wochen/
„Die Verharmlosung von islamistischen Terroristen ist normal geworden“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article219080800/Islamistischer-Terror-Die-Verharmlosung-ist-normal-geworden.html
Aus den Kommentaren: „Ich kann meine abgelehnten Beiträge in denen ich versuche auf die Gefahren des konservativ/radikalen Flügels des Islam aufmerksam zu machen, nicht mehr zählen. Pauschale undifferenzierte Hetze gegen Rechts ist absolut kein Problem. Wer sich aber mit dem Islam befaßt,
muß in jedem Beitrag explizit darauf hinweisen, daß man damit nicht die Gesamtheit der islamischen
Bevölkerung meint - auch wenn das aus dem Text bereits hervorgeht.“
„Seitdem die italienischen Häfen wieder offen sind, erleben sie einen ungeheuren Ansturm von Einwanderern aus Nordafrika. Darunter zahlreiche Kriminelle vor allem aus Tunesien, wo man für Auswanderer die Gefängnisse großzügig geöffnet hat.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/02/gestaendnis-eines-gerade-gelandeten-tunesiers-wirsind-alle-ex-haeftlinge/
„Niece of Osama Bin Laden Speaks Out“
https://youtu.be/VFa3EEvRwuA
„Das Letzte, was passieren darf, ist ein Gewöhnungseffekt an diese Taten nach dem Motto: ‚Da kann
man eh nichts machen, nun sind die Islamisten eben da.‘ Oh doch, man kann – und jeder Politiker,
der seine Sinne noch beisammen hat, weiß auch, was dafür erforderlich ist und dass er dies seinen eigenen Bürgern schuldig ist.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/03/wien-hoert-endlich-mit-den-floskelhaften-solidaritaetsbekundungen-auf-und-handelt/
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„In Frankreich macht derzeit in den sozialen Netzwerken der Text eines Großvaters die Runde, der
auf provokative Weise aufzeigt, dass die Immigranten aus muslimischen Ländern hier Rechte in Anspruch nehmen, die Franzosen in deren Ländern konsequent verweigert werden.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/03/franzosen-fragen-wo-bleiben-die-rechte-von-christenin-muslimischen-laendern/
„Jüdische Aktivistin Goldstein-Wolf wäscht Merkel den Kopf“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/03/juedische-aktivistin-goldstein-wolf-waescht-merkelden-kopf/
„Vor zehn Jahren ‚prophezeite‘ der Soziologe Michael Ley: ‚Es wird in Europa zu einer Revolte
kommen.‘ Wir befinden uns nun am Anfang dieses Prozesses, dem ‚Selbstmord des Abendlandes‘.
Verursacht haben ihn ‚Hitlers Kinder, die Generation der 68er‘. Wird es unter Ungarns Führung zu
einer christlichen ‚Reconquista‘ kommen?“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/03/vom-selbstmord-des-abendlandes-ueber-die-kommende-revolte-zur-reconquista/
„Wieso mache muslimische Schüler die Enthauptung eines Lehrers gutheißen“
https://www.tagesspiegel.de/berlin/an-berliner-schulen-herrscht-verunsicherung-wieso-manche-muslimische-schueler-die-enthauptung-eines-lehrers-gutheissen/26591388.html
„Der palästinensische Islamwissenschaftler Sheikh Issam Amira sagte während seines wöchentlichen
Unterrichts in der Al-Aqsa-Moschee, es sei eine große Ehre für die tschetschenische Jugend, den
Französischlehrer Samuel Paty enthauptet zu haben, und es sei auch eine große Ehre für alle Muslime.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/sheikh-enthauptung-des-franzoesischen-lehrers-ist-eine-grosse-ehre-fuer-alle-muslime/
Stuttgart: „83 von 100 Tatverdächtigen der Krawallnacht haben einen ‚gesicherten Migrationshintergrund‘. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums Baden-Württemberg auf Anfrage der AfD hervor.“
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/stuttgart-krawallnacht-migrationshintergrund-zahlen-innenministerium-100.html
Überraschung: „Innenpolitiker der Grünen wollen härter gegen islamistische Gefährder vorgehen.
Mehrere Unionspolitiker begrüßen den Vorstoß von Parteichef Habeck.“
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/kampf-gegen-extremismus-gr%C3%BCne-fordernabschiebungen-und-mehr-personal-gegen-islamistische-gef%C3%A4hrder/ar-BB1aMAZD

Klimalüge
Autorin beklagt zu wenig Klimapropaganda:
https://www.kulturjoker.de/klima-vor-acht-oder-climate-silence/
„Unser Wissen über den Klimawandel ist unsicher und daher auch der Weg zu seiner Verhinderung“
https://kaltesonne.de/unser-wissen-ueber-den-klimawandel-ist-unsicher-und-daher-auch-der-weg-zuseiner-verhinderung/
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„Sie werden staunen, was sich hinter den von außen so professionell aussehenden WeltklimaratsStrukturen wirklich verbirgt.“
https://kaltesonne.de/ein-blick-hinter-die-kulissen-des-ipcc-spezialberichts-zum-15-grad-ziel/
„Die fundamentalen Denkfehler im Treibhausmodell“
https://anthroblog.anthroweb.info/2020/die-fundamentalen-denkfehler-im-treibhausmodell/

Corona-Hysterie
Kurze Zusammenfassung der Manipulationen durch WHO und Pharmaindustrie:
https://www.facebook.com/marianne.rose.581/videos/3118238464954975
„Seit Mittwoch ist amtlich, was seit Wochen durch immer neue Panikmeldungen vorbereitet wurde:
Ein neuer Ausnahmezustand wurde verhängt, ohne dass es einen Notstand gibt, der das erforderlich
machen würde.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/01/der-ausnahmezustand-als-neue-normalitaet/
Besondere Empfehlung!
„Mundschutzpflicht? - Mein Arzt spricht Klartext!“
https://youtu.be/BSZxjfb2x-A
Pfarrer Tscharntke zu Corona:
https://youtu.be/CcMNcScMiR8
„Unmittelbar vor dem Lockdown im November hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Deutschen auf ‚Monate der Einschränkungen und des Verzichts‘ im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingeschworen. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen.“
https://www.bz-berlin.de/deutschland/spahn-es-kommen-monate-der-einschraenkungen-und-des-verzichts
„‘Tübinger Appell’: OB Palmer empfiehlt seiner Stadt den schwedischen Sonderweg“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/tuebinger-appell-palmer-empfiehlt-stadt-schwedischensonderweg-35226530
„Brandanschläge und Mord-Aufrufe: So gefährlich sind die Corona-Gegner“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/querdenken-radikal-brandanschlaege-mord-aufrufe-gefaehrlich-corona-gegner-35223286
Mein Kommentar dazu:
„Von den oppositionellen Gruppen (Islamisten, Antifa - sind die überhaupt noch Opposition?) sind
die ‚Querdenker‘ bestimmt die harmlosesten. Wer spricht von der Gefährlichkeit der Regierung?
Laut Prof. Raffelhüschen kosten uns die Corona-Maßnahmen 3,8 Mio. Lebensjahre. Hinzu kommen
die Verletzten und Toten, die es ohne die Migrationspolitik der Regierung nicht gegeben hätte.“
Heiko Schrang: „SOS: Lockdown für immer?!“
https://youtu.be/AtwTeVK1kQ4
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„Prof. Dr. Walter van Laack: Corona-Fallzahlen irreführend – Restriktionen unangemessen!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/prof-dr-walter-van-laack-corona-fallzahlen-irrefuehrend-restriktionen-unangemessen/
„Arzt ruft in der ARD-Talkshow an und erteilt dem Sender in Sachen Corona eine Lektion: ‚Wenn
man für die Sicherheit die Freiheit opfert, hat man am Ende beides nicht!‘“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/corona-massnahmen-arzt-ruft-beim-mdr-presseclub-anund-redet-tacheles/
„Ein ungewöhnliches Urteil am Amtsgericht Dortmund sorgt für Debatten im Internet: Ein Richter
hat am Montag drei Männer freigesprochen, die im Frühjahr gegen die damals geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen haben sollen. Seine Begründung: Ein derart gravierender Grundrechtseingriff bedürfe eines förmlichen Gesetzes durch das Parlament - und nicht nur einer Verordnung durch
die Regierung.“
https://www.n-tv.de/politik/Gericht-erklaert-Corona-Regeln-fuer-ungueltig-article22144197.html
„VG Koblenz kippt nächtliche Maskenpflicht“
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Koblenz_3-L-97920KO_VG-Koblenz-kippt-naechtliche-Maskenpflicht-in-Teilen-der-Koblenzer-Innenstadt.news29401.htm

Blick über den Tellerrand
„In Michigan und Wisconsin tauchten plötzlich 300.000 Stimmen für Joe Biden auf, die scheinbar
das Blatt wendeten. Das Merkwürdige: Es war unter den neuen Stimmen keine einzige für Donald
Trump – statistisch praktisch ausgeschlossen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/die-demokraten-wollen-die-usa-wahl-stehlen-10082863/
„Die Gruppe Judicial Watch warnt vor »schmutzigen Wahlen«. Sie hat 1,8 Millionen »Geisterwähler« in 29 Staaten gefunden.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/18-millionen-geisterwaehler-in-29-staaten-gefunden-10082865/
„Mit gestohlenen Stimmzetteln erwischt: Mitarbeiter der US-Post nahe kanadischer Grenze festgehalten“
https://deutsch.rt.com/nordamerika/108829-mit-gestohlenen-stimmzetteln-erwischt-mitarbeiter/
Buchrezension:
Thorsten Polleit: „Ludwig von Mises für jedermann. Der kompromisslose Liberale“
https://ef-magazin.de/2019/04/26/14902-rezension-ludwig-von-mises-fuer-jedermann

Aktuelle Meldung
„Herbert Grönemeyer will Kulturszene mit Geld der Reichen stützen“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-live-ticker-reiche-groenemeyer-kulturszene-stuetzen-35201138
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 665, 14. November 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Rufen Sie einmal diese Umfrage auf: „Haben Sie Verständnis für die aktuellen Demonstrationen in
Leipzig, die sich gegen die Corona-Politik der Bundesregierung richten?“
https://civey.com/umfragen/11455/haben-sie-verstandnis-fur-die-aktuellen-demonstrationen-in-leipzig-die-sich-gegen-die-corona-politik-der-bundesregierung-richten
Derzeit ist da zu lesen, dass 67,9 % „auf keinen Fall“ Verständnis haben. Und nun klicken Sie rechts
unter der Ergebnisanzeige auf das Feld „Repräsentativ“ und wechseln Sie zu „Rohdaten“. Sie werden
eine große Überraschung erleben!
Von über 100.000 Antworten wurden demnach nur rund 5.000 berücksichtigt, und das Ergebnis hat
sich ins Gegenteil verkehrt! Mir ist schon klar, dass eine Umfrage im Netz zunächst einmal nicht repräsentativ ist und einen Korrekturfaktor braucht. Aber dass nicht einmal ein Zwanzigstel (!) der abgegebenen Stimmen berücksichtigt wird, ist mehr als fragwürdig.
Auch bei drei anderen Umfragen im Laufe der Woche zeigten die Rohdaten eine politisch unerwünschtere Tendenz als die ausgesuchten repräsentativen. Welch ein Zufall!
Am Mittwoch (18. 11.) wird im Bundestag über die Änderung des „Infektionsschutzgesetzes“ abgestimmt. Hier können Sie den Entwurf ansehen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf
Hinter den juristisch verquasten Formulierungen steckt nichts anderes als die Grundlage einer künftigen Diktatur. Zu Recht ist das Gesetz mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, dem „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ verglichen worden. Da man heute weder „Volk“
noch „Reich“ sagen darf, heißt es jetzt „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung“. Überwachung wird
mit dem französischen „Surveillance“ bezeichnet, damit nicht gleich jeder merkt, was gemeint ist.
Die nichtnamentliche Meldepflicht soll durch eine namentliche ersetzt werden. Für die Kosten gibt
es keine Obergrenze: Es „könnten für Bürgerinnen und Bürger Kosten entstehen, die lagespezifisch
und daher nicht allgemein bezifferbar sind. […] Soweit Rechtsverordnungen durch das BMG erlassen werden, könnten für die Wirtschaft Kosten entstehen, die lagespezifisch und daher nicht allgemein bezifferbar sind.“
„Durch Artikel 1 Nummer 16 und 17 werden die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.“
Das Wort „Pflicht“ bzw. Ableitungen davon kommt in dem Entwurf 116mal vor. Das Wort „Zwang“
wird vermieden, aber es läuft auf dasselbe hinaus: „Personen, die kein aufgrund der Rechtsverordnung nach Satz 1 Nummer 1 erforderliches ärztliches Zeugnis oder erforderliches Testergebnis vorlegen, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf Ausschluss der in Absatz 8 Satz 1 genannten
Krankheit zu dulden.“
Und wie schon bei der letzten Änderung ist zu lesen: „Alternativen: keine“.
Und glauben Sie bloß nicht, dass die Regierung einmal erhaltene Vollmachten so einfach wieder aufgibt! Das ist ebenso unwahrscheinlich wie die Abschaffung einer einmal eingeführten Steuer. Bekanntlich zahlen wir heute noch die Schaumweinsteuer, die einst die kaiserliche Flotte finanzieren
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sollte. Noch bevor die große Impfaktion angelaufen ist, hat man sicherheitshalber schon den Nachfolger von Corona in der Hinterhand:
https://web.de/magazine/gesundheit/uebertragung-seoulvirus-deutschland-gemeldet-35258878
Wenn, wir zu erwarten ist, die Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat dem neuen Ermächtigungsgesetz zustimmt, bleibt nur noch die Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht. Mindestens bis zu
einer entsprechenden Entscheidung werden wir die dritte Diktatur auf deutschem Boden erleben.
Klaus Miehling

Drogen
Ken Hensley: „‘Ich bin vorsichtig geworden – denn folgende Dinge können deine Sinne vernebeln:
Geld, Ruhm und Drogen.‘ Dem Drogensumpf sei er nur durch ein Wunder entkommen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/uriah-heep-mitgruender-ken-hensley-tot-35241694

Inhalte
Mark Lanegan, „Straight Songs Of Sorrow“: „Es geht [...] natürlich ganz oft um alle möglichen
Rauschgifte, nicht nur im Song ‚Ketamine‘ – ausgerechnet die einzige Droge, die Mark Lanegan
selbst noch nicht ausprobiert haben soll.“ (me, Juni 2020, S. 78)

Plattenrezension
Steel Pole Bath Tub, „Butterfly Love“ (1989): „[…] Wie das Trio hier im Spannungsfeld zwischen
Ekstase und Psychose Lärmsplitter auf Popmelodien treffen lässt, nimmt die krachenden Antisongs
von IN UTERO vorweg.“ (me, Juni 2020, S. 41)

Gewaltmusik in der Kirche
https://www.domradio.de/nachrichten/2020-11-09/eine-art-vorreiterrolle-erste-bachelor-abschluessekirchlicher-popularmusik-verliehen

Neuer Aufsatz
Popularmusik im Gottesdienst – kurze Anmerkungen aus wissenschaftlicher Sicht, 2014/2020
https://klausmiehling.hpage.com/get_file.php?id=34306135&vnr=201049

Neuerscheinung
Klaus Miehling: 14 Advents- und Weihnachtsliedbearbeitungen für Krummhörner oder andere
Renaissanceinstrumente, op. 228 (2014)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/14-advents-und-weihnachtsliedbearbeitungen-fürkrummhörner-oder-andere-renaissanceinstrumente-op-228/paperback/product-zwq9gd.html
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neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e), op.
179 (2010):
Fantasia III à 3
https://youtu.be/pn9xOHpd2gk
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 15:
„Wir müssen Sie mit zwei knallharten Wahrheiten konfrontieren. […]
Erstens: Die Zeit der Rendite ist vorbei.
Zweitens: Wir alle werden Wohlstand verlieren – oder an andere abgeben müssen.“ (S. 306,
Hervorh. Orig.)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 4:
„Wer nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist de facto und de jure […] schlechtergestellt als ein
Doppelstaatler – und damit ein Deutscher zweiter Klasse.“ (S. 99f)

Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 3:
„Wird sich jemand, der ein Land mit einer Straftat betritt, je an dessen Gesetze halten? Werden
Menschen, die sich erfolgreich nehmen, wonach sie begehren, je die Neigung zur Integration und
also zur Abmilderung ihrer Ansprüche verspüren?“ (S. 78f)

Zitate der Woche
„Wenn andere Kulturen nicht kritisiert werden dürfen, kann man die eigene nicht verteidigen.“
(Carlo Strenger, zit. n. Kissler: „Keine Toleranz den Intoleranten“, 2015, S. 15)
„Seltsamer Zufall, daß die Rettung der Welt immer Steuererhöhungen erfordert.“
https://www.facebook.com/libertive/posts/1231197383724385
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Skandale der Woche
„Carola Rackete brachte drei Vergewaltiger und Folterer nach Europa“
https://philosophia-perennis.com/2020/06/03/carola-rackete-brachte-drei-vergewaltiger-und-folterernach-europa/
„Merkel-Regierung unterstützt ihr wohlgesonnene Verlage mit Steuergeld“
https://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-regierung-unterstuetzt-ihr-wohlgesonnene-verlage-mitsteuergeld-10082931/
„Im Namen der Corona-Bekämpfung hat sich die Bundesregierung ein erschreckendes Gesetz geschrieben, welches zahlreiche Kritiker als »Ermächtigungsgesetz 2.0« einstufen. Was 1933 noch
»Gesetz zum Schutz von Volk und Staat« lautete, heißt im Jahr 2020 »Bevölkerungsschutzgesetz«.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/neues-corona-gesetz-verfassung-wird-ausgehebelt-10082940/
„Markus Söder: Querdenken vom Verfassungsschutz überwachen lassen!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/13/markus-soeder-querdenken-vom-verfassungsschutz-ueberwachen-lassen/
„Causa Giffey: Geistiges Eigentum stehlen und betrügen? Für Dr. Angela Merkel kein Problem!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/14/causa-giffey-geistiges-eigentum-stehlen-und-betruegenfuer-dr-angela-merkel-kein-problem/

Absurdität der Woche
„Unfassbar: Nach Dresden, Nizza, Wien u. Paris warnt Seehofer vor Islamophobie!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/11/unfassbar-nach-dresden-nizza-wien-u-paris-warnt-seehofer-vor-islamophobie/

Realsatire der Woche
„Bundeswehr wird 65: Heiko Maas gratuliert leider der falschen Armee“
https://www.rtl.de/cms/bundeswehr-wird-65-heiko-maas-gratuliert-leider-der-falschen-armee4649323.html

Lügen der Woche
„Leipzig-Demo: Parallel-Realität in der Bundespressekonferenz“
https://www.reitschuster.de/post/leipzig-demo-parallel-realitaet-in-der-bundespressekonferenz/
Besondere Empfehlung!
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Anarchie in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird die Festnahme der
beiden moldawischen Täter im Alter von 37 und 25 Jahren aufrecht erhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4756310
„Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in Linkenheim-Hochstetten zu einem Streit zwischen zwei eriträisch-stämmigen Männern, bei dem ein 38-jähriger Tatverdächtiger seinen Kontrahenten mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4756277
Paderborn: „Der Mann am Boden ist ein Mörder. Er hat seiner jungen Ehefrau auf dem Beifahrersitz
ihres VW Golf die Kehle durchgeschnitten! Vor den Augen ihrer drei kleinen Töchter. Das Verbrechen, das sich vor der Tür des Hauses abspielte, in dem die Familie wohnte, spiegelt die Tragödie einer syrischen Flüchtlingsfamilie wider.“
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/syrer-29-schnitt-ihr-die-kehle-durch-hierliegt-ein-frauenmoerder-73824190,view=conversionToLogin.bild.html
Hamburg: „Freitagnachmittag wollte ein 21-jähriger rumänischer Staatsbürger nach Chisinau fliegen.
Bei der Sicherheitskontrolle fiel den Luftsicherheitsassistenten im Handgepäck ein verdächtiger Gegenstand auf. Daraufhin wurden die Beamten der Bundespolizei hinzugerufen und überprüften den
Inhalt genauer. Es stellte sich heraus, dass sich darin ein Springmesser befindet. Dies ist nach dem
Waffengesetz jedoch ein verbotener Gegenstand. [...]
Am Samstagmittag war ein 28-jähriger Bulgare auf dem Weg nach Varna und stellte sich bei der
grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Beamten der
Bundespolizei fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Köln gesucht wurde. Diese hatte den
Mann im November 2019 wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 15
Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/4756784
Neunkirchen: Siehe Fotos (pdf-Link)!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138511/4757861
Essen: „Der 48 Jahre alte Tatverdächtige hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Vermutlich hat
er Drogen und Alkohol zu sich genommen. Das entnommene Blut des Mannes gibt in den nächsten
Tagen konkrete Infos über einen möglichen Konsum. Er ist für die Polizei kein unbeschriebenes
Blatt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4757807
Gelsenkirchen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-taschendiebstahl-computerbetrug-0
Gießen: „Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,75 Meter groß, 30 Jahre alt, sprach gebrochen Deutsch und hat einen grauen Oberlippenbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4757786
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Gelsenkirchen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-taschendiebstahl-0
Dormagen: „Ein männlicher Tatverdächtiger, der mit einem osteuropäischem Akzent sprach, war zirka 175 Zentimeter groß, etwa 30 bis 32 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur, eine sogenannte ‚Sidecut‘ Frisur und war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4757710
Stuttgart: „Der mutmaßlich moldawische Staatsbürger wurde am Sonntag (08.11.2020) mit Antrag
der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den
Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4757706
Recklinghausen: „Beide etwa 18 bis 25 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit
schwarzem Fellkragen, hatte einen Bart und sprach mit leichtem Akzent. Der andere Tatverdächtige
trug eine dunkle Softshelljacke, hatte eine Kappe oder Kapuze auf dem Kopf und sprach ebenfalls
mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4757665
Euskirchen: „Der Flüchtende kann wie folgt beschrieben werden: Männlich; ca. 190 cm groß;
schwarze Mütze; schwarze Jacke; kurzer Bart; ausländischer Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4757654
Hilden: „Der 37-jährige Osteuropäer, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebt, gab im Rahmen
einer Vernehmung den Besitz des aufgefundenen Amphetamins zu. […]
Zu dem Räuber liegt die folgende Personenbeschreibung vor: […] - osteuropäisches Erscheinungsbild „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4757576
Recklinghausen: „Die mutmaßliche Trickbetrügerin konnte er wie folgt beschreiben: etwa 20 Jahre
alt, ca. 1,70m groß, schlank, dunkles schulterlanges Haar, sprach spanisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4757572
Köln: „Im Verlauf der polizeilichen Maßnahme erklärte der aggressive Mann, zuvor sowohl Betäubungsmittel (Kokain), als auch Alkohol zu sich genommen zu haben. Die Bundespolizei brachte den
Kroaten mit polizeilicher Bewachung ins Krankenhaus, damit sein Zustand über Nacht medizinisch
überwacht werden konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4757571
Paderborn: „Alle drei Täter waren um 20 Jahre alt und trugen blaue Einweg-Mund-/Naseschutz-Masken. Einer war osteuropäischen Typs, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4757566
Würselen: „Die Polizei sucht nach einer Frau, 25-30 Jahre alt, schwarze nach hinten gekämmte Haare, ca. 160 bis 165 cm groß, dunkle Augen, dunkler Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4757548
München: „Dass der Pole wohl zu sehr dem Hochprozentigen gefrönt hatte, sollte ein auf der Wache
durchgeführter Atemalkoholtest bestätigen und ein stattliches Ergebnis liefern: 3,59 Promille.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4757547
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Bad Bentheim: „Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder einen meldepflichtigen Geldbetrag von 10.000 Euro oder mehr verneinte der Fahrer des Autos, ein 32-jähriger Syrer mit
einem niederländischen Aufenthaltstitel. Bei der Durchsuchung des PKW entdeckten die Beamten, in
einem gut verbauten Versteck des Autos, diverse Päckchen mit Geldscheinen. Insgesamt war Bargeld
in einer Gesamtsumme von rund 400.000 Euro in dem Auto versteckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4757539
Frankfurt: „Der Täter wird beschrieben als 50-60 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Normale Figur,
dunkle Haare, leicht dunkler Teint und auffällig viele Falten um die Augen. Trug eine dunkle NasenMundbedeckung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4757526
Bautzen: „Ein 32-jähriger Mann aus Moldau hatte sich über seine 90-tägige touristische Aufenthaltsfrist hinaus für weitere 90 Tage im Bundesgebiet aufgehalten und hat hierfür weder ein Visum noch
einen Aufenthaltstitel besessen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4757520
Uhyst: „Ein 22-jähriger Mann aus Litauen muss in der Justizvollzugsanstalt Bautzen eine 120-tägige
Gefängnisstrafe verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4757518
Oberhausen: „Beamte der Bundespolizei wurden auf einen Mann aus Bangladesch aufmerksam, der
sich gegenüber anderen Reisenden sehr aggressiv verhielt. Bei Erblicken der Uniformierten meldeten
sich zwei junge Frauen und berichteten, wie sie von dem aggressiven Mann belästigt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4757516
Wanne-Eickel: „Nach Angaben des 53-jährigen Bahnmitarbeiters soll sich der 20-jährige somalische
Staatsangehörige in eine Tür des Zuges gestellt haben, um so die Abfahrt des Zuges zu verhindern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4757480
Horn-Bad Meinberg: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/horn-bad-meinberg-taschendiebtahl-computerbetrug
„Weil er nach eigenen Angaben seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen hatte, überprüften Bundespolizisten Samstagabend (7. November) einen 32-jährigen Bochumer im Dortmunder Hauptbahnhof.
Dabei stellte sich heraus, dass der polnische Staatsangehörige 7,4 Gramm Amphetamine dabeihatte
und zudem von zwei Staatsanwaltschaften gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4757458
Mönchengladbach: „Die Beschreibung der dreisten Diebe lautete wie folgt: Der geschätzt 50-jährige
Mann war ca. 1,65 m groß und hatte eine Halbglatze mit schwarzem Haar. Die Frau, ca. 1,60 m groß
und vermutliche 40-50 Jahre alt, trug das mittellange schwarze Haar zum Zopf gebunden. Weiter gab
er an, dass beide dicklich, von südeuropäischem oder südosteuropäischem Aussehen und unauffällig
gekleidet gewesen seien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4757441
Schwerin: „Mit richterlichem Beschluss wird nach dem zweiten, noch unbekannten Täter jetzt mit
Lichtbild gefahndet. Das Foto stammt aus einem gefälschten kroatischen Reisepass, mit dem sich der
Gesuchte im letzten Jahr bei einem Schweriner Geldinstitut ausgewiesen hatte. Der Gesuchte, der
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vermutlich ebenfalls aus dem Raum Hamburg kommt, kann wie folgt beschrieben werden: - 25 bis
40 Jahre alt, schlanke Gestalt, kurze braune Haare - südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4757432
Kassel: „Das Opfer beschrieb den Polizisten einen 25 bis 30 Jahre alten und 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit dunklen Haaren und dunkler Hautfarbe, der schwarz gekleidet war und Deutsch mit
leichtem Akzent sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4757408
„Die Lust auf rohe Hähnchenherzen bewegten einen 25-jährigen Rumänen offensichtlich zu einem
Diebstahl mit Waffen am Leipziger Hauptbahnhof.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4757391
„Der rumänische Staatsangehörige war als Beifahrer in einem Wagen mit deutscher Zulassung unterwegs. Bei der genaueren Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass er
von der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden gesucht wurde. [...]
Ebenfalls auf der Inntalautobahn stoppten die Beamten einen Lkw. Der Fahrer aus Bosnien-Herzegowina konnte sich zwar ordnungsgemäß ausweisen, aber er wurde mit Haftbefehl gesucht. [...]
Auch einem 48-jährigen Bulgaren blieb ein etwa zweiwöchiger Haftaufenthalt erspart. Der wegen
Steuerhinterziehung verurteilte Mann konnte seine Justizschulden in Höhe von rund 500 Euro direkt
in der Kontrollstelle der Bundespolizei begleichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4757385
Berlin: „Die illegal eingeführten Zigaretten und das Tatfahrzeug wurden sichergestellt; gegen den 31jährigen polnischen Fahrzeugführer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121222/4757368
„In Leipzig-Connewitz wurde eine Gruppe mutmaßlich linksextremer Gewalttäter festgenommen.“
https://www.einprozent.de/blog/recherche/exklusiv-lina-e-und-die-connewitz-razzia/2725
„Nachdem der Schwindel um seinen Namen aufgeflogen war, kam ein polnischer Bürger am Samstagmorgen hinter Gitter. Der 32-Jährige war am späten Freitagabend von Bundespolizisten in Deschka (Gemeinde Neißeaue, Landkreis Görlitz) hinter dem Lenkrad eines polnischen Audi A4 angetroffen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4757362
Dorsten: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/dorsten-trickbetrug
„Am Freitag (6.November) kam es durch Kräfte der Bundes- und Landespolizei zu mehreren Festnahmen von Schleusern im Raum Passau, Freyung und Philippsreut. Die Fahrer stehen im Verdacht,
mehrere Gruppen von syrischen und türkischen Staatsangehörigen, die kurz zuvor im Raum Philippsreut über Tschechien mittels eines LKW eingeschleust wurden, abzuholen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4757341
„Am 08.11.2020, gegen 09:40 Uhr sollen länger anhaltende Streitigkeiten zwischen zwei Männern in
einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Hildesheim eskaliert sein. Ein 45-jähriger steht im Verdacht, seinen 22-jährigen Mitbewohner schwer verletzt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4757309
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Bottrop: Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-diebstahl-computerbetrug-1
Schorndorf: „Einer der Angreifer wird als etwa 16 Jahre alter und ca. 175 cm großer Jugendlicher mit
dunkler Hautfarbe und Glatze beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4757301
Isselburg: „Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich nach ersten Feststellungen um niederländische Staatsbürger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4757293
Melsungen: „Die Frau ist ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, südosteuropäischer Typ und sie hat lange
schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/4757281
Bremen: „Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben: Er soll circa 16 bis 18 Jahre alt, zwischen
1,70 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Hautfarbe gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/475723
Arnsberg: „Die südländisch aussehenden Jugendlichen waren etwa 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,75
Meter groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4757213
Grünstadt: „Im weiteren Verlauf gab der Beifahrer nun seine richtigen Personalien an. Demnach sei
er ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger, der sich illegal in Deutschland aufhalte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4757979
Karlsruhe: „Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:
1. Täter: männlich, ca. 18 - 20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, dunkelhäutig, kein Bart, lange Spitze
Nase, kurze dunkle wellige Haare, sprach Deutsch mit Akzent
2. Täter: männlich, ca. 18 Jahre alt, kleiner als TV 1, helle Hautfarbe, korpulent, dunkle Augen, trug
Jacke mit grauen Kragen, Strickmütze, sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4757961
Hannover: „Alle drei trugen zur Tatzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung und haben ein westasiatisches
Erscheinungsbild, der Zeuge vermutet einen iranischen Hintergrund.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4758907
Moers: „Eine Tatverdächtige beschrieb die Geschädigte so:
20 bis 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, lange, dunkle Haare, dunkler Teint, circa 165 cm groß,
etwa im achten Monat schwanger, dunkel gekleidet.
Die Zweite sah deutlich jünger aus, war etwa 20 Jahre alt und hatte ein ähnliches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4758899
Erfurt: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/4758840
Lindau: „Die Bundespolizisten ermittelten, dass der 36-jährige Syrer im Zusammenhang mit Urkunden- und Schleusungsdelikten bereits polizeibekannt war und den Palästinenser bei der Reise unterstützt und spätere Hilfe zugesagt hatte. Die Beamten fanden außerdem bei der Durchsuchung, ver-
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steckt in einer Verpackung eines Handyladekabels, einen verfälschten schwedischen Reisepass auf.
Eigenen Angaben zufolge hatte der Migrant den Pass für 1.000 Euro für seinen in Syrien lebenden
Bruder erworben.
Da der 28-jährige Palästinenser die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllte, erhielt er eine Anzeige
wegen versuchter unerlaubter Einreise. Da auch der Einreiseversuch des Syrers durch die Begehung
von Straftaten unerlaubt wurde, zeigten die Bundespolizisten den Beschuldigten ebenso wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie Beihilfe und Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4758815
„Am Morgen des 10. November 2020 erschien ein ungarischer LKW-Fahrer am Zollamt in Dresden.
Einerseits tat er dies, um alle Zollformalitäten für die aus Serbien eingeführten Waren zu erledigen.
Andererseits hatte der Fahrer aber eine ganz spezielle Vermutung. Er teilte den Zollbeamten mit, dass
sich auf der Ladefläche seines LKW zusätzlich zur eigentlichen Fracht auch Personen befinden
könnten. Auf jeden Fall habe er verdächtige Geräu-sche wahrgenommen. Die Zöllner informierten
die Polizei und öffneten nach deren Eintreffen die verplombte Plane des LKW. Und tatsächlich kauerten insgesamt acht junge Männer zwischen den Frachtkisten. Nach eigenen Angaben handelte es
sich um afghanische Staats-angehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/4758794
Ahaus/Vreden: „Polizeibeamte stießen im Rahmen der Fahndung auf das Fahrzeug, mit dem die teils
in Dortmund lebenden polnischen Staatsbürger unterwegs gewesen waren. Bei der Kontrolle des Wagens entdeckten die Polizisten mutmaßliches Diebesgut - möglicherweise stammt es noch aus weiteren entsprechenden Taten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4758792
„Der einschlägig polizeibekannte iranische Staatsbürger wurde am Dienstag (10.11.2020) durch Kriminalbeamte dem zuständigen Haftrichter in Bayreuth vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4758775
Nentmannsdorf: „Nach einer vermutlichen Schleusungshandlung in der Nähe der A17 wurden im
Zuge der eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte der Polizei Sachsen und der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel insgesamt 12 Personen ohne Reisedokumente festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4758773
„Das Landgericht Stuttgart hat am 6. November einen 36-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen
wegen Beihilfe zur versuchten bzw. vollendeten banden- und gewerbsmäßigen Erpressung jeweils in
Tateinheit mit Beihilfe zur banden- und gewerbsmäßigen Computersabotage in mehreren hundert
Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren 6 Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/4758669
Leipzig: „Eine 35-jährige Kroatin wurde gestern beim Diebstahl einer Wein-falsche erwischt. Darauf
angesprochen, schlug, biss, spuckte und beleidigte sie sowohl Mitarbeiter als auch Polizisten. Dabei
wurden zwei Personen verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4758655
Bautzen: „Ukrainerin überschreitet legale Aufenthaltsdauer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4758649
„Rosenheimer Bundespolizei ermittelt: Kosovare und Italiener unter Schleusungsverdacht“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4758610
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„Gegen einen 25-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen Beleidigung, wegen sexueller Belästigung und wegen Körperverletzung. Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen in Löbau wohnenden Pakistaner handelt, war gestern das erste Mal am Nachmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.40
Uhr aufgefallen, als er mit dem Zug von Bautzen nach Görlitz fuhr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4758521
Oldenburg: Siehe Fotos!
https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/oldenburgpolizei-sucht-nach-geldabheberin-115144.html
Stuttgart: „Der iranische Tatverdächtige soll im Laufe des Dienstags (10.11.2020) auf Antrag der
Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4758487
Tübingen: „Obwohl ihr mehrfach in verschiedenen Sprachen der Grund der Kontrolle erklärt wurde,
blieb sie uneinsichtig und äußerte immer wieder wahrheitswidrig, dass sie nur aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werde. Dies brachte wiederum etliche völlig unbeteiligte Passanten dazu, die aus
Nigeria stammende Frau in ihrem Verhalten zu bestärken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4758456
Löhne: „Der Mann ging unvermittelt mit einer gezogenen Waffe auf diese Kasse zu und verlangte
dort in gebrochenem Deutsch von der Kassiererin, ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4758453
Bielefeld: „Das Opfer ging zur Polizeiwache und erstattete eine Strafanzeige. Er sprach gegenüber
den Polizisten bei den beiden Räubern von Südländern im Alter von circa 30 Jahren und einer Körpergröße von ungefähr 175 cm bis 180 cm.
Ein Täter, der den Bielefelder zuerst ansprach, war schlank, mit kurzen schwarzen Haaren, Bartträger
und bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke. Er sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4758415
Offenburg: „Im Rahmen einer Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen konnten die Ermittler gegen 12:10 Uhr feststellen, dass der 54-Jährige mit nationalem Haftbefehl wegen des besonders
schweren Falls des Diebstahls gesucht wurde. Weiterhin soll er sich unerlaubt im Bundesgebiet der
Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4758390
Neubrandenburg: „Vielmehr wurde der polnische Bürger zunehmend aggressiver, woraufhin der
Abschleppunternehmer die Polizei verständigte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4759084
„Am Dienstagmittag (10. November) hat die Polizei Köln im Hauptbahnhof drei kurz zuvor aus Italien eingereiste, mutmaßliche Betrüger (45, 43, 43) festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4760202
„Die Bundesanwaltschaft hat am 2. November 2020 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen die deutsche Staatsangehörige Nurten J. erhoben. Die Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, als Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat (IS)" Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben (§ 129a Abs. 1 Nr. 1, §
129b Abs. 1 Satz 1 StGB, § 7 Abs. 1 Nr. 3 VStGB). Zudem werden ihr Kriegsverbrechen gegen das

103 – GMNB 661 – 670

Eigentum und sonstige Rechte (§ 9 Abs. 1 VStGB), Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht
(§ 171 StGB) sowie waffenrechtliche Verstöße zur Last gelegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4760195
Gießen: „Zu einem polizeilichen Einsatz kam es Dienstagfrüh in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in der Rödgener Straße. Ein 31-jähriger Bewohner aus Marokko geriet gegen 02.15
Uhr mit dem Sicherheitsdienst in eine Auseinandersetzung. In dessen Verlauf biss der Mann einem
43-jährigen Mitarbeiter in den Arm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4760154
„In einem Gewerbepark in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) sind am Dienstag (10. November) beim Entladen eines Lkw-Aufliegers plötzlich fünf Migranten auf der Ladefläche aufgetaucht.
Offenbar hatten sich die Afghanen, darunter zwei Minderjährige, dort zwischen den Palettenkisten
versteckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4760100
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Mittwoch (11. November) einen mutmaßlichen Schleuser in
Untersuchungshaft gebracht. Bei Grenzkontrollen auf der B2 nahe Mittenwald hatte der Italiener die
Anhaltesignale der Bundespolizisten missachtet. […] Der mutmaßliche Schleuser hatte erst am Wochenende drei türkische Staatsangehörige von Innsbruck nach Garmisch-Partenkirchen gebracht.
Jetzt wird er beschuldigt, vier Syrer, die keine Papiere für die Einreise nach Deutschland besitzen,
über die Grenze geschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4760098
„In den frühen Morgenstunden durchsuchte die Bundespolizei mit ca. 50 Einsatzkräften insgesamt
zwei Wohnungen in Bonn. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahmen ist ein bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängiges Ermittlungsverfahren gegen zwei irakische Staatsangehörige, gegen
die wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Schleusung ermittelt wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/476008
Paderborn: „Auf dem Parkplatz am Aldi beobachtete der Zeuge (67) gegen 16.00 Uhr einen Mann
und eine Frau, die sich auf einen Senioren zu bewegten, der am Kofferraum seines Autos Waren aus
dem Einkaufswagen einlud. Unbemerkt vom Opfer griff die Frau in die Jackentasche des Seniors und
zog ein Portmonee heraus. Das steckte die Frau ein und ging gemeinsam mit ihrem Begleiter zu einem hellgrauen Kleinwagen, an dem ein weiterer Mann wartete. Die Personen stiegen ein und fuhren
davon. An dem Auto hatte sich ein polnisches Kennzeichen befunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4760073
Stuttgart: „Der einschlägig polizeibekannte rumänische Staatsbürger wird am Mittwoch (11.11.2020)
mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4760062
„Gestern sind in der Nähe der Ortschaft Neusorge (Stadt Rothenburg O./L., Landkreis Görlitz) 19
Migranten in Gewahrsam und später mit zur Dienststelle genommen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4760029
Leipzig: „Der aus Russland stammende 42-Jährige wurde festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4760004
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„Ein 34-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (10.11.2020) Polizeibeamte der Bundespolizei im
Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen und später versucht diese anzuspucken. Der litauische Staatsangehörige war zunächst durch eine Zugbegleiterin auf der Fahrt zwischen Frankfurt am Main nach
Stuttgart ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4760026
Puttgarden: „Bei der Kontrolle wies sich der Mann mit seinem gültigen irakischen Reisepass und seinem gültigen schwedischen Aufenthaltstitel aus. Außerdem legte er den Beamten seinen ukrainischen
Führerschein vor. Die Beamten stellten bei der Überprüfung jedoch fest, dass eines der vorgelegten
Dokumente Fälschungsmerkmale aufwies. Auf der Dienststelle wurde der Führerschein dann unter
Zuhilfenahme von Fahndungshilfsmitteln genauer betrachtet. Dabei stellte sich heraus, dass es sich
um eine Totalfälschung handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/4759989
Berlin: „Dabei stellten sie vier ukrainische Staatsangehörige fest, die nicht über den für die Arbeitsaufnahme erforderlichen Aufenthaltstitel verfügten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121222/4759964
Hamburg: „Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit unterschiedlichen Tatbeiträgen Kokain im
Tonnenbereich importiert und den Absatz des Kokains in Deutschland organisiert zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11539/4759962
Hannover: „Der 19-Jährige aus Guinea reagierte sofort aufbrausend und aggressiv. [...]
Gegen den Asylbewerber wurden im Anschluss Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, Beleidigung, Leistungserschleichung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4759924
Sessenhausen: „In 5 Fällen wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten, da die Betroffenen keinen
Wohnsitz in Deutschland hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117713/4759781
„Der Mann trug, nach Angaben der Hundehalterin, dunkle Bekleidung und war dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4759728
Suhl: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/4759724
Hückelhoven: „Die Geschädigte beschrieb den Täter als korpulenten, circa 175 Zentimeter großen
Mann mit schütteren/dünnen, dunklen Haaren. Dieser war mit einer blauen Jeans sowie einem bunten
Pullover bekleidet und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4759714
„Die eintreffende Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Erlangen stellte fest, dass die Verplombung
des Anhängers beschädigt war. Zudem befanden sich drei Männer im Laderaum des Lastkraftwagens. Bei den Männern handelt es sich um Flüchtlinge, welche ersten Ermittlungen zufolge aus Afghanistan stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4759701
Hagen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-computerbetrug
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Kassel: „Der wohnsitzlose Festgenommene wurde bis zu seiner Vorführung beim Haftrichter in eine
Gewahrsamszelle gebracht. Er muss sich nun wegen illegalen Handels mit Kokain, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Darüber hinaus
dauern die Ermittlungen, ob der Tunesier möglicherweise illegal nach Deutschland eingereist ist, an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4759636
Leverkusen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/leverkusen-schwerer-raub
Bad Bentheim: „Der 23-jährige Türke muss noch bis nächstes Jahr eine Strafe wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis absitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4759584
„Der 37-Jährige Nigerianer, der 44-Jährige Deutsche, der bei seiner Festnahme Widerstand leistete
sowie der 46 Jahre alte Gambier werden im Laufe des Mittwochs (11.11.2020) mit Haftbefehlsantrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4759530
Bergisch Gladbach: „Die Männer verfügen insgesamt alle über ein südeuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4760753
Bremerhaven: „Das Paar sprach in gebrochenem Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134196/4760750
München: „Laut Haftbefehl steht der Ungar im Verdacht, bei gewerbsmäßiger Geldwäsche als Beihelfer beteiligt gewesen zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4760698
„Aufgrund des Europäischen Haftbefehls wurde der Rumäne vorläufig festgenommen, dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4760666
Hagen: „Da der 41-Jährige sich nach eigenen Angaben auf der Durchreise befand und keinen festen
Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, nahmen in die hinzugerufenen Polizisten fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4760627
„Zwei 41- und 55-jährige Frauen aus der Ukraine waren in der vergangenen Nacht auf dem Weg in
Richtung Nordrhein Westfalen zu ihren Arbeitsstellen als sie durch die Bundespolizei in Rosenhain
bei Löbau gestoppt wurden. Zwei polnische Bürger hatten die beiden Frauen mit ihrem Transporter
über die Grenze gebracht und waren mit ihnen früh um 03:30 Uhr auf der B 6 abseits der Autobahn
unterwegs. Den Beamten erklärten die beiden Frauen, dass sie im Auftrag einer polnischen Firma in
Deutschland im Pflegebereich eingesetzt werden sollten. Ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis konnten sie jedoch nicht vorlegen. [...] Bereits am Vorabend nahmen die Beamten um 22:20 Uhr auf der
Autobahn 4 bei Ohorn eine 38-jährige Ukrainerin in Gewahrsam. Auch sie war in einem Transporter
unterwegs zu ihrem Arbeitsplatz als Pflegekraft ohne ein Visum hierfür zu besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4760507
Dortmund: „Nach Angaben des Opfers sollen alle drei Täter aus Bulgarien stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4760444
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„Absurdistan in Essen: Iraner steckt Asylunterkunft in Brand, weil er nach Südamerika will!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/12/absurdistan-in-essen-iraner-zuendelt-in-asylunterkunftweil-er-nach-suedamerika-will/
dazu auch:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4761067
Saarbrücken: „Die ausschließlich englischsprechenden Männer konnten durch die Einsatzkräfte angetroffen werden. Diese [sic] konnten zwar eine Gewerbeanmeldung vorlegen, worin aber das Reisegewerbe ausdrücklich nicht enthalten war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138341/4761558
Bitterfeld: „Die Bundespolizisten durchsuchten den Vietnamesen daraufhin. Dabei fanden sie in seiner linken Hosentasche zwei Cliptütchen mit jeweils einer geringen Menge an Betäubungsmitteln,
vermutlich Crystal Meth. Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann für die Identitätsfeststellung sowie die weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit auf das Bundespolizeirevier Dessau genommen. Nachdem seine Identität feststand, wurden seine Personalien im polizeilichen Fahndungssystem abgeglichen. Hierbei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig aus
dem Jahr 2018 zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4761505
Essen: „Kriminalhauptkommissar Alfons Lammerding vom Raubkommikssariat übernahm am Montag die weiteren Ermittlungen und die Vernehmung des 48-jährigen Rumänen. Schnell konnten internationale Bezüge erkannt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4761489
„Am 11.11.2020 wurden in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein insgesamt neun Haftbefehle
vollstreckt und über 30 Durchsuchungen durchgeführt. Bei den Festgenommenen handelt es sich unter anderem um deutsche und türkische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11539/4761487
Bonn: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4761293
Wanne-Eickel: „Geistesgegenwärtig hielten sie eine 29-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland
fest, die andere konnte flüchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4761256
Rees: „Die 18-20 Jahre alten Verdächtigen aus Utrecht und dem Raum Rotterdam waren mit einem
hochmotorisierten Audi A6 am Montagmorgen, 09.11.2020, kurz vor 01.50 Uhr in die seitliche Verglasung der Commerzbank gefahren und hatten begonnen, die Sprengung vorzubereiten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4761253
„Reitzenhain: „Bei der Nachschau im Kofferraum entdeckten die Beamten eine Hundetransportbox
mit fünf Hundewelpen (Malteser). Es stellte sich heraus, dass die beiden rumänischen Fahrzeuginsassen (im Alter von 33 und 29 Jahren) keinerlei Papiere für die Welpen vorweisen konnten. Die Beamten informierten das zuständige Veterinäramt. Eine Ärztin kam vor Ort, um sich ein Bild über den
Zustand der Tiere zu machen. Dabei stellte sie fest, dass die Malteser höchstens 5-6 Wochen alt sein
können und somit für einen Transport viel zu jung sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/4761235
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Aachen: „Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 51-jährigen Deutschen, der bereits einschlägig polizeibekannt war. Er hatte das Tatfahrzeug ohne Führerschein geführt. Gegen ihn bestand
eine behördliche Führerscheinsperre des Amtsgerichts Düsseldorf. Bei seinen beiden Mitfahrern handelte es sich um einen 23-jährigen Iraner und einen 26-jährigen Afghanen. Beide sind als Asylbewerber in Deutschland registriert, aber seit längerer Zeit untergetaucht. Gegen beide Personen laufen
mehrere Ermittlungsverfahren deutscher Behörden wegen diverser Verstöße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4761194
Hückelhoven: „Nach dem bisherigen Ermittlungsstand handelt es sich um drei Tatverdächtige, die
eine hohe Bargeldsumme erbeuteten und mit einem Pkw Renault Clio mit niederländischem Kennzeichen flüchteten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4761172
Goslar: „Der bislang unbekannte Mann konnte mit ca. 35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, leicht untersetzte Figur, vermutlich osteuropäischer Herkunft, sprach lediglich gebrochen Deutsch, bekleidet mit einem hellblauen Anorak und einer verwaschenen Jeanshose, beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/4761146
Gelsenkirchen: Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-urkundenfaelschung
Kehl: „Der polnische Staatsangehörige konnte die Geldstrafe bezahlen und somit eine 60-tägige
Haftstrafe abwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4761063
Dortmund: „Der festgenommene junge Mann hat nach ersten Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in
Deutschland. Er ist unter mehreren Personalien polizeilich bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4760955
Dresden: „37 gestohlene Fahrräder auf dem Weg nach Rumänien“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/4760882
Osnabrück: „Die auf dem Phantombild gezeigte Frau wurde als etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,65m
groß beschrieben. Sie hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine normale Statur und einen
blonden, zu einem Knoten gebundenen Pferdeschwanz. Die Unbekannte sprach russisch und war mit
einer beigefarbenen Jacke bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/4760778
München: „Gegen den 21-jährigen Afghanen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4760771
Saarbrücken: „Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Mann: ca. 180 cm groß, 40-50 Jahre alt, Ausländer, helle Jacke (fast weiß), Bart, volles Haar Frau: ca. 150 cm groß, 40-50 Jahre alt, Ausländer,
schwarze Jacke / Mantel, schwarze Haare, zu Zopf gebunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138473/4761626
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Gehren: „Der 29-jährige libysche Staatsangehörige geriet gegen 19.30 Uhr mit einem 20 Jahren alten
Mann mit gleicher Staatsangehörigkeit zunächst in Streit, in dessen Verlauf der 20-Jährige offenbar
gewaltsam auf seinen Kontrahenten einwirkte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4762192
Weil/Rh.: „Eine Überprüfung ergab, dass der 40-jährige, tunesische Staatsangehörige Mitte Oktober
schon einmal unerlaubt nach Deutschland eingereist war. Er war in die Schweiz zurückgeschoben
und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen
den 40-Jährigen eingeleitet sowie eine Wiedereinreisesperre erlassen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Schweiz zurückgeschoben.
In einem aus der Schweiz kommenden Fernzug kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagabend, auf Höhe Müllheim, einen 30-Jährigen. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und
eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, eine Ausschreibung gegen den algerischen Staatsangehörigen. Der 30-Jährige war im September bereits durch die Bundespolizei in Konstanz in die
Schweiz zurückgeschoben worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4762180
Viersen: „Der Mann war etwa 20-25 Jahre alt, 170-175 cm groß und schlank. Er hatte kurzgeschnittenes dunkles Haar und wirkte fremdländisch. Er sprach akzentfreies Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4762157
„Alle Personen werden als 13 bis 25 Jahre alt beschrieben und sollen ein osteuropäisches Aussehen
gehabt haben. Der Hagener gab an, dass ihm die Personen im September dieses Jahres bereits ein
Smartphone am Hagener Hauptbahnhof gestohlen hätten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4762154
Gildehaus: „Durch eine erkennungsdienstliche Behandlung auf der Dienststelle wurden die wahren
Personalien ermittelt. Bei dem 43-jährigen Fahrer des Autos handelte es sich um einen Kongolesen
der zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben war. Der Mann ist den deutschen Behörden unter insgesamt 29 Aliasnamen bekannt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs
von Ausweispapieren, Unerlaubter Einreise und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige in die Niederlande zurückgewiesen.
Bei dem Beifahrer handelte es sich in Wirklichkeit um einen 43-jährigen Angolaner. Auch dieser
Mann war unter mehreren Personalien bekannt. Er wurde von der Justiz mit einem Haftbefehl gesucht. Der 43-Jährige war wegen Betruges verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4762120
„Kassel: 1. Täter (ergriff das Handy): Männlich, südländische Erscheinung, ca. 14 Jahre alt, 160 cm,
schwarze (kurz) gelockte Haare, trug eine blaue Jacke
2.Täter: Männlich, südländische Erscheinung, ca. 14 Jahre alt, 165 cm, keine weitere Beschreibung
3. Täter: Männlich, südländische Erscheinung, ca. 17 Jahre alt, 175 cm, schwarzer Dreitagebart, trug
eine ‚Cappy‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4762107
Erligheim: „Einer der beiden Tatverdächtigen ging bei der Festnahme mit einem etwa 35 Zentimeter
langen Schraubendreher auf die Beamten des Mobilen Einsatzkommandos los, weshalb ein Schusswaffengebrauch erfolgte. Der schwer verletzte Mann wurde von den Einsatzkräften sofort reanimiert,
verstarb jedoch noch am Einsatzort. Der zweite Tatverdächtige konnte in Tatortnähe festgenommen
werden.
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Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 58-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Nach dem
Mann wurde europaweit und bundesweit mit Haftbefehlen wegen Geldautomatensprengungen und
Einbrüchen gefahndet. Der zweite Tatverdächtige ist ein 29-jähriger türkischer Staatsangehöriger.
Der mehrfach vorbestrafte Mann wird heute einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4762096
Gütersloh: „Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 25 - 30 Jahre alt und ca. 1,85 - 1,90
Meter groß. Er hatte ein osteuropäisches Aussehen, eine kräftige Statur und blonde kurze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4762055
Mannheim: „Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: […] - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Sprach gebrochen Deutsch
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4761963
„Nach zwei in Ludwigsburg verübten Körperverletzungsdelikten hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart
Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen deutsch-türkischen Staatsangehörigen aus Ludwigsburg beantragt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4761709
Iserlohn: „Die Täter trugen eine Mund-Nase-Bedeckung und sprachen Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4762213
Halle: „Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den polnischen Staatsbürger und nahm ihn für
die Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle. Nachdem diese feststand, wurden seine Personalien im
polizeilichen Fahndungssystem abgeglichen. Hierbei kamen zwei Vermerke der Staatsanwaltschaften
Halle und Stendal zum Vorschein. Die Behörden ersuchten den aktuellen Wohnsitz des Mannes. Des
Weiteren bestand gegen den 30-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Halle vom
30. Oktober dieses Jahres. Demnach werden ihm im Zeitraum von Juni bis Oktober 2020 insgesamt
15 Diebstähle vorgeworfen. Da der Gesuchte derzeit keinen festen Wohnsitz hat, mehrfach eine falsche Adresse angab und sein Aufenthaltsort nicht bekannt war, erging der Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4762201
„In Italien sind drei Migranten wegen Folter und Vergewaltigung verurteilt worden, die am 29.7.2019
von der Aktivistin Carola Rackete auf der ‚Sea-Watch 3‘ ins Land gebracht wurden. Mohamed Condè aus Guinea (22) und die Ägypter Hameda Ahmed (26) und Mahmoud Ashuia (24) erwarten nun
bis zu 20 Jahre Haft.“
https://philosophia-perennis.com/2020/06/03/carola-rackete-brachte-drei-vergewaltiger-und-folterernach-europa/
„Mehr als 50 Menschen sind im Norden Mosambiks im Dorf Muatide von militanten Islamisten geköpft und zerhackt worden, so u.a. die BBC. In einem anderen Dorf erschossen die Terroristen des
‚Islamischen Staats‘ zahlreiche Menschen und brannten die Häuser ab.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/10/blutbad-in-mosambik-islamisten-koepfen-und-zerhacken-mehr-als-50-menschen-in-einem-dorf/
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Meinungsdiktatur
„An einer Berufsschule in Berlin äußert einer der Lehrer öffentlich, nicht an die Existenz des Coronavirus zu glauben. Masken bezeichnet er als ‚moderne Hakenkreuze‘. Einige seiner Schüler beschweren sich und wollen den Unterricht boykottieren. Nun prüft die Schulaufsichtsbehörde den
Fall.“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3620503
„Im Umgang mit den Demonstrationen von Leipzig zeigt sich einmal mehr das fortgesetzte Bestreben zur Ausgrenzung Andersdenkender.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/14/der-unwille-oppositionelle-haltungen-zu-integrieren/

Islamisierung und Massenmigration
„Massenzuwanderung mündet in Massenarbeitslosigkeit“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/07/massenzuwanderung-muendet-in-massenarbeitslosigkeit/
„Johannes Paul II wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Der Heilige kann aus heutiger Sicht
als der große Antipode des jetzigen Papstes gelten, der mit Hilfe des Islam eine neue, sozialistische
Weltordnung geschaffen sehen möchte. Vor mehr als zwei Jahrzehnten warnte er: ‚Die Muslime werden in Europa einfallen. Ich habe die Horden gesehen, die von Westen und Osten kamen‘.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/08/johannes-paul-ii-ein-heiliger-gegen-die-neue-weltordnung/
„Berliner Schüler boykottierten Schweigeminute für getöteten französischen Lehrer“
https://www.bz-berlin.de/berlin/berliner-schueler-boykottierten-schweigeminute-fuer-getoetetenfranzoesischen-lehrer
„Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger spricht im Interview über versuchte Einflussnahme
von Islamisten an deutschen Schulen – und was die Politik dagegen tun muss.“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3610408
Es gibt wohl kaum einen größeren Gegensatz als den zwischen Islam und Christentum: Jene hassen,
diese lieben ihre Feinde:
https://philosophia-perennis.com/2020/11/10/eminenz-vom-wem-wurden-sie-ermaechtigt-dem-attentaeter-von-wien-zu-verzeihen/
„In einem offenen Brief an Innenminister Horst Seehofer hat der bekannte Islamkritiker Hamed Abdel-Samad seinen sofortigen Austritt aus der deutschen Islamkonferenz (DIK) bekannt gegeben und
begründet.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/10/hamed-abdel-samad-tritt-aus-islamkonferenz-aus/
„An Berliner Grundschule: Elfjähriger Muslim droht Lehrerin mit Enthauptung“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3614661
„Rekord an einem Wochenende: Tausende Afrikaner erreichen Kanaren“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/11/rekord-an-einem-wochenende-tausende-afrikaner-erreichen-kanaren/
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Klimalüge
„Die Eismassen in den Polarregionen schrumpfen. Die Folge: Der Meeresspiegel steigt, die Erderwärmung beschleunigt sich. Das Schwinden des Schelfeises in der Antarktis hat aber auch positive
Effekte fürs Klima. Marine Mikroorganismen leben auf – und entziehen der Atmosphäre Kohlendioxid.“
https://www.deutschlandfunk.de/blauer-kohlenstoff-marines-leben-speichert-kohlenstoffin.676.de.html?dram:article_id=486829
„Aktivisten-TV, bezahlt von allen Rundfunkgebührenzahlern“
https://kaltesonne.de/oekozid-aktivisten-tv-bezahlt-von-allen-rundfunkgebuehrenzahlern/
„Die Vielfalt in der politischen Bildung ist in Gefahr – zu diesem Schluss kommt eine unabhängige
[?] Kommission. Und fordert, dass Schulen dies mehr in den Blick nehmen sollen. Lob geht an Bewegungen wie Fridays for Future. […] Dabei sei es aber ein Missverständnis, dass sich Lehrkräfte in
diesen Fragen neutral verhalten müssten, wie in der Vergangenheit etwa durch die Lehrerpranger der
AfD suggeriert worden sei, stellt der Bericht klar.“
https://www.spiegel.de/panorama/bildung/kinder-und-jugendbericht-politische-bildung-ist-nicht-neutral-a-ea811d32-057b-497e-981a-fcbdd564a4a2
„Liebe Grünen, ihr habt eine ungewöhnlich sympathische Doppelspitze, aber eure energie- und außenpolitischen Vorstellungen ziehen mir die Schuhe aus. Nach dem Atom- und Kohleausstieg wollt
ihr Deutschland jetzt tatsächlich auch noch den Gashahn zudrehen. Ihr stellt euch gegen Nord Stream
2, weil euch Deutschlands Strompreis, einer der teuersten der Welt, noch nicht teuer genug ist? Wir
zahlen doch jetzt schon 3 mal so viel für Strom wie die USA und 2 mal so viel wie Frankreich. Für
einkommensschwache Menschen ist das eine mittlere Katastrophe. Aber das interessiert euch offenbar wenig. Ihr setzt ja darauf, dass euch die Wohlhabenden wählen. […] Nie habt ihr den Menschen
in Deutschland gesagt, wie kümmerlich die Erfolge bei der Sonnenenergie noch immer sind. Trotz
zig Milliarden staatlicher Subventionen. Ihr spielt den Menschen eine energiepolitische Situation vor,
die es leider nicht gibt. Ihr sagt den Menschen nicht die Wahrheit. 2,1 Prozent! Volksverdummung
und Heuchelei nennt man so etwas.“
https://www.facebook.com/JuergenTodenhoefer/photos/pb.12084075837.2207520000../10157709207445838/

Corona-Hysterie
Petition: „Solange also das erweiterte Infektionsschutzgesetz zum Tragen kommt, ist mit diesem Gesetzesentwurf unsere Demokratie ausgehebelt. Da dieses auf unbestimmte Zeit geschieht, bedeutet
es, dass wir ab Ende November 2020 keine Grundrechte mehr haben, nur die, die uns ein Gesundheitsminister zugesteht.“
https://www.change.org/p/bundesregierung-erweitertes-infektionsschutzgesetz
Weitere Petition:
https://citizengo.org/de/pt/183319-dringend-umfassende-aushebelung-unserer-grundrechte-stoppen
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2020/11/14/gegen-aushebelung-der-grundrechte-petition-erreicht100-000-unterzeichner/
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„In der Coronakrise haben viele Kleinkinder nach Angaben einer britischen Bildungsbehörde vergessen, wie man mit Messer und Gabel isst - und manche machen nun wieder in die Windel.
Bei älteren Kindern sei auffällig, dass ihre Ausdauer beim Lesen und Schreiben nachgelassen habe.
Auch die Leistungen beim Rechnen seien zurückgegangen, teilte Ofsted (Office for Standards in
Education) am Dienstag in London mit.
Schulleiter berichteten demnach über die Zunahme von Essstörungen und Selbstverletzungen sowie
einen Rückgang der Fitness bei älteren Mädchen und Jungen. Die unabhängige Behörde ist unter anderem für Schulinspektionen zuständig und berichtet dem Parlament. Der Report basierte auf Besuchen von mehr als 900 Einrichtungen seit September.
In England ist diese Entwicklung demnach vor allem auf den ersten Lockdown zurückzuführen, als
Kindergärten und Schulen geschlossen worden waren. Zurzeit gibt es dort einen Teil-Lockdown: Die
Kinder können in die Schulen gehen, jeder britische Landesteil entscheidet über seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.
Erst kürzlich hatte Ofsted mitgeteilt, dass in den vergangenen Monaten die Zahl vorsätzlich verletzter
oder getöteter Babys in England um 20 Prozent gestiegen sei. Demnach wurden zwischen April und
Oktober 64 Fälle bekannt, bei denen Kinder im Alter unter einem Jahr absichtlich verletzt worden
waren - acht starben.“
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-ticker-wirtschaftsforscher-lockdown-duerfte-wirtschaft-schuetzen-35240220
„Die Behörden haben einem neunjährigen Jungen aus Gernsbach verboten, sein Zimmer zu verlassen. Der Grund: Er hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten. Sie drohten den Eltern damit, das
Kind in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen.“
https://bnn.de/mittelbaden/gaggenau/gernsbach/nach-corona-kontakt-stadt-gernsbach-verbietet-neunjaehrigem-jungen-sein-zimmer-zu-verlassen
„Studie über Corona-Maßnahmen: Auch ‚Lockdown‘ führt zu Übersterblichkeit“
https://jungefreiheit.de/wissen/natur-und-technik/2020/corona-lockdown-uebersterblichkeit/
„Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf zur Maskenpflicht im Stadtgebiet ist rechtswidrig“
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Duesseldorf_26-L-222620_Allgemeinverfuegung-der-StadtDuesseldorf-zur-Maskenpflicht-im-Stadtgebiet-ist-rechtswidrig.news29433.htm
„Pauschale Versammlungsbeschränkungen durch Allgemeinverfügung der Stadt Köln unzulässig“
https://www.kostenlose-urteile.de/OVG-Nordrhein-Westfalen_13-B-176520-und-13-B-177120_Pauschale-Versammlungsbeschraenkungen-durch-Allgemeinverfuegung-der-Stadt-Koeln-unzulaessig.news29443.htm
Charles Krüger: „In Griechenland muss man die Regierung um Erlaubnis fragen, um das Haus verlassen zu dürfen!“
https://youtu.be/ADr4YtrkySs
Sämtliche Corona-Maßnahmen sind „womöglich nichtig“.
https://m.facebook.com/hashtag/medmecit
Dazu das Protokoll: „Wir stehen, das ist mehrfach schon angeklungen, vor einer Situation die sich in
der Rechtsprechung jetzt abzeichnet, dass möglicherweise sämtliche Maßnahmen der Corona-Pandemiebekämpfung, die in der Vergangenheit ausschließlich auf der Grundlage § 32 IfSG in der Verbindung mit § 28 ergriffen wurden, womöglich komplett nichtig sind.“ (S. 34)
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https://www.bundestag.de/resource/blob/806218/0b9863bc9677af6ac01491ac989fdd20/115-12-112020-3-BevSchG-nicht-lektorierte-Fassung-data.pdf
„Merkels Corona-Notstandsgesetz: Das Ende des Verfassungsstaates“
https://www.freiewelt.net/blog/merkels-corona-notstandsgesetz-das-ende-des-verfassungsstaates10082951/
Der Nachfolger, um uns zu knechten, ist schon gefunden!
https://web.de/magazine/gesundheit/uebertragung-seoulvirus-deutschland-gemeldet-35258878

Blick über den Tellerrand
Viel Spaß mit dem neuen Präsidenten!
„Biden schwört Amerikaner auf harten Pandemie-Winter ein.“
https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/corona-live-ticker-biden-schwoert-amerikaner-harten-pandemie-winter-35240220
„TIME-Magazine fordert den »Großen Neustart«, einen weltweiten Sozialismus“
https://www.freiewelt.net/nachricht/time-magazine-fordert-den-grossen-neustart-einen-weltweitensozialismus-10082834/
„Klaus Schwab wurde 1938 in Ravensburg geboren und ist ein Kind von Adolf Hitlers Deutschland,
einem Polizeistaatsregime, das auf Furcht und Gewalt, auf Gehirnwäsche und Kontrolle, auf Propaganda und Lügen, auf Industrialismus und Eugenik, auf Entmenschlichung und ‚Desinfektion‘, auf
einer kalten und grandiosen Vision einer ‚neuen Ordnung‘, die tausend Jahre dauern sollte, aufgebaut
war. Schwab scheint sein Leben der Neuerfindung dieses Albtraums gewidmet zu haben und zu versuchen, ihn nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt Wirklichkeit werden zu lassen.
[…] Und, wie wir sehen werden, nutzen er und seine Komplizen die Covid-19-Krise, um die demokratische Rechenschaftspflicht zu umgehen, die Opposition zu übergehen, ihre Agenda zu beschleunigen und sie dem Rest der Menschheit gegen unseren Willen in einem, wie er es nennt, ‚Great Reset‘ aufzuzwingen. “
https://uncut-news.ch/wp-content/uploads/2020/10/Klaus-Schwab-sein-grosser-faschistischer-Reset.pdf
Dank an Herrn G.!
„Steinmeier: ‚Rücksichtslosigkeit ist kein Freiheitsrecht‘. Außer für Merkel und Linksradikale!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/10/gruessaugust-steinmeier-ruecksichtlosigkeit-ist-keinfreiheitsrecht-ausser-fuer-merkel-und-linksradikale/
Marc Friedrich: „Die EU ist leider eine Historie von Vertragsbrüchen. Zuletzt wurde die Vergemeinschaftung der Schulden, die in den EU-Verträgen von Maastricht ausgeschlossen wurde, unter dem
Deckmantel von Corona doch eingeführt. Laut Finanzminister Olaf Scholz soll dies auch nicht temporär begrenzt sein, sondern so bleiben und das obwohl Kanzlerin Angela Merkel immer wieder gesagt hat, dass es mit ihr niemals Eurobonds und eine Schuldenunion geben wird. Wieder einmal wurden wir dreist angelogen und wieder einmal hat man eine Krise geschickt genutzt um uns vor vollendete Tatsachen zu stellen.“
https://youtu.be/GiGXbTkvzwU
Besondere Empfehlung!
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„Die Planwirtschaft 2.0 steht ganz oben auf der politischen Agenda. Es liegt auf der Hand, dass die
Weltwirtschaft in den nächsten Jahren zu einer zentral gesteuerten Planwirtschaft transformiert werden soll. Sämtliche neue Technologien werden hierfür unter dem Corona-Deckmantel eingeführt.“
https://youtu.be/xtuxlqCQJBk
Carola Rackete: „Gemeinsam bringen wir das System zu fall!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/12/reichsforstmeisterin-carola-rackete-gemeinsam-bringen-wir-das-system-zu-fall/
Thorsten Schulte: „US-Wahl, Biden, Trump: Das steckt wirklich hinter ihrem Kampf!“
https://youtu.be/BRGbtOzlgq0
Besondere Empfehlung!
„Im Gespräch mit Maria Bartiromo von Fox News sagte Trump-Anwältin Sidney Powell, es gebe
‚statistische Beweise, dass die Wahl unmöglich so gelaufen sein kann, wie sie dargestellt wurde.‘
Laut Powell gebe es Beweise, dass in Wisconsin und Michigan ‚die gleiche Anzahl Stimmen zu drei
verschiedenen Zeiten eingefügt wurden.‘ Es seien „Palettenweise Stimmen an der Hintertür abgegeben worden. Es gibt jede Menge Beweise, dass hunderttausende Stimmen verworfen werden müssen,
alle für Joe Biden.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/hunderttausende-stimmen-fuer-joe-biden-ungueltig-10082941/
„Im Streit um mögliche Plagiatsfälle in ihrer Doktorarbeit hat Bundesfamilienministerin Franziska
Giffey jetzt Konsequenzen gezogen. Die Ministerin verzichtet auf ihren Doktortitel [...]“
https://www.waz.de/politik/familienministerin-giffey-verzichtet-auf-ihren-doktortitelid230908840.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 666, 21. November 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Dass die Zahl des Antichristen in „Fridays for Future“, „Covid“ und einem Microsoft-Patent für die
Verknüpfung biometrischer Daten mit einem Kryptowährungskonto enthalten ist, ist kaum ein Zufall.
Dass der GMNB 666 ausgerechnet in jener Woche erscheint, in welcher ein neues Ermächtigungsgesetz beschlossen wurde, dagegen schon. (Christen sei es unbenommen, dennoch dabei an göttliche
Fügung zu glauben.) Die Regierungsparteien und die Grünen haben fast geschlossen für das Gesetz
gestimmt, während es von den übrigen Parteien keine einzige Stimme dafür gab. Die Grünen biedern
sich schon mal für eine nächste Regierungskoalition an.
Heute ist wieder eine große Demonstration in Leipzig. Unsere Regierenden scheinen noch verbohrter
zu sein als damals das Politbüro der DDR. Die haben es immerhin gemerkt, als sie den Bogen überspannt hatten. Und die Antifa beschimpft Menschen, die für die Grundrechte auf die Straße gehen,
als Nazis und Antisemiten! Der Satanismus stellt die Dinge auf den Kopf. Das Böse wird als gut, das
Gute als böse dargestellt. Auch in der Gewaltmusik spielt es eine große Rolle, und deshalb wurde
und wird sie eingesetzt, um das Böse möglichst früh in die Gehirne der Menschen einzupflanzen
bzw. ohnehin vorhandene destruktive Anlagen zu aktivieren. In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob wir in den globalen Totalitarismus und Sozialismus steuern, wie es der Tiefe Staat und
seine Erfüllungsgehilfin Merkel geplant haben, oder ob wir endlich die Konsequenzen aus einer Geschichte der Unterdrückung und des Staatsversagens mit Interventionismus und Umverteilung ziehen
und eine freiheitliche Ordnung errichten, die wirklich eine ist und sich nicht nur so nennt.
Klaus Miehling

Gewaltmusik wirkt
„Yes, and it’s this indication of parts of popular culture that I’ve missed. It’s interesting—people are
writing about the fact that Trump increased his support among Black men [in the 2020 presidential
election], and the occasional rapper who supported Trump. I have to remind myself that if you listen
to rap music, it’s all about the bling, the women, the money. A lot of rap videos are using the same
measures of what it means to be successful as Donald Trump is. Everything is gold-plated. That insinuates itself and seeps into the culture.“ (Barack Obama)
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/11/why-obama-fears-for-our-democracy/617087/
Dank an Frau Schlittmeier!
Allerdings haben sich die meisten Gewaltmusiker für Biden positioniert, und auch Obama selbst
dürfte seinerzeit von der Propaganda in der Popkultur profitiert haben.

Inhalte
Östro 430, „Keine Krise kann mich schocken“ (1981-83): „Songs wie ‚Sexueller Notstand‘,
‚Sechzehn‘, ‚Das quietschende Bett‘ oder ‚Sei lieb‘ sind auch für heutige Hörgewohnheiten
erstaunlich direkt, nicht zuletzt, weil hier Frauen sexuelle Beürfnisse artikulieren, und zwar laut.“
(me, Juni 2020, S. 89)
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Plattenrezension
John Fahey, „Womblife“: „Wie gefährlich kann eine akustische Gitarre klingen? […] Im künstlichen
Hallraum dekonstruiert Fahey die (Slide-)Gitarre, quält die Saiten und legt Donner, Drone, Feedback
und Ambient-Soundscapes darüber. und kommt damit nahe an andere große Gitarrenzerstörer […]“
(me, Juni 2020, S. 43)

aus der Wissenschaft
„2011 hört nur ein verschwindend geringer Anteil der 206 Schüler Klassik (vier Schüler) oder Schlager (drei Schüler). War früher die Aussage, dass Schüler zwischen zehn und elf Jahren und 18-Jährige eher klassische Musik hören als 13-Jährige belegbar, so lässt sich dies heute nicht mehr zeigen.
Mit 43,7 % sind die Musiktitel der sog. ‚Charts‘ die Favoriten, dies entspricht der Studie von 1986.“
https://www.academia.edu/10098848/
Musikpsychologischer_Zugang_zur_Jugend_Musik_Sozialisation

Petition gegen „Lärmposer“
Schweiz: „Stopp den Lärmposern auf unseren Strassen: Wir fordern Lärmblitzer und harte
Grenzwerte.“
https://act.campax.org/petitions/stopp-den-larmposern

Neuerscheinung
Klaus Miehling: Quam pulchra es. Motette für Alt, Viola da gamba und B.c., op. 247 (2015)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/quam-pulchra-es/paperback/product-nj2qg4.html

neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e), op.
179 (2010):
Fantasia IV à 4
https://youtu.be/sL87Q-5dcq8
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 16:
„Der Staat ist strukturell gierig, kann aber mit Geld nachweislich nicht umgehen. […] In den letzten
Jahren [vor 2014] sind die staatlichen Steuereinnahmen auf Rekordsummen gestiegen, trotzdem er-
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reichen die Staatsschulden immer neue Höchststände, und wichtige, nachhaltige Investitionen bleiben aus. Um Wahlen zu gewinnen, werden weiterhin fleißig Geschenke verteilt, welche sich der
Staat eigentlich nicht leisten kann. (S. 210)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 5:
„Die bisherige Einwanderungspolitik ist geprägt von falschen Vergleichen, gebrochenen Versprechungen, fehlenden Strategien, verpassten Chancen, falschen Anreizen und Signalen, einer langsamen, sich in Symbolen erschöpfenden Politik, starken Emotionen und idealistischen Wunschträumen.
Kurz: So kann das nichts werden.“ (S. 122)

Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 4:
„Die Toten im Mittelmeer, heißt es, seien Europas Schande. Doch sind sie nicht ebenso sehr Afrikas
Schande? Was sagt es aus über einen Kontinent und dessen Regierungen, wenn unablässig und in
steigender Zahl erwerbsfähige Bewohner ihn verlassen, weil sie es nicht mehr aushalten oder schlicht
andernorts ein besseres Leben erwarten?“ (S. 82)

Zitate der Woche
„Die Vorstellung, Bachs h-Moll-Messe könne wertvoller sein als irgendein Popsong oder die Musik
eines afrikanischen Stammes, fiel dem heiligen Zorn der politischen Korrektheit zum Opfer.“
(Carlo Strenger)
http://diepaideia.blogspot.com/2015/
„Wer keinerlei Konzept für die Wohlstandssicherung künftiger Generationen hat, Gleichmacherei an
die Stelle von Chancengleichheit setzt und bedingungslose Zuwanderung für Wirtschaftsförderung
hält, muss sich nicht wundern, wenn am Ende das Gesamtsystem ins Wanken gerät.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/19/die-gruene-rezession-das-verhaengnisvolle-vermaechtnis-der-angela-merkel/

Skandale der Woche
„Der Verband Deutscher Zeitungsverleger (VDZ) kritisiert scharf das Bundesministerium für Gesundheit: Spahns Ministerium will mit Google zusammenarbeiten, um bei Gesundheitsfragen die
Meinungshoheit im Netz zu bekommen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/meinungszensur-spahns-gesundheitsministerium-wird-mit-google-zusammenarbeiten-10082970/
„Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse ist heute in Berlin massiv von Berliner Polizisten
attackiert und sogar kurzzeitig in Haft genommen worden. Hilse hatte keine Maske angelegt und den
Polizisten das entsprechende ärztliche Attest vorgelegt. Die aber ignorierten alle geltenden Regeln
und warfen sich mit mehreren Polizisten auf Hilse.“
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https://www.freiewelt.net/nachricht/merkels-repressionsstaat-geht-gewalttaetig-gegen-oppositionspolitiker-vor-10083017/
„In einer Rede vor Rekruten auf Schloss Bellevue anlässlich des 65. Jubiläums der bundesdeutschen
Streitkräfte vermied das Staatsoberhaupt bewusst den Begriff ‚Volk‘ im Text des Gelöbnisses (das er
als Wehrpflichtiger Mitte der 1970er Jahre selbst geleistet hatte) – und behauptete, die Soldaten hätten gelobt, ‚unserer Demokratie treu zu dienen, unser aller Recht und Freiheit tapfer zu verteidigen.‘
Tatsächlich ist der Wortlaut ein anderer: ‚Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen
und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen‘.“
Ein Bundespräsident zum Fremdschämen: Steinmeier zitiert Bundeswehr-Gelöbnis falsch – AfD im
Naheland (afdkh.de)

Zahl der Woche
25mal kommt in der neuen Fassung des Infektionsschutzgesetzes das Wort „Ermächtigung“ (oder
„ermächtigen“/ermächtigt“) vor.

Absurdität der Woche
„Wo bleiben eigentlich die Debatten über religiösen Fundamentalismus bei den Corona-Protesten?
Ach ja, es sind ja keine Muslime. Da hätte es längst Brennpunkte und Talkshows gegeben.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/20/sawsan-chebli-christliches-kreuz-gefaehrlich/

Wahnsinn der Woche
„Kriegsdienstverweigerer aus Syrien müssen in Deutschland leichter anerkannt werden, urteilt der
Europäische Gerichtshof. Es sei zu vermuten, dass sie im Land politisch verfolgt werden und deswegen hier Asyl bekommen müssten.“
Urteil des Europäischen Gerichtshofs: Asylanspruch bei Kriegsdienstverweigerern aus Syrien | tagesschau.de

Anarchie in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Greifswald: „Der 42-jährige ägyptische Staatsbürger erlitt am rechten Oberschenkel eine Schussverletzung und wird derzeit schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt in einer Klinik behandelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4763030
Gelsenkirchen: „Am gestrigen Freitag gegen 14:50 Uhr beabsichtigten zwei Außendienstmitarbeiterinnen der Stadt Gelsenkirchen einen durch einen polnischen Staatsbürger verursachten Verkehrsverstoß zu ahnden. Sofort gingen der 27jährige Verursacher und sein 34jähriger, ebenfalls aus Polen
stammender Begleiter erheblich aggressiv auf die Frauen zu, beleidigten sie, spuckten demonstrativ
vor ihnen auf den Boden und versuchten so die Maßnahme der Politessen zu verhindern. Auch gegenüber der daraufhin unmittelbar hinzugezogenen Polizei verhielten sich die beiden Tatverdächtigen
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aggressiv, so dass sie letztlich in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden mussten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/476302
„Nachdem ein 19-jähriger iranischer Staatsangehöriger gegenüber der Polizei angegeben hatte, am
Mittwoch, 11.11.2020, in Brackwede, im Bereich Niemöllershof, von einer rechten Personengruppe
überfallen und verletzt worden zu sein [...], räumte er am Freitagabend ein, sich die Verletzungen unter anderem eine Schnittwunde in Form eines Hakenkreuzes auf der Haut - selbst zugefügt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4763015
„Partyszene in Frankfurt prügelt eine Transsexuelle zusammen“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/15/partyszene-in-frankfurt-pruegelt-eine-transsexuelle-zusammen/
„Der 23-jährige Gambier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4763527
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der wohnsitzlose Slowake heute einem Richter
vorgeführt, der Haftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4763526
Hamburg: „Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lette neben mehreren Fahndungsnotierungen zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes, u.a. nach Betrug und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, mittels Europäischen Haftbefehls gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4763490
„Nachdem Anfang Oktober zwei Männer bei einer Auseinandersetzung mit Schusswaffen in Lurup
verletzt worden waren, ermittelt das Landeskriminalamt gegen zwei 45- und 51-jährige Türken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4763481
Lingen: „Der 37-jährige Tunesier beschimpfte die Polizisten als Rassisten und griff sie unvermittelt
an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4763428
„Die Polizei in Bergheim hat in der Nacht auf Sonntag (15. November) zwei Männer (18, 20) festgenommen. In einer Unterkunft für Zuwanderer im Stadtteil Oberaußem soll der 18-Jährige einen anderen Mann während einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Brett lebensgefährlich verletzt haben.“
Pasing: „Ein Datenabgleich ergab eine aktuelle Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft München
II wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach der vorläufigen Festnahme weigerte sich der Ukrainer
mitzukommen, so dass die Beamten Zwang in Form von einfacher körperlichen Gewalt anwenden
mussten. Bei der Durchsuchung wurden bei dem Wohnsitzlosen 5,13 g Marihuana aufgefunden. Ein
Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4763410
Altenburg: „Die Personen wurden mehrheitlich mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/4763396

120 – GMNB 661 – 670

„Ein Datenabgleich ergab eine aktuelle Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft München II wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach der vorläufigen Festnahme weigerte sich der Ukrainer mitzukommen, so dass die Beamten Zwang in Form von einfacher körperlichen Gewalt anwenden
mussten. Bei der Durchsuchung wurden bei dem Wohnsitzlosen 5,13 g Marihuana aufgefunden. Ein
Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4763334
„Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 35-jährigen rumänischen Tatverdächtigen, der in Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich auffällig war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4764739
Oldenburg: „Die beiden Täter werden beide etwa 170-175 cm groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Täter selbst äußerten gegenüber den Opfern, dass ihre Heimat Persien sei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4764706
Heidelberg: „Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: - Ca. 17 bis 19 Jahre alt - Süd- bis
südosteuopäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4764700
Görlitz: „Am vergangenen Wochenende wurde die Weiterreise für drei Serben, vier Moldauer, zwei
Ukrainern und einem Kongolesen nach Deutschland untersagt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4764694
Stolberg: „Sie beschreiben die Männer wie folgt: Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild,
waren ca. 1,70 groß und ca. 20 Jahre alt. Ein Täter war bekleidet mit einer roten Jacke mit Streifen,
einer dunklen Mütze und einem bunten Mund-Nasen-Schutz. Der zweite Täter war bekleidet mit einer blauen Jacke, dunkler Mütze und Mund-Nasen-Schutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4764689
Bischofsheim: „Der Flüchtige ist maximal 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat
laut Aussage der Frau ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4764688
„Die Bundespolizei hat am Sonntag (15. November) mehrere Personen angezeigt, die sich die Einreise über die deutsch-österreichische Grenze offenbar erschwindeln wollten. Den drei Ausländern wurde die Einreise verweigert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4764668
Krefeld: „Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger Türke, wurde festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4764655
„Bundespolizisten deckten Samstagmorgen bei Cottbus die Einschleusung von insgesamt 16 syrischen Staatsangehörigen auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4764654
Bochum: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4764650
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Mittenwald: „Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um türkische Staatsangehörige, die sich für
die Beförderung nach Deutschland Schleusern anvertraut hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4764649
Mannheim: „Beide Männer wurden folgendermaßen beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß,
südeuropäischer Phänotyp, dunkle kurze Haare. Ein Täter trug eine Mund-Nasen-Schutz-Maske aus
grauem Stoff.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4764624
Marburg: „Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor […] - vermutlich ausländischer, eventuell
arabischer Herkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4764605
Münster: „Nach Zeugenaussagen ist der Unbekannte etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schmächtig.
Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und trug eine blaue Jacke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4764583
„Bundespolizisten kontrollierten am Samstagmorgen am Grenzübergang Lindau-Ziegelhaus einen
senegalesischen Staatangehörigen als Insasse eines Fernbusses aus Rom. Der in der italienischen Region Latium wohnhafte Afrikaner legte zur Kontrolle gültige italienische Dokumente vor und gab an,
auf den Weg zum Besuch seines Bruders zu sein. Durch die Fahndungsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem 22-jährigen Senegalesen tatsächlich um einen 23-jährigen Gambier
handelt, der seit vier Monaten per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4764575
Freiburg: „Bisher konnten sieben Haftbefehle gegen Personen mit italienischer, türkischer, libanesischer und deutscher Staatsangehörigkeit vollstreckt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4764549
„In einem Bekleidungsgeschäft auf der Nordstraße in Düsseldorf suchte sich das Duo aus Bulgarien
die 79-Jährige mit ihrem Rollator aus. Sie nutzten die hilflose Lage der älteren Frau aus und entwendeten die Geldbörse aus der Handtasche, welche sie auf ihrem Rollator abgestellt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4764541
Lippetal: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/4764524
Oldenburg: „Der eine Täter sei etwa 185 cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild, einer
schlanken Figur und kurzen Haaren gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4764457
Hallenberg: „Eine 19-jährige Frau aus Niedersachsen stellte sich dem Dieb in den Weg. Dieser stieß
die Frau beiseite und flüchtet anschließend mit dem Bier aus der Tankstelle. Die Frau blieb unverletzt. Am Montagmorgen erschien der Zuwanderer erneut in der Tankstelle und bezahlte den Sechserpack Bier. Trotz des späteren Zahlungswillen hat die Polizei ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4764451
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„Bundespolizisten kontrollierten am vergangenen Freitagnachmittag in Klingenthal einen Transporter mit moldauischem Kennzeichen. Besetzt war dieser mit drei Männern und zwei Frauen im Alter
zwischen 31 und 45 Jahren aus der Republik Moldau.
Zwar konnten sie sich allesamt mit gültigen Reisepässen ausweisen, kaum glaubhafte sowie widersprüchliche Angaben der Insassen erhärteten jedoch den Anfangsverdacht auf missbräuchliche Inanspruchnahme des visafreien Reiserechts zu touristischen Zwecken. Vielmehr deutete im Fahrzeug
aufgefundene Arbeitsbekleidung darauf hin, dass die Personen einer unerlaubten Erwerbstätigkeit im
Schengen-Raum nachgehen wollten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4764430
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (16. November) einen Nigerianer für vier Monate
hinter Gitter gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4764377
„Ein aufgebrachter LKW-Fahrer aus der Türkei bat heute Morgen die Kollegen der Autobahnpolizei
Ruchheim um Hilfe, da er aus seinem Auflieger merkwürdige Geräusche wahrgenommen hatte. Als
die Kollegen diesen öffneten, stellten sie fest, dass sich darin fünf Zuwanderer aus Afghanistan befanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/476436
Sundern: „Erster Täter: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, etwa 1,70 Meter groß, schlanke
Statur, schwarzes kurzes Haar, dunkel gekleidet, sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/476434
Niederwalgern: „Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor. - ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß Anfang bis Mitte 20 Jahre alt - normale, unauffällige Statur und jugendliches Aussehen - dunkle Augen mit auffallend ausgeprägten Augenbrauen - vermutlich ausländischer, eventuell arabischer Herkunft [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/4764339
Bad Bentheim: „Bei der Feststellung seiner Personalien fanden die Bundespolizisten heraus, dass der
24-jährige ghanaische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Allein bei der Bundespolizei ist der Mann in diesem
Jahr in 96 Fällen von Erschleichen von Leistungen bekannt. Außerdem verfügte er über keinen erforderlichen gültigen Aufenthaltstitel für die Bundesrepublik Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4764329
„In den Mittagsstunden des 15. November kontrollierten Bundespolizisten auf der BAB 11 in Pomellen einen Mercedes Benz mit deutschen Kennzeichen. Der 38-jährige polnische Fahrzeugführer war
ein alter Bekannter. Bereits im Oktober 2019 wurde der Pole durch Bundespolizisten wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Bei der gestrigen Kontrolle konnte er den
Beamten auf Verlangen kein Identitätsdokument vorlegen. Fahrzeugpapiere und einen Führerschein
führte er auch nicht mit. Daraufhin nahmen die Beamten die mitgeführten Sachen im Fahrzeug in
Augenschein. Dabei wurde die gültige polnische Identitätskarte des Fahrzeugführers aufgefunden.
Eine Überprüfung bei den polnischen Behörden ergab, dass der Kraftfahrer nicht im Besitz eines polnischen Führerscheins ist. Gleichzeitig ergab eine Abfrage im Fahndungssystem, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den Polen zur Festnahme wegen Diebstahls ausgeschrieben hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4764230

123 – GMNB 661 – 670

Bitterfeld: „Am 15. November 2020, gegen 11:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf dem
Bahnhof in Bitterfeld einen eritreischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien
im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl
der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4764176
Stuttgart: „Er soll einen dunklen Teint gehabt und mit einer grellroten Jacke mit Kapuze, einem grauen Sweater und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4764114
Osnabrück: I“m Rahmen der Kontrolle trafen die Beamten acht Arbeitnehmer an. Vier von ihnen
wiesen sich mit gefälschten polnischen Ausweisdokumenten aus. Tatsächlich stellte sich heraus, dass
die Beschäftigten aus der Ukraine stammten, ebenso wie die weiteren vier Personen, die sich mit ukrainischen Reisepässen auswiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/4764958
„43-jähriger Mann aus Polen am Bahnhof Viersen verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4764948
„Im Zusammenhang mit dem spektakulären Kunstdiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe im
November 2019 sind fünf Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls sowie Brandstiftung in
zwei Fällen erlassen worden. […] Die Polizei fahndet nach zwei weiteren Verdächtigen aus dem Berliner Clan-Milieu. Die beiden gesuchten 21-Jährigen sollen, genau wie die bereits festgenommenen
drei Männer, zu einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie gehören.“
https://web.de/magazine/panorama/gruenes-gewoelbe-fahndung-verdaechtigen-35270564
Bad Grund: „Gegenüber der Polizei beschrieb die Schülerin den Autofahrer wie folgt:
Ca. 30 Jahre alt, kurze, wellige Haare, leichter Vollbart, bekleidet mit schwarzem Basecap, dunklem
Pullover, sprach deutsch mit ‚ausländischem Akzent‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4766153
Quickborn: „Die Täterbeschreibung war in den beschriebenen Fällen, insbesondere im Hinblick auf
die Tatkleidung übereinstimmend. Es konnte ein 20 - 25 Jahre alter Mann mit dunklem Bart, ca. 175
cm groß, gebrochen Deutsch sprechend, beschrieben werden, der u.a. mit einer hellbraunen Lederjacke bekleidet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4766135
Neustrelitz: „Der 33-jährige Georgier mit zwei offenen Haftbefehlen wird in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4766046
„Fahndungserfolg der Bundespolizei; zwei polnische Männer mit 1120 Gramm Amphetamin und 200
Gramm Marihuana auf der Autobahn A 3 festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4766006
Euskirchen: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4765946
Heford: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herford-taschendiebstahl-computerbetrug
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„Der Mann hatte sie in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Später stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse fehlte. [...] Gegen 15 Uhr konnte eine Polizeistreife ein Auto mit
lettischem Kennzeichen auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes feststellen. Am Auto wurde auch
eine Person angetroffen, die der Beschreibung des auffälligen Mannes der Frau entsprach. Der Mann
befand sich in Begleitung von drei weiteren lettischen Personen. [...]
Am Montag (16.11.) meldeten sich erneut zwei Geschädigte, denen in Zusammenhang mit Einkäufen
ihre Geldbörsen gestohlen wurden.
Der erste Fall ereignete sich am Vormittag zwischen 11.00 und 11.30 Uhr auf der Kupferstraße. Eine
Coesfelderin befand sich in einem Geschäft und tätigte dort einen Einkauf. Als sie diesen an der Kasse bezahlten wollte, stellte sie fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand.
Die Tasche hatte sie seitlich am Körper getragen. Im Geschäft war sie von einer weiblichen Person in
einer ausländischen Sprache angesprochen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/4765943
Dortmund: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4765931
Heidekreis: Siehe Fotos!
https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/heidekreiswer-kennt-den-erpresser-115157.html
„Hintergrund ist ein seit Juni 2019 von der Staatsanwaltschaft Bochum und der Bochumer Kriminalpolizei geführtes Verfahren. Die Täter sollen, auch unter Nutzung der Strukturen eines arabischstämmigen Clans, auf internationaler Ebene mit Kokain gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/476579
Stadecken-Elsheim: „Personenbeschreibung: […] - dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4766580
„Im Mittelpunkt der Ermittlungen der für Bayern zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I und des Zollfahndungsamtes München stand ein in Hannover lebender und jetzt zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilter 28-jähriger russischer Staatsangehöriger, der als Fitnesscoach die Präparate in Form von Ampullen oder Tabletten an Abnehmer bundesweit verkaufte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116259/4766542
Forbach: „Die Beamten hatten einen 40-jährigen albanischen Staatsangehörigen auf frischer Tat betroffen und konnten ihn nach einem Fluchtversuch festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4767605
Stuttgart: „Der 21 Jahre alte, wohnsitzlose slowakische Staatsbürger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (18.11.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug
setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4767559
Rhede: „Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: ca. 18 Jahre alt, ‚normale‘ Statur, ca. 175 cm
groß, kurze schwarze Haare, südländisches äußeres Erscheinungsbild, schwarz gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4767485
Düsseldorf: „Nachmittags um 15.30 Uhr wurde der 18-Jährige aus Algerien am Ausgang Bertha-vonSuttner-Platz von der Bundespolizei kontrolliert. Zuerst mussten die Beamten feststellen, dass der
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junge Mann keinen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet hatte, weshalb er festgenommen wurde. Bei
einer Durchsuchung nach verbotenen und gefährlichen Gegenständen fanden die Beamten zwischen
den Gesäßbacken des jungen Mannes 47 Konsumeinheiten Heroin.
Der 41-jährige türkische Staatsangehörige wurde in den frühen Morgenstunden, um 3.45 Uhr, in der
Vorhalle des Düsseldorfer Hauptbahnhofs angetroffen. Er fiel den Beamten auf, weil er augenscheinlich selbst unter Betäubungsmittel stand und sehr nervös wirkte. In einer mitgeführten Sporttasche
bewahrte er 150 Gramm Amphetamin und eine geringe Menge Marihuana auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4767435
„Bereits vor zwei Tagen wurde über einen alkoholisierten 37-Jährigen (polnisch) berichtet, welcher
eine Mutter mit ihrem Kind in der Nähe des Saalfelder Bahnhofes unvermittelt angegriffen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4767428
„Weil ein 22-jähriger Mann sich gestern Mittag (17. November) im Mülheimer Hauptbahnhof mehrfach weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wurde er durch die Bundespolizei überprüft.
Dabei zeigte der algerische Staatsangehörige die französische Identitätskarte einer anderen Person
vor. Wie sich später herausstellte, hielt sich der Mann unerlaubt in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4767410
Frankfurt: „1. Täter: Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle
Haare (Undercut), kurzer Oberlippenbart, nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit dunkler Jacke
und dunkler Hose.
2. Täter: Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit heller (beige) Jacke, helle Hose und weißen Turnschuhen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4767408
Renningen/Magstadt: „Die beiden 21-jährigen türkischen und italienischen Staatsangehörigen sowie
der 22-jährige syrische Staatsangehörige stehen im dringenden Tatverdacht, an einem besonders
schweren Fall des Landfriedensbruchs beteiligt gewesen zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4767374
Hamm: Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-schwere-raeuberische-erpressung
„Nächster Halt: JVA Kempten. Bundespolizei verhaftet Marokkaner mit 19 Aliaspersonalien“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4767351
Weilerswist: „Die flüchtige Diebin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt; ca. 165 cm
groß; lange, schwarze Haare; kräftige Figur; neonfarbenes Oberteil in orange; schwarze Jacke mit einem kleinen Fellkragen und Kapuze; schwarzer Rucksack der Marke Gucci; südländisches Aussehen; deutsche Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4767282
Neubrandenburg: „In dem Fahrzeug befanden sich die beiden 29-jährigen polnischen Bürger. Der
Fahrzeugführer wirkte nervös und angespannt. Zudem haben die Beamten neben geröteten Bindehäuten und wässrigen Augen weitere Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem
Fahrer festgestellt. Nach erfolgter Belehrung räumte der 29-jährige Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ein, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4767216
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„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde das rumänische Paar am Dienstagnachmittag
dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Sie wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4767148
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend eine verbotene Druckluftwaffe ohne eine erforderliche Kennzeichnung sichergestellt. Diese hatte ein 22-jähriger Rumäne, der an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, samt Magazin griffbereit in seinem Fahrzeug mitgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4767144
Hagen: Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-raeuberischer-diebstahl
Frankfurt: „Den Beamten der Bundespolizei gelang es, zwei Personen aus dieser Gruppe festzunehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren, beide sind hier
wohnsitzlos und spanische Staatsangehörige. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 24-jährigen Frankfurter. Er erlitt Prellungen am gesamten Körper. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt. Eine der fünf
flüchtigen Personen kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre alt und 165 -170 cm groß.
Nordafrikanisches Aussehen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4767087
Adenau: „Beide trugen keine Brille und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/4767661
Walsrode: „Täterbeschreibung: männlich, etwa 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, südosteuropäische Erscheinung, sprach deutsch mit Akzent [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/4768277
Borken: „Die Frau war circa 30 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4768226
Kassel: „Von dem Trio liegt derzeit folgende Beschreibung vor:
1. Täter: Etwa 15 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare, Kinnbart, arabisches Äußeres, trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, bekleidet mit einer blauen Jeans, sprach akzentfreies Deutsch
2. Täter: Jugendlicher, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, arabisches Äußeres
3. Täter: Jugendlicher, etwa 1,70 Meter groß, keine weitere Beschreibung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4768202
„18 Flüchtlinge und drei Schleuser hat die Bundespolizei am Nachmittag des 18. November 2020 im
Bereich des BAB4-Parkplatzes ‚Löbauer Wasser - Nord‘ nahe Weißenberg aufgegriffen. Bei der
Gruppe handelt es sich um Frauen, Kinder und Männer aus der Türkei, aus Syrien und aus Afghanistan im Alter zwischen 10 und 50 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4768174
Wendlingen: „Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße ereignet hat. Gegen 20.45 Uhr waren zwei 21 und 22 Jahre alte Männer in Streit geraten, der in einem Gerangel mündete. Der Jüngere

127 – GMNB 661 – 670

soll dabei auch mit einer Flasche nach seinem Kontrahenten geschlagen haben. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4768166
„Ein 18-jähriger konnte sich bei der Kontrolle an der Kehler Europabrücke nicht ausweisen und gab
an, seine Ausweispapiere an seiner deutschen Wohnanschrift vergessen zu haben. Er kontaktierte daraufhin einen Bekannten, der die Ausweispapiere des rumänischen Staatsangehörigen zur Dienststelle
der Bundespolizei nach Kehl brachte. Darunter befand sich ein rumänischer Führerschein, bei dem es
sich um eine Fälschung handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4768160
Emsdetten: „Eine Zeugin beobachtete eine Zeitlang einen verdächtigen Mann am Stand. Sie beschreibt diesen wie folgt: Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und schlank, er hatte schwarze Haare
und schwarze Augen. Er sprach mit einem ausländischen Dialekt, der nicht näher zugeordnet werden
konnte.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/4768142
Zollbeamte einer Lindauer Kontrolleinheit haben am 6. November 2020 auf der Autobahn 96 in
Höhe des Parkplatzes Humbrechts einen 65-jährigen Bosnier dabei erwischt, wie er einen Porsche
aus der Schweiz ohne Zollanmeldung über die Grenze brachte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/4768125
Hamburg: „Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurde er aber auf dem rückwärtigen
Parkplatz eines Discounters in der Bremer Straße gestellt und vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 40-jährigen Mann ukrainischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4768071
Bad Gottleuba: „Gegen die beiden bulgarischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4768061
Bonn: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4767987
„Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin konnten Beamtinnen und Beamte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig) des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamts Berlin mit Unterstützung der Kontrolleinheiten der Hauptzollämter Berlin und Potsdam in
der Nacht vom 17. auf den 18. November ein illegales Shisha-Vertriebsnetz in Berlin stilllegen. Bei
dem Einsatz konnten 10,2 Tonnen unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt werden. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte an den Durchsuchungen beteiligt. Seit Juli 2020 war die GEZig der
deutsch-irakischen Tätergruppierung auf der Spur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116255/4767931
„Da alle ausweislos waren und eine Verständigung nicht mit allen möglich war, wurde die ‚Reisegruppe‘ mit zur Dienststelle genommen. Dort konnten die Beamten ermitteln, dass es sich um vier
Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren und um drei Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren handelte. Die sieben Jungen kamen aus Mauretanien, Marokko und Algerien. Fünf von ihnen waren als
vermisst zur Fahndung ausgeschrieben und wurden bereits durch diverse Jugendeinrichtungen aus
Neumünster, Wismar und Flensburg gesucht. Zwei 11 und 15 Jahre alte Jungen waren in Deutschland
gänzlich unbekannt.“

128 – GMNB 661 – 670

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4767904
„Gut beschreiben kann eine bestohlene Seniorin die beiden mutmaßlichen Täterinnen und deren
Auto. Die Dülmenerin befand sich am Mittwoch (18.11.) um kurz nach 10 Uhr zum Einkauf in einem Lebensmittelmnarkt [sic]. Im Geschäft fielen ihr zwei Frauen auf. Als sie ihren Einkauf an der
Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die beiden Frauen hatten zu
dem Zeitpunkt das Geschäft bereits verlassen. Weiterhin war der aufmerksamen Seniorin auf dem
Parkplatz ein silbernes Auto mit rumänischem Kennzeichen aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/4767896
Pirmasens: „Beide Täter hatten braune Hautfarbe und waren 15 bis 17 Jahre alt, beide mit schwarzen,
lockigen und hochstehenden Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/4767827
Titisee-Neustadt: „Beide Männer sprachen mit osteuropäischem Dialekt [Akzent?].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4767803
Hamm: „Der Dieb hatte ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4767772
„Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Verdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen: alle etwa 180 cm groß und mit schlanker Statur[;] einer der Beobachteten hatte einen dunklen
Hautteint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4767759
„Eine Auseinandersetzung zwischen zwei syrischen und libanesischen Gruppen hat am Mittwoch in
Bad Oeynhausen zu einem Großeinsatz der Polizei geführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4768355
„Großschleusung im Bereich Freyung - vier Schleuser und 22 Migranten festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4768341
„Gestern Abend gegen 18 Uhr wurde ein 38-jähriger Inder nach einem Diebstahl in einer Filiale in
den Promenaden Leipzig Hauptbahnhof von der Bundespolizei Leipzig festgenommen. Der polizeibekannte Mann hatte Waren im Wert von rund 150 Euro gestohlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4768827
Jüchen: „Der Beifahrer kann von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 39 bis 41
Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, von kräftiger Statur, mit dunklerer Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4768812
Vockenhausen: „Im Rahmen einer durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlung stellten die
Ermittler schließlich fest, dass der Tatverdächtige sich unter dem Vorwand erst 17 Jahre alt zu sein
sowie mit einem falschen Namen, eine Duldung in der Bundesrepublik Deutschland erschlichen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4768788
Offenburg: „Er soll von sehr muskulärer [sic] Statur sein sowie ein südländisches Äußeres und einen
dunklen Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4768760
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Handewitt: „Am Steuer saß ein 33-jähriger Pole, der sich ordnungsgemäß ausweisen konnte.
Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung konnten die Beamten ermitteln, dass der Mann mit Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4768748
Gießen: „Gleich in eine Haftanstalt musste ein 20-Jähriger Asylbewerber aus Algerien. Der Verdächtige hatte offenbar am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, Kleidungsstücke im Wert von fast 1.000 Euro in
einem Geschäft am Seltersweg entwendet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4768741
„An der Tank- und Rastanlage Vogtland-Süd der A 72 verhafteten Bundespolizisten in der vergangenen Nacht eine 38-jährige Polin. Die Frau war Insassin eines Kleintransporters, den die Beamten
überprüften. Dabei kam heraus, dass zur Person ein Haftbefehl und zudem noch eine Ausschreibung
zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl besteht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4768709
Frankfurt: „Täter 2: männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4768597
„Trotz der damaligen Verurteilungen zu teils hohen Haftstrafen lagen Anfang 2019 neue Anhaltspunkte dahingehend vor, dass sich erneut iranische Folgegruppierungen gebildet haben, die einen
schwunghaften Handel mit Heroin im Stadtgebiet Nürnberg betreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4768595
Lippstadt: „Die bulgarischen Staatsbürger werden heute dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/4768580
Hamburg: „Ersten Ermittlungen zufolge ist der 25-jährige Fahrer aus der Republik Moldau nicht im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er stand zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Bei einem der Beifahrer wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. […] Die drei Beifahrer konnten sich nicht ausweisen. Nach
ersten Ermittlungen wurden auch sie als moldawische Staatsangehörige identifiziert. Da der Verdacht
bestand, dass sich alle vier Personen illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, wurden
diese vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4768560
Rüsselsheim: „Das Erscheinungsbild der beiden Männer wurde als südländisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4768546
Essen: „Beide Personen sollen ein[en] Migrationshintergrund haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4768536
Karlsruhe: „Er beschrieb den Flüchtigen als rund 18 bis 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank,
dunkelhäutig und deutschsprachig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4768527
Börde: „In den Vernehmungen gaben die drei Afghanen zu Protokoll, dass sie mit einem LKW nach
Deutschland eingeschleust und an der Raststätte abgesetzt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4768428
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„Zwei Polen mit 1,14 Kilogramm Chrystal Meth auf der Autobahn A 3 bei Hamminkeln festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4768932
Dortmund: „Der 22-jährige mazedonische Fahrer konnte sich lediglich mit seiner mazedonischen IDKarte ausweisen. Staatsangehörige aus Mazedonien können aufgrund des Schengener Durchführungsübereinkommen seit 2009 visumsfrei bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen
nach Deutschland einreisen und sich ausschließlich zu touristischen Zwecken aufhalten. Einen gültigen Aufenthaltstitel, den er aber für eine Beschäftigung als Angehöriger eines Drittlandes benötigte,
konnte der Fahrer vor Ort nicht vorweisen. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich dann
heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Aufenthaltstitels war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/4768929
„Ermittlungen der Bundespolizisten in Hamm ergaben zudem den Verdacht, dass der Chilene nicht
im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4769440
„Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass die aus Nordafrika bzw. Nordwestafrika stammenden Minderjährigen am 18.November aus Dänemark in das Bundesgebiet einreist sind und in einer Kinder-und Jugendeinrichtung in Flensburg untergebracht wurden. In diese Einrichtung kehrten
sie am 19.November nicht zurück, woraufhin sie zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4769437
„Wiederholt hat die Rosenheimer Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen Fahrzeugführer auf
der A93 festgenommen, nachdem sie offenkundig versucht hatten, Migranten nach Deutschland zu
bringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4769395
Karlsruhe: „Bei allen vier Personen handelte es sich offenbar um Südosteuropäer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4769379
„Bundespolizisten haben am Donnerstag, den 19. November 2020, einen 45-jährigen polnischen
Staatsangehörigen in Friedrichshafen festgenommen, der wegen Fahren ohne Fahrscheins kontrolliert wurde. [...] Bei der Überprüfung wurde infolge ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Diebstahls festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4769359
„Eine Verständigung mit den Personen war weder in deutscher noch in englischer Sprache möglich.
Die Polizei konnte aber in Erfahrung bringen, dass es sich bei den Menschen vermutlich um afghanische Staatsbürger im Alter von 16 und 17 Jahren handelte und brachte die Jugendlichen zur Landesaufnahmebehörde in Braunschweig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/4769355
„Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen 57-jährigen Guineer festgenommen. Er hatte zum wiederholten Male gewerbsmäßig Personen nach Deutschland geschleust. In der Nähe des Losheimer
Grabens, in der Eifel, wurde das Schleuserfahrzeug mit 8 Insassen von Beamten der Bundespolizei
angehalten. 5 Insassen aus Somalia und Afghanistan hatten nicht die für die Einreise nach Deutschland benötigten Ausweispapiere. Sie waren zuvor von dem 57-jährigen Schleuser von Frankreich
über Belgien nach Deutschland gefahren worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4769354
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Bielefeld: „Am Mittwoch, 18.09.2020, stellten Polizeibeamte fest, dass sich ein Mann mit guineischer Staatsbürgerschaft auf dem Kesselbrink aufhielt, gegen den bereits ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen worden war. Aufgrund illegalen Handels mit Betäubungsmitteln waren gegen den 21Jährigen bereits Strafverfahren eingeleitet worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4769324
Wittenburg: „Gegen die aus der Ukraine bzw. aus Weißrussland stammenden Männer ist Strafanzeige
wegen des Verdachts des Diebstahls erstattet worden. Bezüglich ihres PKW müssen sich die Tatverdächtigen zudem wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz
verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4769319
Abenberg: „Aufgrund intensiver Spurensicherung der Schwabacher Kriminalpolizei konnte nun anhand eines Fingerspurentreffers ein 49-jähriger polnischer Staatsbürger als Tatverdächtiger identifiziert werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4769314
Dortmund: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4769302
Bergheim: „Mit ihm war eine Unterhaltung nicht möglich, da er angeblich kein Deutsch verstand. Er
legte zwei Zettel mit nicht identifizierbarem Text hin und verdeckte damit die Sicht auf zwei von der
Beraterin vorher dort abgelegte Mobiltelefone. Kurz darauf verließ der Mann das Kundencenter. Der
Diebstahl der beiden Mobiltelefone fiel später auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4769275
Neuenhagen: „Weiterhin wurden zwei vietnamesische Arbeitnehmer bei Abrissarbeiten angetroffen.
Diese [sic] hielten sich illegal in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121227/4769268
„Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die vier Personen in Rumänien auf den Sattelauflieger
gelangt und so über Ungarn und Österreich nach Deutschland gekommen.
Alle vier Personen stellten einen Asylantrag und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet, bzw. dem Jugendamt übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4769225
Kiel: „Er beschrieb den Täter als etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Der
Mann soll mit südeuropäischem Akzent gesprochen haben und mit einer schwarzen Lederjacke, einer
dunklen Hose, einer schwarzen Stoffmütze und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4769144
„Am Montag, 16. November 2020 hat eine Zollstreife bei der Kontrolle eines aus Polen kommenden
Kleintransporters auf dem Rastplatz Nesse-Ost an der A 27 insgesamt 19 Dopingpräparate mit zum
Teil hohem Wirkstoffgehalt sichergestellt. […] Zudem wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft
in Stade eine Sicherheitsleistung von 250,00 Euro angeordnet, da sich der Wohnsitz des Beschuldigten nicht in Deutschland befindet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121225/4769100
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„Heute Morgen gegen 02.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten bei der Bestreifung des Flensburger
Bahnhofs einen Mann. Dieser wies sich mit serbischen Dokumenten aus.
Die Beamten stellten fest, dass der 30-jährige Serbe versteckt im rechten Ärmel seiner Jacke einen
Holzstock, umwickelt mit Tape, mit sich führte. Da dieser Gegenstand dazu geeignet ist, als Waffe
eingesetzt zu werden, stellten die Bundespolizisten die Hiebwaffe (siehe Bild) sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4769082
Rudolstadt: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die 30-jährige Frau und der 31-jährige Mann, beides rumänische Staatsangehörige,
wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bandenmäßigen Saamelbetrug [sic] wurde eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4769075
„Am 19. November stoppten die Beamten einen auf Höhe des Rastplatzes Oberlausitz gesichteten
polnischen Transporter an der Anschlussstelle Uhyst, der in Richtung Dresden unterwegs war. Unter
den neun Insassen befand sich ein 52-jähriger Mann aus Polen, der per Haftbefehl gesucht wird. [...]
Während der Kontrolle am 20. November eines Fernreisebusses auf Höhe der Autobahnabfahrt Bautzen Ost um 00:40 Uhr wurde ein 42-jähriger Pole aufgrund zwei offener Haftbefehle verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4769039
Weil/Rh. „Ein mit Europäischen Haftbefehl gesuchter 43-jähriger rumänischer Staatsangehöriger,
wurde bei der Einreise nach Deutschland festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung, um
eine vierjährige Haftstrafe in Rumänien zu verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4769017
„Ab dem Morgen des 11. November 2020 wurden daraufhin von den Zollfahnder*innen des Zollfahndungsamtes Essen, unterstützt durch die Hauptzollämter Bielefeld, Düsseldorf, Köln, Krefeld
und die Zollfahndungsämter Berlin und Hannover, insgesamt elf Objekte in Düsseldorf, Krefeld,
Mönchengladbach, Meerbusch und Tönisvorst durchsucht und sieben polnische Staatsangehörige
festgenommen.“
▷ ZOLL-E: Zollfahndung Essen erfolgreich gegen illegalen Zigarettenhandel - 9 ... | Presseportal
„Bereits am 17.11.2020 wurde in Temmels/Obermosel ein 30-jähriger Portugiese im Rahmen der
Grenzfahndung von der Bundespolizei Trier festgenommen.“
▷ BPOL-TR: International gesuchter Portugiese von Bundespolizei festgenommen | Presseportal
„Er trug einen gepackten Koffer für den Festgenommenen bei sich, dessen Inhalt darauf schließen
ließ, dass dieser sich in sein Heimatland Litauen absetzen wollte.“
▷ POL-KLE: Kevelaer/Weeze Kripo klärt ganze Serie von Einbrüchen Festgenommener wollte ... |
Presseportal
„Tatverdächtiger 1: Männlich, circa 15-16 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, sehr dunkelhäutig, braune Augen, kurze, schwarze Haare, seitlich abrasiert. Er trug einen schwarzen Jogginganzug ohne Kapuze, möglicherweise von Nike und sprach deutsch ohne Akzent. Auffällig war eine
markante Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen.
Tatverdächtiger 2: Männlich, circa 16-18 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, sportliche Statur mit ausgeprägter Brustmuskulatur, Oberlippenbart, oben lockige, braune Haare, seitlich kurz rasiert, Augenbraue gezupft, die Linke mit Strich einrasiert, braune Augen und leicht gebräunten Teint. Er trug eine
Jogginghose von Nike, einen grauen oder weißen Pullover und eine schwarze Weste. Er sprach
deutsch ohne Akzent.
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Ein auffällig gekleideter Begleiter aus der Gruppe der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben:
16-18 Jahre alt, männlich, dunkler Teint, 1,90 Meter groß, lockiges Haar mit blondierten Spitzen,
komplett lilafarben bekleidet, sprach deutsch.“
▷ POL-FR: Freiburg- Stühlinger: Unbekannte Täter bedrohen 13-Jährigen und entwenden ... | Presseportal
„Die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, hatten gemeinschaftlich Waren im
Wert von mehr als 160 Euro entwendet. [...] Der heranwachsende 18-jährige wurde vom Richter verwarnt [!], der 27-jährige zu einer Geldstrafe [!] verurteilt.“
▷ POL-OL: ++ Ladendiebe erwischt und dem Haftrichter vorgeführt ++ | Presseportal
Mönchengladbach: „Die Beschreibung der tatverdächtigen Frau: Sie ist etwa 30 Jahre alt und circa
1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkle bis dunkelblonde, mittellange, zottelige Haare und
ein ungepflegtes Erscheinungsbild, sprach gebrochenes Hochdeutsch.“
▷ POL-MG: Falsche Wasserwerker bedrängen 87-Jährige: Versuchter Raub in Dahl | Presseportal
„Sein Aussehen wird als südländisch beschrieben. Der mutmaßliche Täter spricht hochdeutsch und
trug zur Tatzeit eine schwarze Hose sowie eine dunkle Kapuzenjacke. Er hatte eine schwarze MundNase-Bedeckung auf.“
▷ POL-H: Hannover-Nordstadt: Polizei sucht bewaffneten Täter nach Raubüberfall | Presseportal
„Am Bahnhof in Waren (Müritz) erfolgte dann die Übergabe der beiden tunesischen Staatsangehörigen und der Betäubungsmittel an die Beamten der Landespolizei, da hier die Ermittlungen geführt
werden.“
▷ POL-NB: Bundespolizei stellt zwei Tatverdächtige mit Betäubungsmitteln im Wert von ... | Presseportal
„Am Mittwochabend kam es zu einer polizeilichen Personenkontrolle durch die Bundespolizei im
Bahnhof Saalfeld. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte
man bei einem 22-jährigen Syrer fest, dass für diesen ein Haftbefehl vorliegt.“
▷ BPOLI EF: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl | Presseportal
„Am Nachmittag des 17. November 2020 hat die Bundespolizei auf einem Autobahnparkplatz zwischen Weißenberg und Bautzen 18 eingeschleuste Flüchtlinge und drei Abholfahrer aufgegriffen.“
▷ BPOLI EBB: Neue Ermittlungsansätze bei Schleuser-Großaufgriff? | Presseportal
Siehe Fotos!
Köln - Raub | Polizei NRW
„Vor dem Prüfdienst flüchtet der libanesische Staatsangehörige und soll einem 26-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter gegen den Kopf geschlagen haben. Bundespolizisten nahmen den polizeibekannten Mann im Bahnhof Wetter vorläufig fest.“
▷ BPOL NRW: Schwarzfahrer schlägt zu - Bundespolizei muss renitenten 27-Jährigen fesseln |
Presseportal
„Beide waren schlank, hatten einen dunkleren Teint und trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung.“
▷ POL-K: 201120-4-K Mutmaßliche "Räuber" drohen Kölner damit ihn mit Gürteln zu ... | Presseportal

134 – GMNB 661 – 670

„Mit der Beute, einer Geldbörse mit nur wenig Bargeld aber etlichen Karten und Ausweisen, flüchtete eine 25 bis 30 Jahre alte, ca. 1,60 Meter kleine und korpulente Frau mit dunklen Haaren und nach
Angaben der Opfer südländischem Aussehen. Gegen die festgehaltene mutmaßliche Mittäterin, eine
hinlänglich polizeibekannte [!], in Ludwigshafen lebende Frau, lagen keine ausreichenden Haftgründe [!] vor.“
▷ POL-MR: Mutmaßliche Trickdiebin vorübergehend festgenommen; Einbruch in Gaststätte; ... |
Presseportal
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 24 Jahren, letzterer türkischer Nationalität, erlassen.“
▷ POL-MA: Mannheim: Zwei Tatverdächtige in Alter von 16 und 24 Jahren wegen des ... | Presseportal
Stuttgart: „Außerdem gab die 72-Jährige an, der Täter habe mit einem griechischen Akzent gesprochen.“
▷ POL-S: Passantin ausgeraubt - Zeugen gesucht | Presseportal
Oberhausen: „Die herbeigeeilte Polizei konnte den Mann wenig später überwältigen. Der Pole kam
mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.“
Kind und zwei Frauen attackiert und lebensgefährlich verletzt | WEB.DE
„Am Freitag, den 20.11.2020 gegen 20:20 Uhr entwendeten vier weibliche Personen unterschiedlichen Alters, mit südländischem Aussehen, Kleidung aus einem Altkleidercontainer, welcher sich auf
dem Gelände der ALDI-Filiale in der Oststraße in St. Ingbert, befindet.“
▷ POL-IGB: 4 Frauen entwenden Kleider aus Altkleidercontainer in der Oststraße | Presseportal
Verden: „Die beiden männlichen Täter sollen zwischen 23 und 35 Jahre alt sein. Beide haben schwarze Haare, einen dunkleren Hauttyp sowie gebrochen deutsch gesprochen.“
▷ POL-VER: Pressemeldung vom 21.11.2020 | Presseportal
„Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm, schlanke Figur, arabisches Aussehen. Der Täter
trug eine schwarze Hose, schwarze Daunenjacke, schwarze Basecap mit der Aufschrift NYC sowie
eine blaue Einwegmaske und Handschuhe.“
▷ POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht | Presseportal
Viersen: „Anschließend bemerkte sie zumindest zwei Personen im Haus, die sich in einer ausländischen Sprache unterhielten. Wenig später hörte sie noch einen Wagen davon fahren. Die Unbekannten hatten die Nebentüre aufgebrochen und aus der 1. Etage einen Laptop und diverse Schmuckstücke gestohlen.“
▷ POL-VIE: Einbruch - Laptop und Schmuck gestohlen | Presseportal
Washington D.C.: „Blutige Antifa-Hetzjagden auf Trump-Anhänger“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/15/nach-maga-marsch-blutige-antifa-hetzjagden-auftrump-anhaenger/
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Meinungsdiktatur
„Gefahr für Sicherheit und Ordnung geht von Antifa aus, nicht von Querdenken!“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/16/beatrix-von-storch-gefahr-fuer-sicherheit-und-ordnunggeht-von-antifa-aus-nicht-von-querdenken/
„2080: ‚Opa, was hast Du damals gemacht, als die Diktatur startete?‘ ‚Wie befohlen: Nichts!‘“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/17/2080-opa-was-hast-du-damals-gemacht-als-die-diktatur-startete-wie-befohlen-nichts/
Charles Krüger: „Und schon geht’s los: Biden holt sich Menschen ins Team, die mehr Zensur fordern!“
https://youtu.be/wbqq9I1NxuA
„Bei der Querdenken Demo in Berlin gab es 40 Verletzte und 7 Schwerverletzte. Ein Sanitäter sagt
aus, die Polizei hat ihnen mit Verhaftung gedroht, wenn sie weiterhin helfen.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/19/querdenken-demo-polizei-wirft-sanitaeter-brutal-zu-boden/
„Die Hausdurchsuchung in dem Berliner Restaurant ‚Ixthys‘ wegen dort aufgehängter Bibelzitate
war rechtswidrig.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/19/berlin-durchsuchung-bei-christlicher-imbissbetreiberinwar-rechtswidrig/
„Promi packt Insider-Infos bei SchrangTV aus!“
https://youtu.be/m0FZoV51z90
Besondere Empfehlung!
„Allerdings existiert ein interner ‚Leitfaden für gendersensiblen Sprachgebrauch‘, auf den sich die
Geschäftsleitung des ZDF verständigt hat und der – von den Gleichstellungs- und Diversitybeauftragten des Senders, Marita Lewening, verantwortet – für alle Mitarbeiter des ZDF im Intranet zugänglich steht.“
Mit dem Zweiten gendert man besser (jungefreiheit.de)
Das Video ist bereits gelöscht!
„Perfekter Sturm“: Deutschland vor dem "Regime Change"? (philosophia-perennis.com)

Islamisierung und Massenmigration
„Das Bundesinnenministerium hat bestätigt, dass im Flüchtlingsamt ein mutmaßlicher Islamist beschäftigt ist. Es ist nicht das erste Mal, dass Mitarbeiter des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit Gesinnungen auffallen, die nicht mit ihrer Arbeit vereinbar sind.“
https://web.de/magazine/panorama/mutmasslicher-islamist-fluechtlingsamt-enttarnt-35265392
„Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat den Druck muslimischer Schüler und deren
Eltern auf die Lehrer beklagt. Im Interview mit WELT AM SONNTAG sagte die CDU-Politikerin:
‚Offenbar sind solche Vorfälle keine Einzelfälle mehr. Hier muss man sehr wachsam sein. Es geht
darum, unsere Werte zu schützen und auch unseren Lehrkräften beizustehen.‘“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3624468
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„CDU-Politikerin Akpinar: Idee eines ‚deutschen Islam‘ ist Wunschdenken“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/akpinar-deutscher-islam/

Klimalüge
„Physik-Professor Sigismund Kobe: ‚Deutsche Energiewende wird wie Seifenblase platzen’“
https://eifelon.de/umland/physik-professor-sigismund-kobe-deutsche-energiewende-wird-wie-seifenblase-platzen.html
„Klaus Miehling hat einen langen und sehr interessanten Artikel zu diesem Thema geschrieben, in
dem er bewiesen hat, dass der Klimawandel ein großer Bluff ist, der die Gedanken der Menschen
woanders hinbringen soll, weg von dem, was wirklich geschieht. Er zitiert die Worte des deutschen
CDU-Politikers Wolfgang Schäuble mit den Worten: ‚In Zeiten der Globalisierung sind Nationalstaaten nicht mehr nützlich, um Probleme zu lösen oder Probleme effektiv zu fördern‘.“
(Eine erstaunlich gute automatische Übersetzung aus dem Finnischen.)
https://www.pirkkojurvelin.com/blogi.html
„Das von der Sonne auf die Erde eintreffende Licht wird teilweise absorbiert, teilweise reflektiert.
Die gängige Theorie des Klimawandels besagt, dass CO2 und andere Treibhausgase Teile des Lichtspektrums absorbieren und damit einen Temperaturanstieg (‚global warming‘, Klimawandel) verursachen. Aus diesem Grund versucht man vermehrt ‚erneuerbare Energie‘ zu nutzen und CO2-Emissionen zu vermeiden. Damit will man den Temperaturanstieg begrenzen. Leider zeigen unsere Beobachtungen, dass durch manche Bemühungen der Energiewende das genaue Gegenteil der Fall ist.“
https://kaltesonne.de/erwaermung-durch-solaranlagen/
Willkommen im Totalitarismus: Zwei Bücher und die Kritik an der vermeintlichen Klimakatastrophe
– ScienceFiles

Corona-Hysterie
„Corona: Deutsche, Franzosen und Schweden in der Krise | Doku | ARTE“
https://youtu.be/ebPB5egg4X4
„Das Infektionsschutzgesetz soll erweitert werden, um die parlamentarische Mitsprache noch mehr
einzuschränken. Im Zentrum der Kritik von Rechtsexperten steht der neu eingefügte Paragraph 28a.
Experten kritisieren, die Vorschrift lasse keinerlei Abwägung der grundrechtlich betroffenen Interessen erkennen. […] Es steht mehr auf dem Spiel, als viele glauben. Gewusst haben wollen es irgendwann dann wieder einmal die wenigsten.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/16/schamlose-selbstermaechtigung-eine-regierung-undihr-antidemokratischer-schutzwall/
„ZDF VERÖFFENTLICHT DIE ECHTE[N] ZAHLEN!!! Irgendwer oben beim ZDF ist auf unserer
Seite!“
https://youtu.be/MlvNf_iFpD4
„Corona: In den Regierungsfraktionen rumort es – Abgeordneter packt aus“
https://www.reitschuster.de/post/in-den-regierungsfraktionen-rumort-es/
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„Schule in Pandemiezeiten: ‚Meine Finger sind taub vor Kälte’“
https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3627337
„Neues Infektionsschutzgesetz verfassungswidrig?“
https://www.focus.de/finanzen/experten/gastbeitrag-von-christian-steinpichler-infektionsschutzgesetz-sieht-keine-entschaedigung-fuer-sonderopfer-vor_id_12672213.html
„Corona hammerhart: Neues Infektionsschutzgesetz erlaubt heftige Grundrechtseingriffe!“
https://youtu.be/aNKuh6J2XZ0
„Diese 422 von 708 Abgeordneten stimmten gestern für das neue Infektionsschutzgesetz, das Kritiker als ‚Ermächtigungsgesetz‘ bezeichnen, weil sie u.a. auffällige Ähnlichkeiten zu dem Ermächtigungsgesetz bzw. dem ‚Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich‘ vom 23. März 1933 sehen.“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/19/dunkle-geschichte-geschrieben-diese-politiker-stimmten-fuer-das-ermaechtigungsgesetz/
„Maskenpflicht in Trierer Innenstadt unverhältnismäßig“
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Trier_6-L-340620TR_Corona-Pandemie-Maskenpflicht-inTrierer-Innenstadt-unverhaeltnismaessig.news29479.htm
„Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler stimmt zu: Die Regierung kann durch das Infektionsschutzgesetz machen was sie will. ‚Das ist nicht im Sinne der Demokratie‘“
https://youtu.be/M0PcNykzPzg
„Die von Merkel und der Ministerpräsidentenkonferenz außerhalb des Gesetzgebungsweges zustandegekommenen Beschlüsse sind »verfassungsrechtlich nicht legitimiert«, die damit verbundenen
Grundrechtsbeschränkungen »teilweise unverhältnismäßig«. Das sagt kein geringerer als Rupert
Scholz, Verfassungsrechtler, vormaliger Bundesverteidigungsminister und CDU-Mitglied.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/beschluesse-von-merkel-und-laenderchefs-nicht-verfassungsrechtlich-legitimiert-10083014/
Corona-Zukunft: „Impfausweise können eine Rolle beim Einlass spielen“ - WELT
Nordrhein-Westfalen: Gericht kippt Quarantänepflicht für Auslandsrückkehrer - DER SPIEGEL

Blick über den Tellerrand
„What is ‚The Great Reset‘?“
https://youtu.be/ugRnjpXEwTo
„Die staatlich alimentierten Wahrheitsfinder: Faktenchecker im Faktencheck“
https://philosophia-perennis.com/2020/11/17/faktenchecker-im-faktencheck/
Besondere Empfehlung!
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„Danach wies er auf das zweierlei Maß hin. Aktivisten von ‚Exstinction [sic] Rebellion‘, die am
02.07.20 in der Westlobby des Deutschen Bundestages Flugblätter warfen und Regenschirme aufspannten. Diese waren Gäste des ehemaligen SPD-Abgeordneten Marco Bülow. Für die AllparteienKoalition kein Problem.“
Gauland: Bedrängung von Abgeordneten unentschuldbar, doch die Bewertung ist pure Heuchelei!
(philosophia-perennis.com)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 667, 28. November 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In dieser Zeit der eingeschränkten Grundrechte will jeder „systemrelevant“ sein, um eine Entschädigung vom Staat, d.h. von Steuergeldern und gemachten Schulden, die er selbst und folgende Generationen werden zurückzahlen müssen, zu erhalten. Dazu gehören auch wir Künstler, wobei ich ohnehin so wenig verdiene, dass es auf das durchaus vorhandene politikbedingte Minus auch nicht mehr
ankommt. Musik jedenfalls ist insofern systemrelevant als sie den Charakter des Systems entscheidend prägt. David Tame schrieb zu Recht: „Die Musik spielt womöglich für den Charakter und die
Ausrichtung einer Kultur eine weit gewichtigere Rolle, als man bisher zu glauben bereit war“ (Die
geheime Macht der Musik, 1984/91, S. 11).
Nun betrifft der „Lockdown“ klassische Musik und Gewaltmusik gleichermaßen. Warum schaden die
Politiker auch ihren Verbündeten, den Gewaltmusikern? Nun, diese haben ihre Schuldigkeit getan
und die letzten Generationen sozialisiert. Auch wenn man keine Konzerte und Diskotheken besuchen
kann, so bleibt die Musik durch die Medien doch allgegenwärtig, ihr Einfluss ist gesichert.
Am Dienstag hat die Tagesschau das bisherige Maximum an Propaganda und „Framing“ aufgeboten.
Die Demonstranten gegen die Coronamaßnahmen verbünden sich angeblich mit Rechtsextremen und
Antisemiten, und die Ex-Stasi-Mitarbeiterin Anetta Kahane von der linksextremen Amadeu-AntonioStiftung verstieg sich zu der absurden Behauptung: „Verschwörungstheorien haben immer, immer ein
antisemitisches Betriebssystem“. Als Beweis für den Antisemitismus dienten der „Tagesschau“ Vergleiche mit dem Dritten Reich, die von Demonstranten gezogen werden. Aber auch dann, wenn man
diese Vergleiche unangemessen findet, haben sie nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern beinhalten ja im Gegenteil eine Kritik am Dritten Reich: Man sieht die Anzeichen für die Wiederkehr des
Totalitarismus und will solche Zustände nicht wieder haben.
Coronagläubige sollten ein Gedankenexperiment machen und sich vorstellen, die Fronten wären vertauscht: Die Regierung versichert, dass das Coronavirus nicht gefährlicher ist als ein Grippevirus und
dass außer der üblichen Vorsicht in der kalten Jahreszeit keine Maßnahmen erforderlich sind. Demgegenüber behauptet eine oppositionelle Gruppe, darunter auch die AfD, dass eine große Gefahr bestehe, derentwegen man Teile des öffentlichen Lebens lahmlegen und die Grundrechte einschränken
muss; auch wenn das zu einem Anstieg von Arbeitslosigkeit und Konkursen führt und eine Neuverschuldung in Höhe von 180 Milliarden Euro erforderlich macht. Wem würden sie glauben?
Klaus Miehling

Jugend von heute
Immer mehr Kinder verbreiten Kinderpornographie | Aktion Kinder in Gefahr (aktion-kig.eu)
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Freiheitliches Video der Woche
„Freiheit vs. Sicherheit – Liberalismus #9“
https://youtu.be/qXdhD4cl9qc

Neuerscheinung
Klaus Miehling: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Adventskantate nach EG 1 für Bariton,
Tenorblockflöte und B.c., op. 279 (2018)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/macht-hoch-die-tür/paperback/product-zzkyp7.html

neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e), op.
179 (2010):
Fantasia V à 5
https://youtu.be/UySBkB3DTwA

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 17:
„Denn ökonomisch ist der Euro eigentlich schon gescheitert und wäre in einem freien Markt längst
von der Bildfläche verschwunden. […] Auf der regulativen Ebene werden wir es mit Maßnahmen
wie zum Beispiel Barabhebungs- und Barzahlungsbegrenzungen, Steuererhöhungen und Zwangsabgaben zu tun bekommen. Politik und Finanzsektor wird im Zweifel jedes Mittel recht ein, um Zeit zu
gewinnen. […] Doch wenn die Menschen erst begreifen, dass ihr Geld und auch ihre Rente zum großen Teil weg sind, wird man Ausschreitungen, bürgerkriegsähnliche Zustände und Revolutionen nirgendwo mehr ausschließen können.“ (S. 216f)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 6:
„Bei Geburten, Sozialleistungen und Arbeitslosigkeit liegen Migranten in Deutschland weit vorn, bei
Bildung, Jobs und Verdienst sind sie weit abgeschlagen. Türken, Araber und Afrikaner hinken besonders hinterher. […] Das kann sich Deutschland auf Dauer schlichtweg nicht leisten.“ (S. 129)
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Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 5:
„Auf der Basis individuellen Mitleids kann ein Staat keine Politik treiben. Wo das Sentiment zur
Doktrin wird, kollabiert erst die Vernunft und dann der Haushalt. Das eigene Empfinden ist
authentisch, wenn es nicht andere an den nachgelagerten Kosten beteiligt. Die Seebrücke, die mit
fremder Leute Geld errichtet werden soll, die Aufnahme, die Nachbars Überschüsse finanzieren
sollen, das Bleiberecht, für das die arbeitende Gesellschaft noch etwas mehr arbeiten soll, vermessen
ein normatives Notstandsgebiet jenseits aller Politik, in dem nur das Recht des Gefühligeren gilt.“ (S.
89f)

Zitat der Woche
„Ich habe in eurer Zukunft gelebt und es hat nicht funktioniert.“
(Wladimir Bukowski, UdSSR-Dissident, über die EU)
http://www.pi-news.net/2009/05/wladimir-bukowski-ueber-die-eudssr-daemmerung/

Zahlen der Woche
Sogar die weltweit höchste Steuer- und Abgabenlast genügt unserer ReGIERung nicht, um ihre
wahnsinnigen Pläne zu finanzieren.
180 Milliarden Euro neue Schulden für 2021 (msn.com)
Kanaren: 1000 % mehr afrikanische Einwanderer in einem Jahr (philosophia-perennis.com)
Bundesregierung will 1 Milliarde Euro für sogenannten »Kampf gegen Rechts« ausgeben (freiewelt.net)

Skandale der Woche
Berlin, Görlitzer Park: Kinder müssen Drogendealern weichen | Aktion Kinder in Gefahr (aktionkig.eu)
„Eine Anfrage der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft zeigt: Linkextremisten und Islamisten genießen in Hamburg sogar Steuervorteile, weil sie teilweise als ‚gemeinnützig‘ eingestuft
werden!“
https://afdkompakt.de/2020/11/14/hamburg-gemeinnuetzige-extremisten/

Realsatire der Woche
„Der Mangel an sicheren Klos in etlichen Ländern ist ein Desaster – vor allem für Menschen mit Gebärmutter.“
Warum der Welttoilettentag wichtig ist: Unmöglicher Alltag - taz.de
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Dummheit der Woche
Katharina Schulze auf Twitter: "Sehe das komplett anders. Bin stolze Quotenfrau und plädiere schon
lange für eine positive Konnotation dieses Begriffes. Ist doch toll Quotenfrau zu sein, es damit aus
eigener Leistung zu schaffen und die Gesellschaft/das Unternehmen mitzugestalten
"/
Twitter

Anarchie in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
St. Ingbert: „Die beiden Täterinnen wurden als osteuropäischer Phänotyp beschrieben.“
▷ POL-IGB: Ladendiebe flüchten | Presseportal
Köln: „Nach Angaben des 79-Jährigen soll sie nur spanisch oder italienisch gesprochen haben.“
▷ POL-K: 201122-5-K Senior die Uhr vom Arm gerissen - Fahndung nach Räuberin | Presseportal
„Die vor Ort entsandten Beamten konnten dann auf dem Gelände den Lichtschein mehrerer Taschenlampen feststellen und so drei Personen festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um hier wohnsitzlose
rumänische Staatsangehörige im Alter von 20, 24 und 31-Jahren. […] Neben den Anzeigen zu den
aufgebrochenen Hütten erwarten den 31-Jährigen noch weitere Anzeigen wegen Kennzeichendiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Kennzeichenmissbrauch.“
▷ POL-F: 201122 - 1205 Frankfurt-Seckbach: Festnahme nach Gartenhüttenaufbrüchen | Presseportal
Hannover: „Es handelt sich um junge Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren aus der Türkei, Syrien,
Afghanistan, Libanon und der Ukraine. Alle sind polizeibekannt, teilweise bereits mit Hafterfahrung
oder anhängigen Ermittlungsverfahren wegen schwerer Straftaten.
Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen und den Eltern oder der Betreuungseinrichtung übergeben.“
▷ BPOL-H: Verdeckter Einsatz der Bundespolizei: Kriminelle Jugendgruppe nach zahlreichen ... |
Presseportal
„Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 26-jährigen Litauer aus dem Westviertel von
Gotha.“
▷ LPI-GTH: Katz und Maus - Spiel | Presseportal
„Beide sollen ein südländisches Aussehen haben sowie dunkle Haare und eine dunkle Augenfarbe.“
▷ POL-BO: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Herne | Presseportal
Schleiz: „hat gebrochen deutsch gesprochen“
▷ LPI-SLF: 800 Euro Bargeld aus der Kasse entwendet | Presseportal
„Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 nahmen gestern in den frühen Morgenstunden zwei Rumänen (22, 41) vorläufig fest, die zuvor in eine Werkstattgarage eingebrochen und daraus Fahrzeugteile entwendet haben.“
▷ POL-HH: 201122-2. Zwei Zuführungen nach Einbruch in Werkstattgarage in Hamburg-Wandsbek
| Presseportal
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Blieskastel: „Die beiden Täter, südländisches Aussehen, waren ca 190 cm groß, Bartträger, trugen einen dunklen Mantel, dunkle Mütze und Mund-Nasenabdeckung.“
▷ POL-HOM: Trickdiebstahl in Getränkemarkt in 66440 Blieskastel-Blickweiler | Presseportal
Saarbrücken/Frankfurt: „Die international agierende albanisch-italienische Tätergruppierung steht im
Verdacht wegen banden- und gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Kokain und Marihuana in nicht
geringer Menge sowie in Zusammenhang mit mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz und das
Kriegswaffenkontrollgesetz.“
▷ ZOLL-F: Gemeinsame Ermittlungen von Zoll und Polizei führen zu Festnahmen im Drogenmilieu
| Presseportal
Gelsenkirchen: „Alle Tatbeteiligten haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.“
▷ POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei ... | Presseportal
Paderborn: „Der Täter sprach mit osteuropäischem Akzent. Er war 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß.
Der Mann trug eine grüne Jacke, ähnlich eines Parkers mit Kapuze, eine blaue Jeans mit einer Kette
an einem Hosenbein sowie schwarze Schuhe. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Mund-NaseSchutz maskiert.“
▷ POL-PB: Mit Gewehr bewaffneter Täter überfällt Tankstelle | Presseportal
Saarlouis: Siehe Fotos!
▷ POL-SLS: August 2020 - Bewaffneter Raubüberfall auf die Burger King - Filiale in ... | Presseportal
Gießen: „Die Polizei in den vergangenen Tagen einen 43-jährigen Asylbewerber nach einem versuchten Ladendiebstahl und nach Autoaufbrüchen mehrfach festgenommen.“
▷ POL-GI: 43-Jähriger dreimal festgenommen - Vorführung beim Richter+++Pizza-Lieferant ... |
Presseportal
„Vermutlich handelte es sich um einen Südländer.“
▷ POL-E: Essen: Autofahrer flüchtet mit Koffer vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen | Presseportal
„Wie bereits berichtet, verletzte am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 14 Uhr ein 30-jähriger
gambischer Asylbewerber einen 25-jährigen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft in Gerbertshaus mit einem Messer schwer.“
▷ PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des ... |
Presseportal
„Der 48 Jahre alte serbische Staatsbürger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag
(21.11.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit ... | Presseportal
„Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest,
dass der 40-jährige Serbe von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Jahr 2017 wegen
schweren Bandendiebstahls in sechs Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs
Monaten verurteilt worden.“
▷ BPOL-BadBentheim: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest / Mann muss für vier ... |
Presseportal
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Kriftel: „Erfreulicherweise wurden Zeugen auf das betrügerische Verhalten aufmerksam und alarmierten die Polizei. Diese konnte die zwei 18 und 20 Jahre alten Männer aus Rumänien festnehmen,
da mehrere Personen dafür gesorgt hatten, dass die Tatverdächtigen nicht mit ihrem Fahrzeug wegfahren konnten.“
▷ POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 23.11.2020 | Presseportal
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ ein Haftrichter heute Untersuchungshaftbefehl
gegen den 31-jährigen Polen.“
▷ BPOL-BadBentheim: Amphetamin im Wert von rund 10.000 Euro beschlagnahmt /
Drogenkurier ... | Presseportal
„Der algerische Staatsbürger wurde im Laufe des Freitags (20.11.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher ... | Presseportal
Mönchengladbach: „Der Mann sei vermutlich aus der Stephansstraße gekommen. Er habe in einer
den 19-Jährigen fremden Sprache etwas gesagt und sie mit dem Messer angegriffen.“
▷ POL-MG: Gefährliche Körperverletzung: Zwei 19-Jährige schwer verletzt | Presseportal
Bremervörde: „Nach einem versuchten Mord, der sich im Februar dieses Jahres im Rahmen von
Streitigkeiten zwischen zwei türkischstämmigen Großfamilien im Nordkreis ereignet hat, sind jetzt
zwei tatverdächtige Männer mit Haftbefehl festgenommen worden.“
▷ POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der ... | Presseportal
„Im Rahmen der Grenzfahndung wurde am Freitagmorgen auf der BAB 1, Rastplatz Hochwald, eine
63-jährige Bulgarin als Fahrerin eines Nissan kontrolliert. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug
in Bulgarien zugelassen ist, obwohl die Frau seit mehreren Jahren ihren Wohnsitz in Deutschland hat
und das Fahrzeug ausschließlich in Deutschland nutzt. Gegen die Halterin wird nun aufgrund des
Verdachts eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.“
▷ BPOL-TR: Verdacht der Steuerhinterziehung | Presseportal
Arnsberg: „Beschreibung: 20 bis 25 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, [...]“
▷ POL-HSK: Taschendiebstahl verhindert | Presseportal
„Die Rosenheimer Bundespolizei ermittelt gegen zwei mutmaßliche Schleuser. Den beiden Pakistanern wird vorgeworfen, am Samstagabend (21. November) drei Migranten mit dem Pkw illegal von
Italien nach Deutschland gebracht zu haben.“
▷ Bundespolizeidirektion München: Nur eine Zufallsbekanntschaft? Rosenheimer ... | Presseportal
„Da es sich bei dem 52-Jährigen um einen Ausländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt,
wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben.“
▷ POL-KN: (Tuttlingen) Polizei stellt Elektroschocker sicher (21.11.2020) | Presseportal
„Mutmaßlich ist er osteuropäischer Herkunft.“
▷ POL-W: RS Im Treppenhaus abgepasst - Raub in Remscheid | Presseportal
Mettmann: „beide Männer sprachen Deutsch mit südosteuropäischem Akzent“
▷ POL-ME: 13-Jähriger von Duo beraubt - die Polizei ermittelt - Hilden - 2011115 | Presseportal
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„Beide sprachen deutsch und könnten vom Phänotypus her aus Südeuropa stammen.“
▷ POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Raub in der Bahnhofstraße gesucht | Presseportal
„Die Beamten stellten auf dem, mit Erdnüssen beladenen, LKW vier Männer aus Afghanistan im Alter von 19, 20, 21 und 24 Jahren fest.“
▷ BPOLI MD: LKW-Fahrer bemerkt während der Fahrt Personen in seinem Fahrzeug - Afghanen ...
| Presseportal
„Der 24-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Sonntag (22.11.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb in Haft | Presseportal
Aachen: „Bei seiner Durchsuchung und der des Fahrzeugs fanden Beamten insgesamt 2400,00 EUR
Falschgeld. Die Dokumente des 41-jährigen Tatverdächtigen waren ebenfalls gefälscht, so dass seine
Identität vor Ort nicht geklärt werden konnte.“
▷ POL-AC: Fahrzeugkontrolle mit Folgen - 41-Jähriger festgenommen | Presseportal
Oldenburg: „Beide Täter wurden als "südländisch" beschrieben und hätten mit leichtem Akzent gesprochen.“
▷ POL-OL: +++ Unbekannte Täter rauben Bargeld +++ | Presseportal
„Gegenüber der Polizei konnte sie folgende Täterbeschreibung abgeben: ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, roter Stoffbeutel.“
▷ POL-PDKO: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt an Bushaltestelle in Vallendar gesucht. | Presseportal
„Die Täter sprachen in gebrochenem Deutsch mit dem Opfer. Untereinander sollen sie sich in einer
ausländischen Sprache unterhalten haben.“
▷ POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg | Presseportal
„Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Deutsche, zwei polnische Staatsangehörige sowie
eine türkische und eine ivorische Staatsangehörige.“
▷ BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der ... | Presseportal
„Bei der Verkehrskontrolle konnte sich der 24-Jährige nur mit seinem bulgarischen Reisepass ausweisen, Papiere für das Fahrzeug hatte er nicht dabei. Ermittlungen ergaben, dass der BMW mit dem
Originalschlüssel Anfang November in Delmenhorst und die angebrachten Kennzeichen in der vergangenen Woche in Thedinghausen gestohlen wurden. Davon habe er nichts gewusst, so der Mann
aus Bremen. Das Auto gehöre einem Freund. Weil die Beamten bei ihm auch noch Anzeichen von
Rauschgifteinfluss erkannten, führten sie bei dem Mann einen Drogenschnelltest durch. Demnach
dürfte er unter dem Einfluss von Kokain gestanden haben.“
▷ POL-ROW: ++ Autobahnpolizei Sittensen schnappt junges Pärchen im gestohlenen BMW ++ |
Presseportal
„Eine erkennungsdienstliche Behandlung bestätigte die Personalien des 19-Jährigen, der sich in
Deutschland im Asylverfahren befindet. Bei der Überprüfung der Personalien bestätigte sich, dass
der 19-Jährige von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wird.
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Wegen einer Verurteilung wegen Beleidigung, Widerstand und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte
sowie Sachbeschädigung musste er noch eine Geldstrafe von 3500,- Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 350 Tagen verbüßen.“
▷ BPOL-BadBentheim: Gesuchter 19-Jähriger muss für fast ein Jahr ins Gefängnis | Presseportal
„Ein Dieb sei etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen und habe gutes Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen. Der Zweite sei etwas älter und deutlich kleiner - ca. 1,65 Meter groß gewesen.
Zu einem zweiten Trickdiebstahl kam es am Montagabend zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr in der
Fasanenstraße in Kelkheim, Hornau. [...] Beide sprachen den Angaben der Geschädigten zufolge eine
slawische Sprache.“
▷ POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 24.11.2020 | Presseportal
Gütersloh: „Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 Jahre alt, südländisches Aussehen und ca. 1,80 Meter groß. Der Mann hatte dunkle, kurze und gewellte Haare. Er war komplett
schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske.“
▷ POL-GT: Unbekannter schlägt 33-Jährige und flüchtet - Polizei sucht Zeugenhinweise | Presseportal
„Das Polizeirevier Bretten nahm nach der Anzeigeerstattung zwei polizeibekannte Tatverdächtige im
Alter von 27 und 30 Jahren vorläufig fest. Die beiden aus der Türkei und aus Griechenland stammenden Frauen sollen unter Anwendung von Gewalt einen Bargeldbetrag abgenommen haben und darüber hinaus erhielt wohl auch ein 24-jähriger Syrer, der offenbar hinzukam und schlichten wollte, einen Schlag ins Gesicht.“
▷ POL-KA: (KA) Bretten - Zwei tatverdächtige Frauen nach mutmaßlichem Raub vorläufig ... |
Presseportal
▷ POL-KS: Nach Handtaschenraub in Bad Wilhelmshöhe: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern |
Presseportal
„Der Mann, der seit zehn Jahren in Deutschland lebte, wurde am selben Tag am Münchner Hauptbahnhof gesehen. Dort soll er in einen Zug nach Italien gestiegen sein. Wo der 41-Jährige sich nun
genau aufhält, ist noch nicht sicher. Er wird mit einem Haftbefehl wegen Totschlags gesucht.“
34-jährige Mutter erstochen - Leiche liegt tagelang unter Kinderbett | WEB.DE
Mannheim/Neustadt: „Im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle kam es zunächst zu einer verbalen und
im weiteren Verlauf tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem kamerunischen Reisenden und
dem Zugbegleiter der Deutschen Bahn AG.“
▷ BPOL-KL: Körperverletzung und Beleidigung eines Zugbegleiters - Zeugenaufruf der ... | Presseportal
„Da sich der 37 Jahre alte kosovarische Staatsangehörige zudem mutmaßlich unerlaubt in Deutschland aufhält und über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird er im Laufe des Dienstags (24.11.2020)
auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten ... | Presseportal
„Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Ausweisdokumente ermittelten die Einsatzkräfte, dass das Amtsgericht Leipzig im Mai dieses Jahres Untersu-
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chungshaft wegen erpresserischen Menschenraubs angeordnet hat. […] Des Weiteren verurteilte das
Amtsgericht Leipzig den Mann wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis im Juni dieses Jahres per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 800 Euro.“
▷ BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Berlin Brandenburg | Presseportal
„Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien stellte sich zusätzlich heraus, dass die
Duldung des Syrers bereits im August des vergangenen Jahres abgelaufen war. [...] Nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Doch damit nicht genug:
Der Mann fiel am heutigen Tag, kurz nach 02:00 Uhr erneut im Hauptbahnhof Magdeburg auf. Hierbei verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu der nachts verschlossenen Nordhalle und begab sich zu
einem Fast-Food-Restaurant. Dort entnahm er aus einem Kühlschrank eine Flasche Bier.“
▷ BPOLI MD: Innerhalb von vier Stunden drei Straftaten | Presseportal
„Obwohl für ihn eine Einreisesperre nach Deutschland bestand, hat ein 24-jähriger malischer Staatsangehöriger am Montag versucht erneut nach Deutschland einzureisen.“
▷ BPOL-BadBentheim: Einreiseversuch trotz gültiger Einreisesperre | Presseportal
Heinsberg: „Beide wirkten osteuropäisch.“
▷ POL-HS: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht | Presseportal
„Am Sonntag, den 22.11.2020, wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht
Mannheim vorgeführt. Dieser erließ wegen bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den Mann
mit polnischer Staatsangehörigkeit.“
▷ POL-MA: Mannheim: 28-Jähriger wegen Verdachts der besonders schweren Brandstiftung ... |
Presseportal
„Laut Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem ca. 170 cm großen, bislang unbekannten Tatverdächtigen um eine dunkelhäutige Person handeln, mit indischer oder pakistanischer Herkunft und
schwarzen, kurzen Haaren.“
▷ BPOLI-OG: Erregung öffentlichen Ärgernisses in Regionalzug von Freiburg nach ... | Presseportal
„Für einen rumänischen Staatsangehörigen hatten die Grenzkontrollen der Bundespolizei auf der A93
erhebliche Konsequenzen. Statt wie geplant mit dem Auto in Richtung München zu fahren, wurde er
am Dienstag (24. November) von Rosenheimer Bundespolizisten ins Gefängnis gebracht. Dort muss
er voraussichtlich ein Jahr und drei Monate lang bleiben.“
▷ Bundespolizeidirektion München: Einreise trotz aberkannter Freizügigkeit - Nach ... | Presseportal
Stuttgart: „Die 16-Jährige beschrieb den Täter als etwa 20 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe
und blond gefärbten Haaren.“
▷ POL-S: 16-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht | Presseportal
„Der 44-jährige kroatische Staatsangehörige, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde am Sonntag
(22.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ
und in Vollzug setzte.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 44-Jähriger nach ... | Presseportal
„Laut Zeugenangaben war der Dieb asiatischen Aussehens, etwa 180 Zentimeter groß und kräftig. Er
hatte eine Bauchtasche und war sportlich gekleidet. Im Laden sprach er lediglich Englisch.2
▷ POL-REK: 201124-2: Trickdieb erbeutete Bargeld - Erftstadt | Presseportal
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„Bundespolizisten konnten am Montag, den 23.November 2020, einen 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen/ Thayngen festnehmen.“
▷ BPOLI-KN: Festnahme im Fernreisebus | Presseportal
Hagen: Siehe Fotos!
Hagen - Taschendiebstahl | Polizei NRW
„Bei Kontrollen in einem ICE von Freiburg nach Offenburg gelang die Festnahme eines 27-jährigen
nigerianischen Staatsangehörigen. Er wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht.
Bei Kontrollen im Bahnhof Kehl gelang am Abend eine weitere Festnahme. Ein 30-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger, der zuvor mit einem Nahverkehrszug aus Straßburg angekommen war,
wurde gleich mit zwei Haftbefehlen wegen Betrug sowie Diebstahl gesucht. Zusätzlich bestanden gegen ihn noch sechs weitere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung aufgrund ähnlich gelagerter
Delikte.“
▷ BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest | Presseportal
Plettenberg: „Die beiden anderen Männer, zwei 38-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland,
wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.“
▷ POL-MK: Ladendiebe vorläufig festgenommen | Presseportal
„Bei einem 35-jährigen Rumänen wurde, nach der Einreise aus Belgien, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vollstreckt. [...]
Ein 33-jähriger Algerier wurde in einem Bus aus Belgien kommend kontrolliert. Er hatte keine gültigen Grenzübertrittspapiere bei sich, dafür aber 4 Gramm Kokain am Körper versteckt. […]
Der 31-jährige Ägypter war nicht im Besitz von Dokumenten, die ihm die Einreise nach Deutschland
erlauben würden. Er legte den Beamten einen gefälschten italienischen Führerschein vor. Bei der
weiteren Kontrolle wurde herausgefunden, dass der Mann noch zur Aufenthaltsermittlung wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. [...]
Für den Beifahrer, einen 32-jährigen Rumänen, war die Fahrt im Anschluss beendet. Er wurde mit
Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Mannheim wegen Diebstahls gesucht.“
▷ BPOL NRW: 24 Stunden mit der Bundespolizei - ein ganz normaler Arbeitstag | Presseportal
Hagen: „Da der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann, wurde er vorläufig festgenommen.“
▷ POL-HA: 140 Tuben Haftcreme entwendet und ohne Führerschein mit Kastenwagen geflüchtet |
Presseportal
„Beide Personen von schlanker Statur dunkel gekleidet unterhielten sich in einer für die Zeugen unbekannten Sprache.“
▷ POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bornheim-Sechtem - Polizei fahndet nach ... | Presseportal
„Am Dienstag, 24.11.2020, gegen 22:30, wurde durch einen 21-jährigen Marokkaner aus Celle zunächst ein Diebstahl zum Nachteil eines 19 jährigen Cellers begangen.“
▷ POL-CE: Ergreifung eines Straftäters unmittelbar nach Tatausführung | Presseportal
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„Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 48 Jahre alten
Mann algerischer Staatsangehörigkeit.“
Filmreife Fahrerflucht von Rheinstetten über Karlsruhe und die A5 - Mann sitzt in Untersuchungshaft (die-neue-welle.de)
„Die 42-jährige türkische Staatsangehörige wurde noch vor Ort widerstandslos festgenommen.“
▷ POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des ... | Presseportal
„Sie sollen mit einem starken arabischen Akzent gesprochen haben.“
▷ POL-E: Mülheim an der Ruhr: Bewaffnete Räuber überfallen Obstverkäuferin - Polizei ... | Presseportal
„Der unverletzt gebliebene, litauische Staatsangehörige wurde anschließend festgenommen.“
▷ POL-RT: Mutmaßlicher Fahrzeugdieb in Haft (Aichtal/ Stuttgart Bad-Cannstatt) | Presseportal
„Eine vierköpfige Familie aus Aserbaidschan sowie einen 30-jährigen Iraker brachten Beamte auf
Grund ihres Asylersuchens in die zentrale Aufnahmeeinrichtung nach Eisenhüttenstadt. Ein 49-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger erhielt eine Ausreiseaufforderung. […] Bei einem 42-jährigen
polnischen Staatsangehörigen lag zudem eine sogenannte Wiedereinreisesperre vor.“
▷ BPOLD-B: Unerlaubte Einreisen durch Schwerpunkteinsatz an der deutsch-polnischen ... | Presseportal
„Die eingeleiteten Ermittlungen führten dann zur Ergreifung des Dealers, ein wohnsitzloser 19-jähriger albanischer Staatsangehöriger, der bei einer 28-jährigen rumänischen Bekannten in einem nahegelegenen Appartement untergekommen war.“
▷ POL-F: 201125 - 1223 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Drogendealers | Presseportal
„Von dem nicht in Deutschland wohnhaften 53-Jährigen erhoben die Beamten nach Rücksprache mit
der Staatsanwaltschaft Konstanz eine Sicherheitsleistung, bevor sie ihn auf freien Fuß setzten.“
▷ POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Landkreis Konstanz) Erneut Festnahme nach Einbruch ... | Presseportal
Heinsberg: Siehe Fotos!
▷ POL-HS: Täter nach Raub gesucht/ Wer kennt diesen Mann? | Presseportal
„Die 58-jährige Tatverdächtige und die 61- und 64-jährigen Tatverdächtigen sind rumänische Staatsangehörige und haben keinen festen Wohnsitz.“
▷ POL-GT: Erneute Festnahmen von Taschendieben durch Gütersloher Kriminalbeamte - ... | Presseportal
„Angestellte eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Hamm beobachteten den 38-jährigen Algerier
um 19:30 Uhr bei dem Diebstahl von drei Dosen Bier und riefen die Bundespolizei. Nach der Entlassung von der Wache kehrte er postwendend in das Geschäft zurück, um bei dem Diebstahl von zwei
Dosen Bier erwischt zu werden. Die Bundespolizisten gaben dem Angetrunkenen zur zweiten Diebstahlanzeige des Abends mahnende Worte mit auf den Weg, seinen Durst auf andere Weise zu stillen.
Das hielt ihn aber nicht davon ab, das Geschäft direkt ein drittes Mal zu betreten und nun drei Dosen
Bier zu stehlen.“
▷ BPOL NRW: Drei Diebstähle innerhalb einer Stunde/ Bundespolizei setzt durstigen ... | Presseportal
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Düsseldorf: „Beide waren nach Angaben des Geschädigten ‚sehr jung‘ (etwa 16 bis 20 Jahre alt),
dunkelhäutig und von normaler Statur.“
▷ POL-D: Nach Onlinekontakt - Verschleppt, geschlagen, beraubt und erpresst - Mann ... | Presseportal
„Auf Antrag der Staatsanwaltshaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 32-jähriger Georgier dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten wird schwerer räuberischer
Diebstahl vorgeworfen.“
▷ POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des ... | Presseportal
„Bundespolizisten setzten den Platzverweis um und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den gebürtigen Polen ein.“
▷ BPOL-H: Mann verprügelt Lebensgefährtin im Intercity-Express aus Berlin | Presseportal
Wattenscheid: „Die Person mit der Schusswaffe in der Hand ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa
175 bis 180 cm groß, augenscheinlich ‚Südländer‘, […] Die andere Person ist ebenfalls zwischen 20
und 25 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, augenscheinlich "Südländer", [...]“
▷ POL-BO: Überfall auf Geschäft - Zwei maskierte Räuber flüchtig! | Presseportal
Dannenröder Forst: Aktivist versucht, Polizist zu töten - Politik - Bild.de
„Zusätzlich stellten die Polizisten bei der Befragung des jungen Fahrers fest, dass er Marihuana geraucht hatte. Das Auto wurde sichergestellt, das Jugendamt sei informiert. Nach Angaben der Beamten hatte der Zwölfjährige nicht das erste Mal mit der Polizei zu tun.“
Gefährlicher Verfolgungsfahrt durch Duisburg: Polizei stoppt 12-Jährigen | WEB.DE
„[…] südeuropäisches Erscheinungsbild.“
▷ POL-WES: Dinslaken - Frecher Trickdiebstahl / Polizei sucht weitere Zeugen | Presseportal
Oberhausen: Siehe Fotos!
▷ POL-OB: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Gesuchten? | Presseportal
„Nach der Prüfung der Personalien stellten die Beamten auf der Wache fest, dass in den vergangenen
Wochen bereits 13 Ladendiebstähle auf das Konto der beiden Georgier gingen.“
▷ POL-EL: Lingen - Ladendiebe gefasst | Presseportal
„Der ukrainische Fahrer (52), der mit dem Wagen in Richtung Polen unterwegs gewesen war, wurde
kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er weder im Besitz eines gültigen Reisepasses, noch eines
gültigen Aufenthaltstitels ist. An deren Stelle legte der Mann belgische Dokumente vor. Belgische
Behörden teilten später auf Nachfrage mit, dass der Ukrainer in Belgien als abgelehnter Asylbewerber lebt und geduldet wird.“
▷ BPOLI LUD: Ohne Pass, Aufenthaltstitel und Haftpflichtversicherung | Presseportal
Trier: „Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: - groß – dunkelhäutig - vollständig dunkel bekleidet - dunkler Mund-Nasen-Schutz […]“
▷ POL-PPTR: Versuchter Raub im Palastgarten | Presseportal
„Bei der Überprüfung einer Großbaustelle im Regensburger Westen stellten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg fest, dass drei südosteuropäische Arbeitnehmer,
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ohne die erforderlichen Aufenthaltstitel, auf dieser Baustelle tätig waren und sich somit illegal in
Deutschland aufhielten. [...] Auch bei der Kontrolle eines weiteren Bauvorhabens im Stadtgebiet Regensburg stellte sich heraus, dass sich sechs Arbeitnehmer, ebenfalls aus Südosteuropa kommend, illegal in Deutschland aufhielten.“
▷ HZA-R: Regensburger Zoll deckt Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung auf- ... | Presseportal
„Unter den angetroffenen Arbeitnehmern befand sich ein armenischer Staatsangehöriger, der als Bauhelfer beschäftigt wurde. Er wies sich gegenüber den Zollbeamten mit einem polnischen Aufenthaltstitel aus. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen armenische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie zum Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland verfügte er nicht.“
▷ HZA-DO: Bauhelfer festgenommen / Zoll stoppt illegalen Aufenthalt und illegale ... | Presseportal
„Die Beamten stoppten gegen 08:15 Uhr auf Höhe Uhyst einen aus Polen eingereisten Kleinbus und
kontrollierten die Fahrgäste. Darunter befand sich die Ukrainerin, die zwar einen gültigen Reisepass
vorlegen konnte, aber kein Visum für ihre beabsichtige Erwerbstätigkeit.“
▷ BPOLI EBB: Schwarzarbeiterin in Polizeigewahrsam | Presseportal
„südländisches Erscheinungsbild“
▷ POL-HH: 201126-3. Zeugenaufruf: 14-jähriges Mädchen unsittlich berührt | Presseportal
„südeuropäische Erscheinung“
▷ POL-LG: ++ beim Wenden Bauschutt verloren - VW beschädigt ++ Scheibe eingeschlagen - ... |
Presseportal
„Bei den Männern soll es sich um Südländer gehandelt haben, die beide akzentfrei Deutsch sprachen.“
▷ POL-E: Essen: 83-Jährige in Wohnung bestohlen | Presseportal
Siegen: „kaum Deutschkenntnisse“
▷ POL-SI: Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Täterin - #polsiwi | Presseportal
„Zwei moldauische Staatsangehörige wurden am Mittwoch (25. November) gleich zweimal von der
Bundespolizei bei Grenzkontrollen auf der A93 festgenommen. In beiden Fällen hatten sich die Moldauer rumänischen Fahrern anvertraut. Gegen die Rumänen, die nach ersten Erkenntnissen miteinander in Verbindung standen, wird wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt.“
▷ Bundespolizeidirektion München: Wiedersehen macht nicht immer Freude / Erneut bei ... | Presseportal
„Die Unbekannte sprach gebrochen deutsch.“
▷ POL-SE: Wedel - Taschendiebstähle im Stadtgebiet | Presseportal
„Der Mann, der am frühen Samstagabend in der Nähe der Höfe am Brühl Opfer eines brutalen Angriffs wurde, ist ein 25-jähriger Deutscher, der zuvor an der Veranstaltung der Corona-Skeptiker teilgenommen hatte. […] Mehrere Vermummte hatten auf den hilflos am Boden liegenden Mann eingetreten. Dabei sollen sie laut Polizei auch auf den Kopf des wehrlosen Opfers gesprungen sein. […]
Ersten Hinweisen zufolge soll es sich bei den Tätern um Personen aus dem Umfeld der linken Gegendemonstrationen gehandelt haben, die nach Veranstaltungsende offenbar gezielt Jagd auf abrückende Corona-Demonstranten machten. “
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Soko LinX ermittelt: Versuchtes Tötungsverbrechen nach Corona-Demo in Leipzig | TAG24
„Umfangreiche Ermittlungen führten nun zu einem 22 Jahre alten syrischen Staatsbürger, der den
jungen Mann am 26.09.2020 bedroht und verletzt haben soll. Er befindet sich zwischenzeitlich in einem anderen Verfahren in Haft.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Machete ... |
Presseportal
„Heute Vormittag wurden zwei Bundespolizisten zu einem Diebstahl im Hauptbahnhof Hildesheim
gerufen. Ein vielfach polizeibekannter Mann (28) aus dem Sudan wurde von einem Zeugen festgehalten.“
▷ BPOL-H: Mann beißt Bundespolizisten in den Arm und will Schusswaffe entreißen | Presseportal
Heilbronn: „Nachdem der 33-jährige Fahrer eines in Rumänien zugelassenen Transporters nach anmeldepflichtigen Waren befragt angab, keine nennenswerten Waren zu befördern, entschlossen sich
die Einsatzkräfte am vergangenen Freitagabend zu einer genauen Überprüfung des Frachtraums.“
▷ HZA-HN: Schmuggelgut unter Rohkost/ 62 Stangen Zigaretten sichergestellt | Presseportal
„Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht gegen einen 22-jährigen Afghanen der dringende
Verdacht, sich am vergangenen Freitag, 20.11.2020, und am Samstag, 21.11.2020, an einer 13-Jährigen sexuell vergangen zu haben.“
▷ POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - ... | Presseportal
„Gegen den 24jährigen Beschuldigten lag ein Abschiebehaftbefehl vor, der direkt im Anschluss vollstreckt wurde.“
▷ POL-SE: Schenefeld - Festnahme nach Trickdiebstahl durch Hinweis umsichtiger Rentnerin |
Presseportal
Hagen: „Er hatte ein südländisches Aussehen und lange, dunkelbraune Haare.“
▷ POL-HA: Zeugen nach Sprung über Motorhaube gesucht | Presseportal
„Am 11. November 2020 gelang es kosovarischen Sicherheitsbehörden, in enger Zusammenarbeit
mit deutschen Ermittlungs- und Justizbehörden, die Betreiber eines Callcenters im Kosovo, welches
jahrelang im Bereich der ‚falschen Lotterie-Gewinnversprechen‘ agierte und primär betagtere Geschädigte betrogen hat, festzunehmen. Die Verdächtigen sind für zahlreiche Betrugstaten in der gesamten Bundesrepublik verantwortlich und erzielten Beute in Millionenhöhe.“
▷ POL-PPTR: Internationaler Schlag gegen Callcenter-Betrüger gelungen - gemeinsame ... | Presseportal
Neubrandenburg: „Der 39-jährige indische Staatsangehörige hatte keine gültige Fahrkarte und war
auch nicht in der Lage, die Nachlöseaufforderung bei der Zugbegleiterin zu bezahlen.“
▷ BPOL-HST: 3,45 Promille Atemalkohol - Reisender wird von der Bundespolizei mitgenommen |
Presseportal
„Am 26.11.2020 gegen 21:40 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der grenzpolizeilichen
Kontrolle einen polnischen Kleintransporter an einer Tankstelle in Sagard auf Rügen.
Die 27- und 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen legten den Beamten gültige Personalausweise
sowie Führerschein und Fahrzeugzulassung des Kleintransporters vor, aber was hatten sie im Kofferraum geladen?“
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▷ BPOL-HST: Drei neuwertige Waschmaschinen im Kofferraum | Presseportal
Düsseldorf: „Beide Männer sprachen gebrochen Deutsch.
▷ POL-D: Garath - Unbekanntes Räuberduo überfällt 90-Jährige in eigener Wohnung - ... | Presseportal
Siehe Fotos!
Issum - Ladendiebstahl | Polizei NRW
Münster: „Bei der weiteren Überprüfung händigte der Mann dann eine osteuropäische Fahrerlaubnis
aus. Der in der Erkennung von gefälschten Dokumenten speziell geschulte Polizist erkannte sofort,
dass es sich bei diesem Dokument um eine Komplettfälschung handelt und ermittelte dann, dass der
34-Jährige gar keine gültige Fahrerlaubnis b[e]sitzt.“
▷ POL-MS: Polizist stoppt Autofahrer mit gefälschtem Führerschein und ohne Zulassung | Presseportal
„Der 27 Jahre alte Tatverdächtige mit türkischer und bosnisch-herzegowinischer Staatsbürgerschaft
wird im Laufe des Freitags (27.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Pfanddieb ... |
Presseportal
Hermsdorf: „Hierbei handelt es sich um eine organisierte niederländische Gruppierung, welcher weitere derartige Straftraten [sic] zugeschrieben wird.“
▷ LPI-J: Den Tätern auf der Spur | Presseportal
„Die Bundespolizei in Rosenheim ermittelt gegen kriminelle Schlepper, die offenbar für die lebensgefährliche Schleusung von mehreren Afghanen in einem Lkw-Auflieger verantwortlich sind. Beim
Halt eines Lastkraftwagens auf der Autobahnrastanlage Samerberg Nord (Lkr. Rosenheim) sprangen
die Migranten am Donnerstagnachmittag (26. November) von dem zugehörigen Auflieger, in dem
Baumstämme transportiert wurden. Die fünfköpfige Gruppe, darunter ein Minderjähriger, konnten
wenig später von Polizeikräften am Rand der Autobahn Salzburg - München in Gewahrsam genommen werden.“
▷ Bundespolizeidirektion München: Lebensgefährliche Schleusung endet auf A8 nahe ... | Presseportal
„Unter anderem waren die Autobahn 7 bei Kassel, die A4 bei Jena, die A2 bei Braunschweig, die A4
bei Dresden sowie die A20 bei Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern betroffen. In Hamburg wurde
die Köhlbrandbrücke von rund 40 Anhängern der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion blockiert. Zunächst lief kein Verkehr über die Brücke, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Laut Angaben
auf Twitter soll es auch eine Blockade-Aktion in Schleswig-Holstein gegeben haben.“
Sperrungen und Stau: Aktivisten legen in mehreren Bundesländern Autobahnen lahm (msn.com)
„Ein 19-jähriger georgischer Staatsangehöriger, der sich ebenfalls nicht ausweisen konnte, begab sich
während der Kontrolle unvermittelt in die Tram D und klammerte sich an einer Sitzgruppe fest. [...]
Recherchen ergaben, dass er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich hat, dort aber aktuell
über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügt.“
▷ BPOLI-OG: Widerstandshandlungen in Rastatt und Kehl | Presseportal
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„Die Durchsuchungen richteten sich gegen drei serbische Staatsbürger im Alter von 20 bis 26 Jahren.
Anlass der Maßnahmen waren seit geraumer Zeit andauernde familiäre Streitigkeiten, die am vergangenen Montag bereits zu einem polizeilichen Einsatz im Landkreis Cuxhaven führten. Hierbei war es
zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen.“
▷ POL-CUX: Durchsuchungsmaßnahmen der Polizeiinspektionen Cuxhaven und Verden/Osterholz |
Presseportal
„Eine 42-jährige Dortmunderin nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 7 Uhr am Dortmunder Flughafen fest. Die bulgarische Staatsangehörige versuchte dort nach Sofia auszureisen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellte sich heraus, dass gegen die 42-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Berlin Tiergarten vorlag. Die Bulgarin wird dort mit einem
Diebstahlsdelikt in Verbindung gebracht.“
▷ BPOL NRW: Dortmund und Essen - Bundespolizei nimmt drei gesuchte Personen fest | Presseportal
„Fünf Personen sollen gestern (27. November) im RE 13 durch einen 38-jährigen nigerianischen
Staatsangehörigen verletzt worden sein.“
▷ BPOL NRW: Fahrausweiskontrolle eskaliert - Gebrochenes Nasenbein - verletzte Rippe - ... |
Presseportal
„Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen in mehreren
Fällen gegen einen 25-jährigen Gambier.“
▷ POL-RT: Verkehrsunfälle, Sexuelle Belästigung in mehreren Fällen | Presseportal
„Der Täter wird wie folgt beschrieben: 28-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze kurze,
seitlich rasierte Haare, arabisches Äußeres, bekleidet mit langer schwarzer Jacke und schwarzer
Jeans, trug hellblauen Mund-Nasen-Schutz.“
▷ POL-S: Sexuelle Belästigung in Stadtbahn | Presseportal
Antisemitische Messerattacke in Wien „Schlachtet alle Juden" (philosophia-perennis.com)
„In einem Einkaufszentrum im schweizerischen Lugano hat eine Frau zwei Passantinnen angegriffen.
Die Bundesanwaltschaft geht nach ersten Erkenntnissen von einem mutmaßlichen terroristisch motivierten Angriff aus.“
Terrorverdacht: Frau sticht mit einem Messer zu (msn.com)

Meinungsdiktatur
Demo in Berlin: Der linke Hass auf Regierungskritiker - reitschuster.de
„KenFM, NuoViso, Rubikon. Die reichweitenstärksten Publikationen der Alternativmedien werden
in den sozialen Medien YouTube, Facebook und Twitter abgeschaltet. Pressefreiheit? Doch nicht für
die! Da sind sich die Kollegen der Qualitätsmedien einig. Und kein Journalistenverband rührt einen
Finger. Außer um Beifall zu klatschen. […] Wenn es darum geht, mit minderwertigem Omi-Tainment, Tittytainment und Royalen Fake News Geld zu verdienen, bietet das Mediensystem Schutz und
kollegialen Rechtsbeistand. Wer aber zum Maßnahmenstaat der Bundesregierung in Sachen SARS
COV-2 abweichende Ansichten, Interviews und Kommentare publiziert, wird als Covidiot, Verschwörungstheoretiker und Neonazi denunziert.“
Abgeschaltet | Von Dirk Pohlmann | KenFM.de
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In den Moscheen Deutschlands gibt es wahrscheinlich jede Woche tausende von Aussagen, die weit
schlimmer sind. Aber wo gibt es da Konsequenzen?
Gericht verurteilt Pastor Latzel wegen Volksverhetzung (jungefreiheit.de)
„Im Rahmen einer Auseinandersetzung während einer Betriebsratssitzung über den Umgang mit einem EDV-System betitelte er seinen dunkelhäutigen Kollegen mit den Worten ‚Ugah, Ugah!‘, der
ihn wiederum als ‚Stricher‘ bezeichnete.“
– Gekündigt wurde aber nur einer.
Beschluss > 1 BvR 2727/19 | BVerfG - BVerfG: Verfassungsbeschwerde zu einer arbeitsrechtlichen
Kündigung wegen menschenverachtender Äußerung erfolglos < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
„Während gestern einmal mehr (fast) ganz Kaninchen-Deutschland auf die Corona-Schlange in Berlin gestarrt hat, wurde dort nebenbei eine Milliarde Euro durchgewunken, um einen aus Sicht der
Bundesregierung noch gefährlicheren Krankheitserreger zu bekämpfen. Das ganze nennt sich ‚Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus‘.“
Merkels Kabinett beschließt: Linksradikale fördern, um "unsere Demokratie" zu retten! (philosophiaperennis.com)
›Kampf gegen Rechts‹ verstößt gegen Grundgesetz (freiewelt.net)
"Föten töten" in München - Linkskradikale "besuchen" Beratungsstelle für Frauen (philosophia-perennis.com)
Schmidt-Theater: Kay Ray macht Witze über den Islam und wird gefeuert (philosophia-perennis.com)
Corona-Zensurwahn: YouTube löscht kritischen Arzt Sucharit Bhakdi! (philosophia-perennis.com)

Islamisierung und Massenmigration
Extremismus an Schulen: Lehrerverband fordert Studie zu Islamismus an Schulen | ZEIT ONLINE
„Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel hat mit Blick auf die Zustände in den
griechischen Aufnahmezentren die Bundesregierung aufgefordert, 5000 Menschen zusätzlich aufzunehmen.“
Rheinland-Pfalz & Saarland: Spiegel: Deutschland soll mehr Flüchtlinge aufnehmen - n-tv.de (n-tv.de)

Klimalüge
„Buchbesprechung: Unerwünschte Wahrheiten (über das Klima) von Fritz Vahrenholt und Sebastian
Lüning“
https://youtu.be/KyGjnS3hqDc
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„Wetterexperten mahnen, dass der November in diesem Jahr deutlich zu warm ist.“
So geht „Framing“! Was ist schlimm daran? Man spart Heizkosten und damit auch „böse“ CO2Emissionen. Mir sind milde Temperaturen lieber als kalte.
Wetter: Ist der November dieses Jahr zu warm? | WEB.DE
„Die Wahrheit über Klimawandel - Was die Politik verschweigt“
https://youtu.be/kafl_jnqmxc
Anders Levermann (PIK): "...es gibt keine harte Evidenz, dass eine Erwärmung um 2 Grad unsere
Gesellschaften fundamental bedrohen würde" - Kalte Sonne

Corona-Hysterie
Lockdown: Kinder verlernen einfachste Fähigkeiten | Aktion Kinder in Gefahr (aktion-kig.eu)
„Am 9. November sandten rund 300 Ärzte einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin, das Präsidium des Deutschen Bundestags, den Deutschen Ethikrat, die Deutsche Ärztekammer sowie diverse
Medien. In ihrem Schreiben mit dem Titel »Äzte stehen auf«, beklagen sie, dass Pandemieangst und
-panik Politik und Behörden zu immer skurrileren Maßnahmen treiben, die weder von der Vernunft
geboten, noch von Empirie gerechtfertigt sind. Sie fordern die Regierungen dieser Welt dazu auf,
sich dem wissenschaftlichen Diskurs zu stellen, statt mit Notstandsgesetzen die Bevölkerungen zu
kujonieren. Auch die Medien werden aufgefordert, zu Vernunft und Empirie zurückzukehren. Kritisiert wird die Fixierung auf kumulierte Infektionszahlen, die massenhafte Anwendung nicht validierter, zur Diagnose nicht geeigneter PCR-Tests, die Unverhältnismäßigkeit, ja Maßlosigkeit der verhängten Maßnahmen, die Ächtung oder Diffamierung Andersdenkender, die »coronafreundliche
Rechtssprechung« und vieles mehr.“
Ärzte stehen auf – Offener Brief an die Bundeskanzlerin • Anthroblog (anthroweb.info)
MERKEN!!!
▷ Berliner Virologe Drosten: Nächstes Jahr wird Leben wieder "weitgehend normal" sein | Presseportal
Interessante Interviews von der Demonstration gegen das Ermächtigungsgesetz:
https://youtu.be/ajg7zq5IjQY
dazu auch:
https://youtu.be/OluwaggvGY8
„Gunnar Kaiser: Was hat Corona nur aus mir gemacht?“
https://youtu.be/E6z18XbJC_Y“
Medizinprofessor Schrappe: Zahlen des RKI sind "nichts wert" - ZDFheute
„Sind Wissenschaftler Covidioten?“
https://youtu.be/AABQmNyqzBM
Seuchen-Papst Drosten: Nach Corona kommt Horrorvirus "Mers"! (philosophia-perennis.com)
Chef des Bundeskanzleramts: Lockdown bis März 2021 (philosophia-perennis.com)
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„KenFM im Gespräch Reiner Fuellmich [vom] Corona Untersuchungsausschuss“
https://youtu.be/n_BChrfJFpo
Besondere Empfehlung!
Getroffene Beschlüsse zum Merkel-Lockdown nicht im Einklang mit dem Grundgesetz (freiewelt.net)
Corona: Warum uns die indirekte Impfpflicht droht (freiewelt.net)
Generation Corona: Krise lässt Lebenszufriedenheit der Kinder deutlich sinken | WEB.DE
Bill Gates predicts when the next pandemic will arrive - AS.com

Blick über den Tellerrand
Exklusiv-Video: Was wirklich im Bundestag passierte - reitschuster.de
Dank an M. R.!
P.J. Watson über den „Geat Reset“:
https://youtu.be/oQxaGm7eK4U
„Interview mit William Toel über die bevorstehenden Entwicklungen in Deutschland“
Der perfekte Sturm: Deutschland stehen dramatische Veränderungen bevor (freiewelt.net)
Besondere Empfehlung!
Nach Oppermann und Ohoven der dritte Regierungskritiker, der überraschend verstirbt.
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article220842750/Cheflobbyist-der-Gastronomie-in-Hamburg-Franz-J-Klein-ist-tot.html
Mit Kulturzentrum und Sporthalle!
Rohbauarbeiten an Superknast gestartet | TAG24
„Was sich bereits seit vielen Jahren andeutete, wird nun im Rahmen des Corona-Regimes überdeutlich: Die linksextreme ‚Antifa‘ ist zu einer Art militanter ‚Merkeljugend‘ geworden, zu einer mit
Steuergeldern hoch dotierten Schlägertruppe für ‚autoritäre Durchregierer‘ des Systems Merkel.“
"Antifa": Schlägertruppe für autoritäre Durchregierer des Systems Merkel (philosophia-perennis.com)
„Sozialistischer Politiker nennt Trump autoritär – und blamiert sich damit völlig!“
https://youtu.be/Xux5DG1yvuU
„Merkel hinterlässt eine Trümmerwüste: Schulden, hohe Abgabenlasten, hohe Strompreise, deutsche
Industrie im Niedergang, angeschlagene Wirtschaft, leere Rentenkassen und ein Ausverkauf der freiheitlich-bürgerlichen Rechte. Sie bereitet damit das Land auf den »Great Reset«, den großen Neuanfang vor.“
Merkel bereitet Deutschland auf den »Great Reset« vor (freiewelt.net)
Mehr Demokratie e.V.: Grüner Parteitag streicht direkte Demokratie aus Programm (mehr-demokratie.de)
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„Eine Europaabgeordnete der Grünen berichtete jahrelang an den DDR-Staatssicherheitsdienst. Für
die Politikerin, die wegen Waffenschmuggels für die RAF im Gefängnis gesessen hatte, war dies ein
selbstverständlicher Akt der Solidarität.“
Die grüne Agentin | HUBERTUS KNABE (hubertus-knabe.de)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 668, 5. Dezember 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die AfD hat endlich ein Rentenkonzept. Obwohl der ehemalige „Flügel“ und Björn Höcke ein linkes
Rentensystem mit hohem Umverteilungsfaktor befürworteten, werden sie hier wieder einmal als
„rechtsextrem“ bezeichnet:
AfD-Parteitag: Was bedeutet das erste Rentenkonzept? | WEB.DE
Der wirtschaftsliberale Teil setzte dagegen auf mehr Eigenverantwortung. Aufgrund dieser Differenzen war zu erwarten, dass sich das verabschiedete Ergebnis als Kompromiss nicht wesentlich vom
Althergebrachten unterscheidet. Mit einer Besserstellung von Familien und Geringverdienern ist sogar ein ausgesprochen sozialistisches Konzept durchgesetzt worden. Das einzige liberale Element ist
die Forderung nach einem selbst bestimmten Renteneintrittsalter. Bedauerlich, dass die AfD in diesem Punkt keine wirkliche „Alternative“ zu den Altparteien darstellt.
Zur Zeit gibt es in den GMNBriefen u.a. Zitate aus dem Buch „Geht’s noch, Deutschland?“ von
Claus Strunz. Ich habe das empfehlenswerte Buch nicht rezensiert, möchte aber an dieser Stelle eine
kleine Kritik anbringen: Ein Kapitel widmet sich der Bildung. Darin schreibt der Autor sinngemäß,
wir müssten die Digitalisierung in der Schule voranbringen, um wieder zu einem Land der „Dichter
und Denker“ zu werden. Das scheint mir ein Denkfehler zu sein. Macht das Smartphone oder Tablet
im Unterricht die Schüler zu Dichtern und Denkern? Doch eher im Gegenteil! Zum Dichten und
Denken braucht man seinen eigenen Verstand, und dessen Gebrauch verlernt man eher, wenn man
nur abruft, was Andere gedichtet und gedacht haben.
Dichter, Denker – und Komponisten (Musikdichter also)! Immerhin gibt uns die Digitalisierung die
Möglichkeit, uns auch zuhause die größten Werke der Musikgeschichte anzuhören:
https://youtu.be/3FLbiDrn8IE
Wie weit ist das von einem Drei-Akkorde-Lied zur Gitarre oder vom elektronisch zusammengeschusterten „Track“ entfernt! Es hat Jahrzehntausende des Musizierens erfordert, bis eine solche
Komplexität der mehrstimmigen Komposition, solche Instrumente und solche musikpraktischen Fähigkeiten entwickelt wurden. Diese Musik braucht keinen primitiven „Beat“, um den Hörer aufzuputschen.
Auch ein genialer Komponist wie Bach musste – wie er selbst sagte – „fleißig sein“, um es so weit
zu bringen. Und es sind zwei Dutzend oder mehr Spezialisten erforderlich, ein solches Werk angemessen zum Erklingen zu bringen; Spezialisten, von denen jeder tausende Stunden des Übens und
ein mehrjähriges Studium hinter sich bringen musste, um die erforderliche Technik, Klangschönheit
und Intonationssicherheit zu erreichen; ganz zu schweigen von den interpretatorischen Nuancen, die
mit einer künstlichen Wiedergabe, sei es auch mit „echten“, „gesampelten“ Klängen, nicht zu produzieren sind. Bei angemessener Bezahlung kostet so eine Aufführung eine fünfstellige Summe. Viel
Geld für ein bis zwei Stunden Kunstgenuss, schließlich werden die meisten Konzerte nicht durch
eine Aufnahme verewigt. Noch wertvoller sind die Instrumente, die hier gespielt werden. Sie wurden
in mühsamer Handarbeit nach akustischen Gesetzen und jahrhundertelanger Erfahrung hergestellt.
Ja, wir dürfen stolz sein, dass unsere abendländische Kultur das hervorgebracht hat. Anderswo mag
es beeindruckende Architektur geben (bei uns natürlich auch!), aber in der Musik, jener Kunst, die
Menschen am meisten zu ergreifen und beeinflussen vermag (im Falle von Gewaltmusik leider auch
zum Schlechten), sind wir unerreicht – und zwar mit riesengroßem Abstand. Das lasse ich mir von
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keinem Kulturrelativismus ausreden. Natürlich sind Menschen anderer Kulturen auch zu solchen
Leistungen fähig – aber eben nur, indem sie erlernen und übernehmen, was auf unserem geistigen
Boden entstanden ist.
Gerade die Musik Bachs mit ihrer perfekten Synthese aus Verstand und Gefühl ist wie eine Metapher
für das, was Mensch und Gesellschaft benötigen, und was uns in dieser Zeit der kalten Apparatschiks
einerseits und der fanatischen Gutmenschen andererseits fehlt.
Zu Letzeren zählt auch Bundesverdienstkreuzträger Igor Levit, der AfD-Migliedern das Menschsein
abgesprochen hatte. Nun hat er für die kriminellen Baumbesetzer im Dannenröder Forst ein Klavierkonzert gegeben. Die Musik wurde durch Lautsprecher in das besetzte Gebiet übertragen. Es war
zwar auch Jazz dabei, aber im wesentlichen soll es ruhige Musik gewesen sein:
Dannenröder Forst: Igo Levit gibt Solidaritätskonzert - Politik - SZ.de (sueddeutsche.de)
Nun, ich bezweifle, dass die Besetzer das zu schätzen wussten. Vermutlich haben sie sich Kopfhörer
aufgesetzt und die Klaviermusik mit Gangsterrap oder Ähnlichem übertönt.
Klaus Miehling

Satanismus
Okkulte Symbole im Deutschrap:
https://youtu.be/3neQjTJJjt0

aus der Welt der Avantgarde
Über ein Konzert des Ensembles SPLASH in Biel am 17. 10. 2020:
„Im letzten Werk des Abends ‚Alle Menschen werden Brüder‘ von Stephan Froleyks wurde Beethovens ‚Hammerklaviersonate‘ sehr wörtlich genommen. […] Das Ensemblemitglieder [sic] […] erforschten nun sehr eindrucksvoll, was man auf Klavieren so anstellen kann (ja, auch der Hammer –
aus Eisen und vom Baumarkt – kam hier zum Einsatz), wie man op. 106 klanglich verzerren und zerfetzen kann, wie Fragmente der Diabelli-Variationen auf einem ramponierten und mit Schraben, Dübeln und anderen Metallobjekten präparierten Flügel klingen. Emotionaler Höhepunkt des Stücks
war für viele die Stelle, bei der vier halbierte Ziegelsteine aus Schulterhöhe fallend in den Flügel
krachten.“ (nmz 12/2020-1/2021, S.26)

gegen Zwangsbeschallung
Fabrizio Chiovetta (Pianist) auf die Frage „Wenn Sie ‚König von Deutschland‘ wären, was würden
Sie als Erstes tun?“:
„Könnte ich König der Schweiz sein? Wenn ja, würde ich Reggaeton und tragbare Lautsprecher verbieten. Beides hängt oft zusammen.“ (nmz, 12/2020-1/2021, S. 16)

Freiheitliches Video der Woche
„Warum Sklaverei wirtschaftlich völlig DESTRUKTIV ist – Liberalismus #10“
https://youtu.be/oaFoehkdstg
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sonate in C für Blockflötenquartett (SATB), op. 269 (2017)
https://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-1963-sonate-c-op269.html

neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e), op.
179 (2010):
Fantasia VI à 6 a due Cori sopra la-mi-fa-mi
https://youtu.be/URiXR60244o

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 18:
„Allzu gerne wird ja dem bösen Kapitalismus die Schuld an unseren gegenwärtigen Problemen gegeben. Wir sollten uns jedoch fragen, ob man unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem überhaupt noch
als ‚Kapitalismus‘ und als ‚freie Marktwirtschaft‘ bezeichnen kann. […]
Ist es dann aber noch ‚Kapitalismus‘, wenn einerseits Unternehmen, die aufgrund eigener Fehler am
Markt scheitern [...] und andererseits Unternehmen, die sich verspekuliert haben […] oder aus anderen Gründen nicht wettbewerbsfähig sind [...], mit Steuergeldern am Leben erhalten werden?
Haben wir noch eine ‚freie Marktwirtschaft‘, wenn Staaten, Notenbanken und andere Organisationen
ständig massiv in den Markt eingreifen und Unternehmen zeitweise verstaatlichen?“ (S. 303f)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 7:
„Die Kommunikation der Bundesregierung hat über Monate, fast Jahre hinweg seit 2015 die falschen
Signale in die Welt gesendet: ‚Kommt alle nach Deutschland, wir freuen uns auf euch!‘ […] In den
USA müssen illegale Einwanderer für Hungerlöhne schuften […] In Deutschland hingegen gibt es
kostenloses Essen für alle, kostenlose Wohnungen[,] und der Staat bezahlt jedem auch noch ein Gehalt […] Das Wort ‚Gehalt‘ ist übrigens keine polemische Zuspitzung, sondern bittere Realität. […]
Die Wörter ‚Hartz IV‘ oder ‚Sozialhilfe‘ würden im Persischen und auch auf arabischen Schildern in
deutschen Behörden mit dem Wort ‚Gehalt‘ übersetzt.“ (S. 131)

Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 6:
„Die ‚Agenda 2030‘ [der UN] markiert den vorläufigen Höhepunkt einer Transformation: Solidarität
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wird zur Regierungssache, die ‚Staatslenker der Welt‘ kümmern sich darum. Sie hat den zentralen
Aspekt individueller Gegenseitigkeit eingebüßt. Sie ist zur Entwicklungshilfe geworden […]
Faktisch soll nicht geteilt, sondern umverteilt werden. Solidarität ist eine Einbahnstraße geworden.“
(S. 109)

Zitat der Woche
„Was war die Sowjetunion? Sie war eine Union sozialistischer Republiken. Was ist die Europäische
Union? Sie ist eine Union sozialistischer Republiken. Und wie wurde die Sowjetunion regiert? Von
15 nicht gewählten Leuten, die sich selbst gewählt hatten und die wir nicht abwählen konnten. Und
wie wird die Europäische Union regiert? Von etwa zwei Dutzend nicht gewählten Leuten, die wir
nicht abwählen können und die uns gegenüber zu keiner Rechenschaft verpflichtet sind.“
(Wladimir Bukowski, zit. n. Janich: Das Kapitalismus-Komplott, 2012, S. 410)

Zahlen der Woche
„Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf den nächsten Sommer und die nötigen Corona-Maßnahmen kosten die japanischen Olympia-Macher Milliarden an Zusatzkosten.
Der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Toshiro Muto, bezifferte die gesamten Zusatzkosten
am Freitag auf 294 Milliarden Yen (rund 2,3 Milliarden Euro). Allein 198 Milliarden Yen an Mehrausgaben entstehen allein wegen der Verlegung der Spiele aufs nächste Jahr. Die Organisatoren, die
Stadt Tokio und Japans Regierung teilen sich die Kosten. Hinzu kommen die Kosten für die Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus.“
Corona-Ticker: Verschiebung der Olympischen Spiele kostet Japan Milliarden | WEB.DE
Querdenken: „Bei der letzten Bundestagswahl haben nach unserer Befragung 21 Prozent die Grünen
und 17 Prozent die Linke gewählt. Der AfD haben 14 Prozent ihre Stimme gegeben. Bei der nächsten
Bundestagswahl wollen nun aber 30 Prozent der AfD ihre Stimme geben.“
"Querdenker"-Studie zeigt: 21 Prozent wählten die Grünen, AfD vorne dabei - Deutschland - FOCUS Online

Skandal der Woche
„Eigentlich wäre das ein Fall für den Verfassungsschutz, aber wir wissen: Mit Bundeskanzlerin Merkel, dem Herrn Bundespräsidenten und Heiko Maas haben wir in Deutschland drei mächtige Schutzpatrone für linksradikale Antisemiten. Deshalb wird es folgenlos bleiben, dass die Jugendorganisation der SPD (Jusos) die Jugendorganisation der palästinensischen Terrorpaten-Partei Fatah zu ihrer
Schwesterorganisation erkoren hat.“
Merkel und die deutsche Sozialdemokratie haben mit der Vernichtung der Juden kein Problem! (philosophia-perennis.com)
Immerhin:
Jusos und Antisemiten: Entwicklungsministerium prüft Konsequenzen (jungefreiheit.de)
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Realsatiren der Woche
Elektroautos: Schon ab 2021 könnte Strom für Fahrzeuge rationiert werden - FOCUS Online
Sechs Frauen und ein Mann. „Geschlechtergerechtigkeit“?
Save the date: 8.12.2020 – Geschlechtergerechtigkeit in der Kultur Europas | Deutscher Kulturrat

Wahnsinn der Woche
„Der Bund zahlt für die November- und Dezemberhilfen laut einer Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zehn Milliarden Euro mehr als eigentlich notwendig. Der Berechnung zufolge verdienten die betroffenen Betriebe - vor allem aus der Gastronomie und dem Veranstaltungsgewerbe - dank der Entschädigung des Staates in vielen Fällen mehr Geld, als wenn sie geöffnet hätten, berichtete die ‚Welt am Sonntag‘.“ (Hervorh. orig.)
Corona-Live-Ticker: Institut: Bund zahlt zehn Milliarden Euro an Corona-Hilfen zu viel | WEB.DE

Anarchie in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Bei einer Personenkontrolle auf der L1026 zwischen Schnepfenthal und Reinhardsbrunn am frühen
Samstagmorgen fanden Polizeibeamte der LPI Gotha bei einem 26-jährigen Mann (polnisch) ein verbotenes Einhandmessere [sic] auf.“
▷ LPI-GTH: Mit Einhandmesser unterwegs | Presseportal
„5 Personen mit einem schwarzen VW Passat mit französi[s]chem Kennzeichen sprachen an der genannten Örtlichkeit Passanten an und führten Spendenlisten mit sich.“
▷ POL-Nordsaarland: Betrügerische Spendensammler auf dem Parkplatz des Schuhgeschäftes ... |
Presseportal
„Der Mann hatte ein südländisches Aussehen und war circa 30 Jahre alt und 180 - 185 cm groß.“
▷ POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht | Presseportal
Advent in Berlin: Erneut linksradikale Krawalle - Polizei mit Steinen beworfen (philosophia-perennis.com)
„Im Verlaufe der erst verbalen Auseinandersetzung soll ein 37-jähriger rumänischer Staatsangehöriger einen 23-jährigen Serben aus Lünen mit einer Glasflasche geschlagen und diesen später zudem
gegen den Kopf getreten haben. […] Gegen den 37-jährigen Dortmunder, der wegen zahlreicher Eigentums- und Gewaltdelikte polizeibekannt ist, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.“
▷ BPOL NRW: Mit Flasche zugeschlagen, gegen den Kopf getreten - Bundespolizei ermittelt ... |
Presseportal
„Im Auflieger eines Sattelschleppers haben Polizisten am Freitagvormittag (27. November) in KölnNiehl drei junge Männer entdeckt. Sie stammen aus Afghanistan und machten auf dem Gelände eines
Logistikunternehmens durch lautes Klopfen auf sich aufmerksam.“
▷ POL-K: 201129-3-K Polizei findet illegal eingeschleuste Menschen in Lkw | Presseportal

164 – GMNB 661 – 670

„Im ersten Fall wurde am 27.11.2020 gegen 18:15 Uhr eine 24-jährige kosovarische Staatsangehörige rauchend im Ausgangsbereich des Bahnhofs Hamburg-Altona zum Paul-Nevermann-Platz angetroffen. Sie wurde polizeilich überprüft, Hierbei stellte sich heraus, dass sie von der Staatsanwaltschaft Stade nach einer Verurteilung wegen Diebstahls zu einer Ersatzfreiheitstrafe von 225 Euro
verurteilt worden war.“
▷ BPOL-HH: Drei Haftbefehle durch Bundespolizei Hamburg am Wochenende vollstreckt | Presseportal
„Bereits am Freitag holten Bundespolizisten einen Algerier (18) aus dem ICE von Berlin nach
Braunschweig. Er war ohne Fahrschein unterwegs, stahl eine Handtasche und belästigte eine Frau
(56) sexuell.“
▷ BPOL-H: Reisender Straftäter im Intercity-Express | Presseportal
„Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben: - etwa 1,80m groß - südländisches Erscheinungsbild
[...]“
▷ POL-HH: 201129-3. Zeugenaufruf nach zwei Überfällen auf Fußgängerinnen | Presseportal
„Am Samstagabend wollte eine 38-jährige Bulgarin von Hamburg nach Sofia reisen und stellte sich
zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Beamten der
Bundespolizei fest, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde.“
▷ BPOL-HH: Festnahme am Hamburg Airport: Betrügerin muss über 3000 Euro zahlen, ... | Presseportal
„Zwei Arbeiter aus Nord-Mazedonien, die für eine Münchner Firma tätig waren, hielten sich ohne
gültiges Arbeitsvisum in Deutschland auf. Zwei Bauarbeiter aus Serbien, die als Touristen in die
Bundesrepublik gekommen waren, konnten ebenfalls keine entsprechende Arbeitsgenehmigung vorweisen, legten den Beamten jedoch gefälschte EU Ausweisdokumente vor.“
▷ HZA-S: Vier illegal beschäftigte Bauarbeiter in Baiersbronn | Presseportal
„Aus bislang unbekannten Gründen kam es während der Fahrt des Zuges zwischen Obertürkheim
und Esslingen offenbar zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem späteren Geschädigten und den beiden 21-jährigen äthiopischen Staatsangehörigen.“
▷ BPOLI S: 29-Jähriger geschlagen und getreten | Presseportal
„Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, nahmen die Beamten die beiden
Tatverdächtigen fest. Die Männer mussten die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs
Revier begleiten. Im Zuge der Maßnahmen fiel den Ordnungshütern auf, dass die 42- und 45-Jährigen unter dem Einfluss von Alkohol standen. Die Tests zeigten 2,05 und 0,94 Promille an. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie 1200 Euro Sicherheitsleistung aufbringen. Im
Anschluss der Maßnahmen wurden die beiden Männer vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.“
▷ POL-DA: Weiterstadt: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Recyclinghof | Presseportal
▷ POL-OB: Lichtbildfahndung nach bandenmäßigem Ladendiebstahl in Oberhausen | Presseportal
„Der gesuchte Trickdieb soll bei einer Größe von etwa 1,60 Meter eine sportliche Figur haben. Laut
dem Bestohlenen habe er deutsch mit polnischem Akzent gesprochen.“
▷ POL-DA: Heppenheim: Geldwechseltrick - Senior um 1000 Euro geprellt | Presseportal
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„Der 40 Jahre alte mutmaßlich montenegrinische Staatsangehörige sowie sein 44-jähriger Bekannter,
der serbischer Staatsbürger ist, sollen sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhalten.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit ... | Presseportal
„Wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermitteln die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei gegen zwei aus Afghanistan stammende Tatverdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren.“
▷ POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der ... | Presseportal
„Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 27.11.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg
durch das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen eine 24-jährige Frau aus Bulgarien erlassen.“
▷ POL-MA: Heidelberg: 24-jährige Frau wegen Verdachts des Diebstahls im besonders ... | Presseportal
„Ein Bundeswehrsoldat stellte sich dem Algerier in den Weg und Bundespolizisten nahmen den Dieb
beim Halt in Lüneburg fest.“
▷ BPOL-HB: Dieb im ICE Stuttgart - Frankfurt - Hannover - Hamburg festgenommen | Presseportal
„Bei der Kontrolle legte der Mann einen elektronischen, mazedonischen Reisepass (eRP) sowie einen mazedonischen Führerschein vor. Mit dem eRP hätte sich der Mann für einen Kurzaufenthalt
von 90 Tagen visumsfrei im Gebiet der Schengener-Staaten aufhalten dürfen. Allerdings befand sich
in seinem Pass kein Einreisestempel und er gab an, sich bereits seit Mitte August in Deutschland aufzuhalten. Dadurch überschreitet der 31-Jährige seinen Visumsfreien Zeitraum und hält sich unerlaubt
in Deutschland auf. Zudem stellt die Streife bei der Überprüfung des Führerschein Fälschungsmerkmale fest.“
▷ BPOLI-WEIL: Unerlaubt und mit gefälschtem Führerschein | Presseportal
Richtsberg: „Von den fünf bis sechs Tätern gab das Opfer folgende Beschreibung ab: ca. 25 bis 35
Jahre alt, mutmaßlich arabische Herkunft, schwarze Haare, gepflegte Erscheinungen.“
▷ POL-MR: Kripo sucht Zeugen nach angezeigtem Überfall und nach diversen Einbrüchen; ... |
Presseportal
Heinsberg: „Die Täter wurden vom Angestellten wie folgt beschrieben: alle waren zirka 30 Jahre alt,
dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben und sprachen Deutsch mit südländischem Akzent.“
▷ POL-HS: Raub auf Tankstelle | Presseportal
„Die Bundespolizei hat am Sonntag (29. November) einen gesuchten Moldauer festgenommen. Er
saß in einem Pkw, der bei Oberaudorf gestoppt wurde. Zur Kontrolle wies er sich zunächst mit einem
gefälschten rumänischen Reisepass aus. Die Bundespolizisten entdeckten den Schwindel und fanden
schnell heraus, warum sich der Mann falscher Personalien bedient hatte.“
▷ Bundespolizeidirektion München: Mit falschen Personalien - aus "gutem" Grund / ... | Presseportal
Bielefeld: „Sie waren schwarz gekleidet, trugen blaue Mund-Nasenmasken und sollen ein südländisches Aussehen haben.“
▷ POL-BI: Raub nach Bankbesuch | Presseportal
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„Die Ausländerbehörde entschied, dass mit dem befristeten polnischen D-Visum kein legaler Aufenthalt mit einer damit verbundenen Arbeitsaufnahme möglich ist. Somit hielten sich die ukrainischen
Arbeiter illegal in Deutschland auf.“
▷ HZA-GI: Illegale Beschäftigung bei Kurierdienst Zollnimmt sechs Fahrer fest | Presseportal
„Der Mann ist circa 20 Jahre alt und hat eine dunklere Hautfarbe und eine schlanke Figur. Er trug
eine blaue Stoffjacke und einen weißen Pullover. Er sprach Deutsch mit Akzent.“
▷ POL-W: RS Raub mit Pistole in Remscheid | Presseportal
„In dem Bus trafen die Beamten auf neun Passagiere, sechs davon aus der Ukraine, drei aus Rumänien. Der rumänische Fahrer ergriff für alle das Wort und teilte mit, dass man gemeinsam in Belgien
zum Einkaufen gewesen sei. Für einen Teil der Männer könnte diese Aussage zutreffen, dennoch haben wohl ein 37-jähriger und ein 34-jähriger Ukrainer die Zeit dabei aus den Augen verloren: der Ältere hat demnach den Aufenthaltszeitraum um 90, der Jüngere um 22 Tage überschritten. Bei drei
Ukrainern (26, 46, 51) bestehen dagegen Zweifel hinsichtlich ihres Aufenthaltsortes. Ersten Erkenntnissen nach haben sie ohne Genehmigung in Deutschland gearbeitet.“
▷ BPOLI LUD: Zwei haben den Aufenthaltszeitraum überschritten, drei ohne Genehmigung ... |
Presseportal
„Sie gaben dabei zu Protokoll, dass sie nach Polen geschleust wurden, dort aber nicht bleiben wollten. Inzwischen haben die Migranten die Dienststelle in Richtung Erstaufnahmeeinrichtung verlassen.“
▷ BPOLI LUD: Männer aus Syrien in Gewahrsam genommen | Presseportal
„Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben: circa 22 bis 26 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,85
Meter groß, dunkelhäutig, trug eine weiße Jogginghose sowie eine Einwegmaske.“
▷ POL-WAF: Warendorf-Milte. Täter nach Raub flüchtig | Presseportal
„Die Räuber sind beide männlich und trugen Alltagsmasken. Sie sprachen gebrochen Deutsch.“
▷ POL-W: W Raub im Wuppertaler Westen | Presseportal
„Bundespolizisten hatten den 59-jährigen bulgarische Staatsangehörigen gegen 17:20 Uhr, im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.“
▷ BPOL-BadBentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Steuerhinterzieher festgenommen |
Presseportal
„Ein 26-jähriger Mann aus dem Kongo war am 29. November 2020 mit einem Fernreisebus aus Polen kommend ohne Visum in das Bundesgebiet eingereist.“
▷ BPOLI EBB: Illegale Einreise gestoppt | Presseportal
„Die Arzneimittel wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-jährigen staatlosen Fahrer des Autos und seinem 25-jährigen schwedischen Beifahrer eingeleitet.“
▷ BPOL-BadBentheim: Rund 22.000 rezeptpflichtige Schmerztabletten entdeckt | Presseportal
▷ BPOLI MD: Wieder LKW-Schleusung mit fünf Afghanen aufgedeckt | Presseportal
„Jetzt sind die Ermittler sicher, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 36-jährigen Serben handelt, der sich ohne festen Wohnsitz in der Mülheimer und Duisburger Drogenszene aufgehalten haben soll.“
▷ POL-OB: Fahndung erfolgreich beendet - Gesuchter sitzt in Haftanstalt | Presseportal
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„Eine Restfreiheitsstrafe von 1414 Tagen hatte ein 58-jähriger polnischer Staatsangehöriger noch zu
verbüßen, welchen Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Mittag (29. November) am Dortmunder
Flughafen überprüften.“
▷ BPOL NRW: Wegen erpresserischem Menschenraubes - Bundespolizei nimmt per Haftbefehl ... |
Presseportal
„Am 18. November kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen den Koffer und den Rucksack eines Reisenden, der bei seiner Einreise aus Weißrussland diese durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren transportieren wollte. Zunächst röntgen die Beamten die den Rucksack und den Koffer. Auf den Bildern war eine größere Menge an Zigaretten zu erkennen. Das Öffnen der beiden Gepäckstücke förderte insgesamt 9.980 Zigaretten zu Tage. [...]
Im Jahr 2019 gab es beim Hauptzollamt Frankfurt am Main wieder eine Häufung von Nichtanmeldung von Zigaretten im Reiseverkehr, meistens mit gewerblichem Hintergrund. Bei 54 der zahlreichen Schmuggelfälle von Tabakwaren bestand aufgrund der Tatumstände und Schmuggelrouten den
Anfangsverdacht des organisierten, bandenmäßigen Zigarettenhandels. Dabei wurden insgesamt
1.668.159 Zigaretten sichergestellt. Die Herkunftsländer waren: Armenien, Äthiopien, Ukraine,
Russland und Irak.“
▷ HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt 9.980 Zigaretten im Handgepäck ... | Presseportal
„Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 200 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, vermutlich
Osteuropäer.“
▷ POL-HAM: Raub auf Kiosk | Presseportal
„Nach Überzeugung der 9. Große[n] Strafkammer des Landgerichts Aachen Gerichts [sic] war es
nicht Anwalt Willms, der sich für den NSU-Prozess ein Opfer des Nagelbombenanschlags in der
Kölner Keupstraße ausgedacht hat. Nach Überzeugung des Gerichts war es Atilla Ö., ein wirkliches
Opfer des Keupstraßen-Anschlags. Er allein habe die Frau namens Meral Keskin erfunden. Atilla Ö.
ist seit September 2017 tot.“
Erfundenes Opfer im NSU-Prozess: Warum Anwalt Ralph Willms freigesprochen wurde (msn.com)
„Fahnder haben gestern einen 33-jährigen polnischen Trickbetrüger in Hamburg-Rotherbaum auf frischer Tat vorläufig festgenommen.“
▷ POL-HH: 201201-2. Festnahme eines Trickbetrügers in Hamburg-Rotherbaum | Presseportal
Siehe Fotos!
▷ POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahndung nach EC-Karten-Dieb. | Presseportal
„Die Beschuldigten sind zwischen 21 und 66 Jahre alt und besitzen die deutsche, türkische, afghanische, amerikanische, libanesische, litauische, syrische, pakistanische und rumänische Staatsbürgerschaft.“
▷ POL-PPKO: Großeinsatz der Kriminaldirektion Koblenz Gemeinsame Presseerklärung der ... |
Presseportal
„Der wohnsitzlose gambische Staatsangehörige wird am Dienstag (01.12.2020) auf Antrag der
Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
▷ POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher ... | Presseportal
„Erste Abklärungen brachten zutage, dass es sich um zwei marokkanische Staatsbürger im Alter von
18 und 24 Jahren handelt. [...] Von zwei Schleusern pakistanischer und syrischer Herkunft seien sie
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nach Zahlung von 300 Euro pro Person von Bosnien-Herzegowina nach Deutschland geschleust worden. [...] Die beiden jungen Männer kamen nach Stellung eines Asylantrags vorerst in der Landeserstaufnahme Karlsruhe unter.“
▷ POL-KA: (KA)A5 bei Malsch - Lkw-Fahrer wird auf blinde Passagiere aufmerksam | Presseportal
„Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach ein dunkelhäutiger Fremder das vorbeiradelnde Mädchen
gegen 18.00 Uhr an einer Bushaltestelle in Herzhorn an.“
▷ POL-IZ: 201201.1 Herzhorn: Unbekannter nimmt Mädchen ein Fahrrad ab | Presseportal
„Im Beisein der Streife der Verkehrspolizei Erlangen wurde die Ladefläche geöffnet. Dort befanden
sich drei junge Männer (20, 23, 25), die angaben, aus Afghanistan zu kommen.“
▷ POL-MFR: (1736) Flüchtlinge auf Ladefläche eines Lkw festgestellt | Presseportal
Trier: „Die Täter hatten alle ein südländisches Aussehen und waren etwa 20 Jahre alt. Sie werden wie
folgt beschrieben: Der erste Täter ist etwa 175 cm groß und trug eine dunkle Daunenjacke, deren
Mütze über den Kopf gezogen war. Eine dunkle Alltagsstoffmaske hatte er über den Mund gezogen.
Der Mann sprach mit einem ausländischen Akzent. Die anderen beiden Männer waren ebenfalls mit
einer dunklen Daunenjacke bekleidet und hatten die Mützen über den Kopf gezogen. Beide trugen
dunkle Alltagsstoffmasken.“
▷ POL-PPTR: Unbekannte berauben Pizzaboten | Presseportal
Gelsenkirchen: „Die Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde dort bei einem Taschendiebstahl erwischt. Zudem wird sie verdächtigt, zuvor an gleicher Örtlichkeit eine weitere Tat begangen
zu haben.“
▷ POL-GE: Taschendiebin vorläufig festgenommen | Presseportal
Hamburg: „Nachdem hier die rechtmäßigen Personalien des Syrers ermittelt worden waren, stellte
sich nach derer Überprüfung heraus, dass er mittels zweier Haftbefehle sowohl der Staatsanwaltschaft als auch des Amtsgerichtes Nürnberg gesucht wurde. Zum einen war er wegen Diebstahls zu
einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden, zum anderen hatte er nach Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Bewährungsauflagen verstoßen.“
▷ BPOL-HH: "Ohnmacht" schützt vor Haftstrafe nicht - mit zwei Haftbefehlen Gesuchter ... | Presseportal
„Die Beamten übergaben den Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Bei der Personalienüberprüfung wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld
den Mann wegen mehrfachen Betruges suchte.“
▷ BPOL NRW: Mann mit Haftbefehl im Krefelder Hauptbahnhof festgenommen | Presseportal
„Die Polizei Köln hat am Montagmittag (30. November) an der Anschlussstelle Frechen der Bundesautobahn 1 den Führerschein sowie den VW Passat eines 44 Jahre alten Rumänen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beschlagnahmt.“
▷ POL-K: 201201-2-K/BAB Mann täuscht "Notlage" auf Autobahn vor - Führerschein und ... | Presseportal
Kassel/Halle: „Das 16-jährige Mädchen gab an, dass der 40-jährige Malier sie offensiv nach Geschlechtsverkehr und der Farbe ihrer Unterwäsche fragte. Der Mann wird sich wegen Nötigung sowie sexueller Belästigung verantworten müssen. Zudem fahndete die Staatsanwaltschaft Düsseldorf
wegen der Straftat der Körperverletzung nach seinem aktuellen Aufenthaltsort.“
▷ BPOLI MD: 40-Jähriger belästigt 16-Jährige im Zug | Presseportal
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„Nach mehreren Fällen der sexuellen Belästigung und der sexuellen Nötigung, die sich am vergangenen Wochenende in Tübingen ereignet haben, befindet sich ein 23-jähriger, polizeibekannter Tatverdächtiger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet, steht der 23-jährige Gambier
in dringendem Verdacht, am Freitagnachmittag und Samstagmorgen in Tübingen drei Frauen belästigt und bedrängt zu haben.“
▷ POL-RT: Nach sexuellen Belästigungen in Haft (Tübingen) (Nachtrag zur Pressemeldung ... |
Presseportal
„Die zwei Männer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, erwartet ein Verfahren wegen des Verdachtes des Betruges.“
▷ POL-NE: Warnung - Betrügerische Spendensammler in Jüchen unterwegs | Presseportal
Bad Homburg: „Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Er sei ca. 1,80m groß und von normaler Statur. Vermutlich ist er zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er habe dunkle, leicht lockige Haare, einen etwas dunkleren Teint und spreche gebrochen Deutsch.“
▷ POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 01.12.2020 | Presseportal
Offenbach: „Der erste Täter ist zwischen 1,90 und 2 Meter groß und schlank. Er soll zwischen 20
und 25 Jahre alt sein, hat dunkle kurze, rasierte Haare und sprach mit einem unbekannten Akzent.
Der zweite Täter wird auf 1,70 bis 1,80 Meter und 20 Jahre geschätzt und ist etwas beleibter als der
erste. Beide waren komplett schwarz angezogen. Der dritte Täter ist etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25
Jahre alt und hat eine athletische Figur. Zudem hat er einen Oberlippenbart und einen dunklen Teint.
Auf dem rechten Handrücken ist eine Tätowierung aufgebracht, zudem hat der Mann einen auffälligen Cut an einer Augenbraue. Der akzentfreies Deutsch sprechende Täter trug am Sonntagabend einen orangefarbenen Kapuzenpullover.“
▷ POL-OF: Zeugenhinweise erbeten! * Polizei fahndet nach Straßenräubern * ... | Presseportal
Siehe Fotos!
Hennef - Bandendiebstahl | Polizei NRW
Erfurt: Siehe Fotos!
▷ LPI-EF: Wer kennt den Mann? | Presseportal
Unbekannte legen in Gotha Feuer an Weihnachtspyramide | Gotha | Thüringer Allgemeine (thueringer-allgemeine.de)
„Nach Zeugenangaben soll es sich um Schwarzafrikaner handeln, die eine sehr schlanke Statur haben.“
▷ POL-OH: Fahndung nach bewaffnetem Raubüberfall auf Getränkemarkt in Fulda, Leipziger ... |
Presseportal
„Ein Täter wird als circa 175 cm mit dunklem Teint und kurzen Haaren beschrieben.“
▷ POL-DO: Raub in Dortmund Brackel - Polizei sucht Zeugen | Presseportal
Hamburg: „Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Dieser wird wie folgt beschrieben: - männlich - ‚nordafrikanische‘ Erscheinung […] sprach gebrochenes Deutsch“
▷ POL-HH: 201201-5. Zeugenaufruf nach sexueller Nötigung und Körperverletzung in ... | Presseportal
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„Gestern Vormittag, dem 30.11.2020, konnte ein 25-jähriger Pole im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden.“
▷ POL-HST: Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen | Presseportal
Großefehn: „Vor Ort nahmen die Beamten die Personalien des Beschuldigten auf und stellten fest,
dass es sich bei dem 24-Jährigen um einen reisenden Täter mit georgischer Staatsbürgerschaft handelt, gegen den niedersachsenweit ermittelt wird.“
▷ POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei ... | Presseportal
„Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Haftgrundes der Fluchtgefahr erwirkten Untersuchungshaftbefehls wurde der 23jährige syrische Staatsangehörige am 30. November in Bayern festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.“
▷ POL-KA: Karlsruhe - Nachtrag zur Meldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom ... | Presseportal
„Ein 27 - Jähriger algerischer Asylbewerber hat am Dienstagmorgen offenbar um sich geschlagen
und eine andere Person verletzt.“
▷ POL-GI: Aufmerksame Verkäuferin verhindert Betrug+++Kontrollen im Gießener ... | Presseportal
Aachen: „Gegen den dringend tatverdächtigen 31- jährigen Seyed Nader HOSSEINI FARD besteht
ein Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4780352
„Am heutigen Mittwoch wurde der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Tatverdächtige marokkanischer Nationalität auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter
vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.“
▷ POL-KA: (KA)Karlsruhe - 20-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft | Presseportal
Mettmann: „Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: […] - hellbraune Hautfarbe“
▷ POL-ME: Dieb entwendet vier Handys aus Mobilfunkladen - die Polizei ermittelt - ... | Presseportal
Köln: „Am frühen Mittwochmorgen (2. Dezember) haben Staatsanwaltschaft, Polizei und Zoll 16
Durchsuchungsbeschlüsse sowie vier Haftbefehle gegen rumänische Staatsbürger im Alter zwischen
23 - 45 Jahren vollstreckt - einen davon in Österreich. Gegen die vier Festgenommenen besteht der
dringende Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Subventionsbetruges bzw. der Steuerhinterziehung sowie der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung.“
▷ POL-K: 201202-3-K/REK/KR/E Haftbefehle u.a. wegen Corona-Soforthilfebetruges und ... |
Presseportal
„1. ca. 20 Jahre alt, Südländerin […] 2. ca. 20 Jahre alte, Südländerin, [...]“
▷ POL-COE: Coesfeld, Bruchstraße/Polizei sucht Trickdiebinnen - Jetzt mit ... | Presseportal
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„Bei den Tätern soll es sich um Südländer handeln.“
▷ POL-E: Essen: Nach Straßenraub im Altenessener Süden sucht die Polizei nach Zeugen | Presseportal
Siehe Fotos!
▷ POL-E: Essen: Unbekannte spionieren Seniorin beim Geldabheben aus und bestehlen sie ... | Presseportal
„Seit drei Monaten leben die beiden Tatverdächtigen in Ahlen. Deutschlandweit sollen sie Taschendiebstähle verübt haben, besonders häufig zum Nachteil älterer Menschen. Hierbei handelt es sich
um eine 19-jährige Bulgarin und einen 48-jährigen Bulgaren.“
▷ POL-WAF: Ahlen. Polizei nimmt mutmaßliche Mitglieder einer Taschendiebstahlbande fest |
Presseportal
„Der Räuber wird beschrieben als männlich, er soll ca. 170-180 cm groß sein, zwischen 20 und 26
Jahre alt, er hat dunkle Augen, buschige Augenbrauen und gebräunte Haut. […]
Der Täter soll laut dem Jugendlichen ca. 17 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein, er hat eine normale
Statur und eine braune Hautfarbe. Er trägt einen Oberlippenbart, hat eine tiefe Stimme und sprach
akzentfrei Deutsch.“
▷ POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektionen Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis ... |
Presseportal
„Der Zeuge beschreibt die drei Männer so: alle im Alter zwischen 18 und 25 Jahren und südländisch
aussehend.“
▷ POL-MG: Rheydt: Zeuge verhindert E-Bike-Diebstahl | Presseportal
Mönchengladbach: „Die Männer werden von Zeugen wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre als, 1,70
Meter groß und schlank, arabische Herkunft. Sie waren dunkel gekleidet und trugen einen Mund-/
Nasenschutz.“
▷ POL-MG: Schmölderstraße: Einbrecher flüchten und lassen Beute zurück | Presseportal
Hamburg: Siehe Fotos!
▷ POL-HH: 201202-4. Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach Raub auf einen ... | Presseportal
Rhein-Erft-Kreis: Siehe Fotos!
▷ POL-REK: 201202-4: Tankstellenräuber nach dreifacher Tat gesucht - Bergheim | Presseportal
Hannover: „In der vergangenen Nacht haben Bundespolizisten einen mehrfach gesuchten Rumänen
(27) am Messebahnhof Laatzen verhaftet.“
▷ BPOL-H: Drei Jahre Haft für gesuchten Rumänen | Presseportal
Fulda: „Beide Täter hatten eine dunkle Hautfarbe und waren maskiert mit Strümpfen mit Sehschlitzen.“
▷ POL-OH: Folgemeldung: Räuberische Erpressung in Getränkemarkt - Einbruch in Gaststätte |
Presseportal
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„In der Grenzkontrollstelle bei Kiefersfelden überprüften Bundespolizisten die Personalien eines rumänischen Pkw-Fahrers. Dabei stellten sie fest, dass er gleich mit zwei Haftbefehlen von der Berliner Staatsanwaltschaft gesucht wurde. [...]
Ein Ukrainer hingegen, der mit seinem Lkw ebenfalls bei Grenzkontrollen auf der A93 gestoppt wurde, konnte den drohenden Gang ins Gefängnis verhindern. Gegen ihn lag ein Strafbefehl der Traunsteiner Staatsanwaltschaft vor.“
▷ Bundespolizeidirektion München: 2021 ist schon verplant - Rumäne muss ein Jahr und ... | Presseportal
„Am späten Dienstagnachmittag, 18.41 Uhr, passierten zwei bislang unbekannte männliche Personen, die lediglich mit dunkel gekleidet und vermutlich osteuropäischer Herkunft beschrieben werden
können, mit einem Einkaufskorb, in dem sich mehrere Parfümerieartikel befanden, den Kassenbereich einer Drogerie in der Breiten Strasse, verließen anschließend fluchtartig die Geschäftsräume,
ohne die Ware zuvor bezahlt zu haben, und entfernten sich in der Folge in Richtung Bäckerstrasse.“
▷ POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.12.2020. | Presseportal
„Die 40-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde noch am Dienstag dem Haftrichter am
Amtsgericht Bottrop vorgeführt. Die Frau war in der Vergangenheit schon mehrfach und landesweit
wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.“
▷ POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Taschendiebin in U-Haft | Presseportal
„Die beiden, mit dunklen Mund-Nasen-Abdeckungen maskierten Männer, die Deutsch mit ausländischem Akzent sprachen, können laut Zeugen wie folgt beschrieben werden:
Der erste Täter, mit einer korpulenten Statur, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle
Jogginghose und weiße Turnschuhe der Marke Nike. Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.“
▷ POL-NE: Zwei Supermärkte zeitgleich überfallen - Kripo fahndet nach drei Räubern | Presseportal
Eschweiler: „Mit der Beute flüchteten die Männer anschließend in Richtung Kirche. Sie werden beschrieben als etwa 1,80 m und 1,70 m groß, dunkler Teint, bekleidet mit schwarzen Fleecejacken und
dunklen Mützen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4781519
Siehe Fotos!
Köln - Raub | Polizei NRW
„Neun unerlaubt eingereiste moldauische Staatsangehörige und vier Personen, denen Einschleusen
von Ausländern vorgeworfen wird, sind in den gestrigen Abendstunden in Oelsnitz/Vogtl. aufgegriffen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4781441
Freiburg: „Der Tatverdächtige, ein 21-Jähriger mit gambischer Staatsangehörigkeit, konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife festgestellt und vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4781438
Braunschweig: „Im Rahmen einer Kontrolle eines bulgarischen Transporters durch den Zoll auf dem
Parkplatz Hackelberg wurden zwei Welpen und verschiedene Schlachterzeugnisse aus seuchenschutzrechtlichen Gründen sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/4781369
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„Die sechs Afghanen wurden wieder durch den rumänischen LKW-Fahrer bemerkt. Dieser hörte
Klopfgeräusche von seiner Ladefläche und fuhr daraufhin den Rastplatz Petersberg, an der Bundesautobahn 14 an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4781273
„Der 24 Jahre alte, mutmaßlich staatenlose Mann wird im Laufe des Donnerstags (03.12.2020) auf
Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4781250
Bonn: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4781225
„Gestern (02.12.), gegen 13.26 Uhr, kontrollierten Beamten der Polizeiwache Nord in Klosterbauerschaft am Gestringsort einen Sprinter mit Ruhgebietszulassung. Das mit zwei rumännischen Staatsangehörigen (24, 44) besetzte Fahrzeug hatte verschiedenste alte Kleingeräte und sechs Großgeräte als
Schrott geladen. Die polizeiliche Prüfung ergab, dass beide Personen mehrfach gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz in der Vergangenheit verstoßen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4781216
Wöbbelin: „Die Polizei untersagte dem 36-jährigen Georgier die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Einen Führerschein konnte der Autofahrer bei der Kontrolle nicht vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4781206
„Von November 2019 bis Oktober 2020 ermittelten die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen im Rahmen einer Gemeinsamen Ermittlungsgruppe mit der Staatsanwaltschaft Göteborg
und der Polizei Göteborg gegen einen 30-jährigen schwedischen Staatsangehörigen, der unangemeldet in Gelsenkirchen lebte. Er gehört einer libanesischen Großfamilie, deren Mitglieder in Gelsenkirchen und Göteborg leben, an. Tatvorwurf ist der gewerbsmäßige Durchfuhrschmuggel von Betäubungsmitteln von den Niederlanden über Deutschland nach Schweden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4781204
Siehe Fotos!
Warburg - Geschäftseinbruch / Diebstahl von Kraftfahrzeugen | Polizei NRW
Schwerin: „Bei der Kontrolle wurden sechs Personen festgestellt, die sich unberechtigt Aufenthalt
verschafft hatten. Bei den Personen handelt es sich um Männer nordafrikanischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4781138
Ahlhorn/Vechta: „Sie gaben an, moldawische Staatsbürger auf Durchreise zu sein. Gegen sie wurden
Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Gegen den 28-Jährigen wurde zusätzlich ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4781082
Itzehoe: „Nach Angaben des Schülers war der Räuber etwa 18 Jahre alt, 160 cm groß und mit einer
schwarzen Lederjacke, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Er hatte eine dunklere Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4781043
Bad Bentheim: „Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder einen meldepflichtigen Geldbetrag von 10.000 Euro oder mehr verneinte die Fahrerin des Autos, eine 35-jährige Polin
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die in den Niederlanden wohnt. Bei der Durchsuchung des PKW entdeckten die Beamten im Gepäck
der 35-Jährigen Bargeld in einer Gesamtsumme von 118.000 Euro in dem Auto.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4781008
Rhein-Erft-Kreis: „Den 49-Jährigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, erwartet nun ein
Strafverfahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4780992
Witten: „Übrigens, wir wissen, dass du circa 40 Jahre alt bist, mit osteuropäischem Dialekt sprichst
und eine solche Tat vermutlich schon häufiger begangen haben wirst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4780964
Bad Säckingen: „Bei den zwei Tatverdächtigen soll es sich um zwei junge Männer gehandelt haben,
welche sich in einer ausländischen Sprache unterhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4780913
„Gestern Vormittag, kurz vor 11.00 Uhr, stoppte die Bundespolizei auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst einen ukrainischen Kleinbus. Dessen Fahrer, ein 19-Jähriger aus der Ukraine, erklärte, er
würde seine vier Passagiere von Belgien nach Hause in die ukrainische Heimat bringen. Offenbar
war schon diese Aussage falsch. Die vier - drei Männer (23, 34, 38) und eine Frau (25) - gaben dagegen zu Protokoll, dass sie sich unabhängig voneinander mehrere Tage in Frankreich aufgehalten hatten. Erste Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass sich das Quartett gewissermaßen nach Frankreich
lotsen ließ, um dort einen Asylantrag zu stellen. Ernste Gründe für diesen Antrag scheint es aber
nicht gegeben zu haben, schließlich wollten die vier unbedingt in die Ukraine zurück. Möglicherweise waren es eher empfangene Sozialleistungen, die als Motiv in Frage kommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4780869
Hamburg: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4780858
Nürnberg: „Beschreibung des unbekannten Täters: Ca. 16 - 18 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß,
schlank, kurze dunkle Haare, arabisches Aussehen, [...] „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4780803
Hamburg: „Die drei Nepalesen trafen unmittelbar vor dem Hauseingang aufeinander und gerieten erneut in Streit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4780790
Essen: „Auf der Wache verhielt der Tatverdächtige sich den Beamten gegenüber weiterhin äußerst
provokant und herablassend. Er unterstellte stets den Vorwurf, dass die Polizei nur aus rassistisch
motivierten Gründen gehandelt habe, da er einen Migrationshintergrund hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4780755
Aachen: „Der gebürtige Pakistani wies sich bei den Beamten mit einem total gefälschten spanischen
Personalausweis aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4780625
Aachen: „Nach erfolgter Einreise aus Belgien kontrollierten die Beamten 4 Rumänen an der Anschlussstelle Aachen-Brand. Eine Person war wegen mehrerer Eigentumsdelikte im In- und Ausland
bereits polizeibekannt. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks staunten die Beamte nicht
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schlecht. In den Reisetaschen fanden die Beamten insgesamt 9 hochwertige, noch eingeschweißte,
Handys bekannter Marken. Einen Eigentumsnachweis in Form von Rechnungen oder ähnlichem
konnten die Personen nicht vorweisen. Die Handys wurden daraufhin sichergestellt.
Des Weiteren wurde insgesamt 30.000EUR in Bargeld bei den Personen aufgefunden. Eine plausible
Erklärung woher das Geld stamme, konnte auch hier nicht erbracht werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4780622
Siehe Foto!
Arnsberg - Diebstahl / Computerbetrug | Polizei NRW
Bonn: „sprach mit ausländischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4780526
Köln: „Die Einsatzkräfte beobachteten auf der Kalk-Mülheimer-Straße, wie ein 20 Jahre alter Marokkaner Cannabis an einen Kunden verkaufte. Der 31-jährige gebürtige Iraker stieg anschließend in
sein Auto.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4782722
„Am Dienstag, den 24.11.20, schlugen die Ermittler in Dortmund zu, als dort ein slowenischer Lkw
mit einer Drogenlieferung ankam. Der serbische Fahrer des Lkw wurde festgenommen, nachdem er
dem Haupttatverdächtigen und einem Komplizen 7 großen Reisetaschen übergeben hatte. Die Übernehmer der Taschen und ein weiterer Verdächtiger wurden durch Spezialeinheiten festgenommen.
[…] Die Festgenommenen, ein 34jähriger Mazedonier, ein 36jähriger Deutscher türkischer Abstammung, ein 26 Jahre alte türkischer Staatsbürger und der 38 Jahre alte Serbe wurden auf Antrag der
Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht Hagen vorgeführt. [...]
Ein bereits im Vorfeld erlassener Haftbefehl gegen den 38jährigen türkischen Haupttäter wurde durch
das Amtsgericht Hagen in Vollzug gesetzt. Zwei weitere Festgenommene, ein 32 Jahre alter Syrer
und ein 33jähriger Montenegriner, wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.
Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden schließlich am Donnerstag, den 03.12.20, in Iserlohn-Letmathe ein 31jähriger türkischstämmiger Mann sowie in Lüdenscheid ein 28jähriger Deutscher türkischer Abstammung festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4782539
Heilbronn: „Die betriebenen Call-Center, von denen aus die Betrugsanrufe durchgeführt werden, befinden sich, wie die Hintermänner, in der Türkei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4782675
Krefeld: „Die Täterin ist ca. 1,60 - 1,65 Meter groß und hat eine normale Statur. Sie hat eine dunkle
Hautfarbe, trug ein Kopftuch und hat schwarze Haare. Sie sprach akzentfreies Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4782634
Hamburg: „In einem seit Oktober geführten Ermittlungsverfahren erwirkte die Staatsanwaltschaft
Hamburg Haftbefehle für zwei Brüder (39, 41) türkischer Staatsangehörigkeit [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4782631
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Stuttgart: „Der georgische Staatsbürger wurde am Freitag (04.12.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Wege des beschleunigten Verfahrens zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und 2 Wochen mit Bewährung verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4782565
Aachen: „Nach Angaben der Zeugen handelte es sich bei den Tätern um drei Männer mit dunklem
Teint, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4782563
Neustadt: „Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher zunächst an, lediglich einen
Führerschein seines Herkunftsladendes zu besitzen, den er darüber hinaus verloren gehabt haben
wollte. Als die Beamten ihm entgegenhielten, dass auch dieser, aufgrund der bisherigen Aufenthaltsdauer des Fahrers in Deutschland, nicht mehr zum Fahren des Sprinters berechtigte, lenkte der 34Jährige ein. Er gab zu ohne jegliche Fahrerlaubnis gefahren zu sein. In einer Fahrschule sei er jedoch
bereits angemeldet.W
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4782548
Schorndorf: WDer Täter wird als ca. 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß mit dunklem Teint beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4782540
Waldbröl: „Das Geld hatte er gerade auf den Beifahrersitz gelegt, als plötzlich eine schwarzhaarige,
etwa 25 - 27 Jahre alte Frau die Beifahrertüre öffnete, ihm einen Zettel vor das Gesicht hielt und ihn
gebrochenem Deutsch ansprach. Dabei nahm sie das Geld an sich und entfernte sich über den Wilkenrother Weg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4782505
„Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs hat die Polizei in Coesfeld eine mutmaßliche 35-jährige
Ladendiebin aus Rumänien festnehmen können.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/4782486
„Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Am Donnerstag
(03.12.2020) gegen 15:15 Uhr hat offenbar ein 27-jähriger Asylsuchende ein Feuer in seinem Zimmer in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße gelegt. […]“
„Der unbekannte Schläger flüchtete in Richtung der Alicenstraße. Der Unbekannte wird als Nordafrikaner beschrieben, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4782462 Nr.1 und 5
„Den vermeintlichen Täter, einen 38 Jahre alten polnischen Staatsbürger, konnte die Polizei Uelzen
in Zusammenhang mit anderen Straftaten mit hoher Wahrscheinlichkeit ermitteln und dabei auch persönliche Gegenstände (u.a. Papiere) sicherstellen. […]
Lüchow: Einer der Täter habe Deutsch mit einem Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/4782455 Nr.9 und letzte
Rosenheim: „Nachdem sich der festgenommene Syrer beruhigt hatte, konnte er einer eingehenden
Personenkontrolle unterzogen werden. Wie sich herausstellte, ist der Flüchtling im Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet. Wegen Fahrgeld- und Gewaltdelikten war er in der Vergangenheit bereits
aufgefallen und befand sich zwischen August und November dieses Jahres sogar in Haft. Seine letzte
Strafanzeige wegen einer fehlenden Fahrkarte hatte er noch am selben Morgen von der Bundespolizei in München bekommen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4782427
Mönchengladbach: „Trotz sofort eingeleiteter Polizeifahndung entkamen die drei Täterinnen. Alle
drei werden von der 86-Jährigen als osteuropäisch und dunkelhaarig beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4782399
„Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln suchen nach dem 23 Jahre alten Özcan Özel. Der Kölner
ist dringend verdächtig, an dem Tötungsdelikt auf einem Tankstellengelände in Frechen am 7. September 2020 beteiligt gewesen zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4782375
Lünen: „Der Mann hatte dunkle Augen und sprach mit sehr starkem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4782359
Schöningen: „Dank aufmerksamer Marktmitarbeiter wurden die unseriösen Sammler bemerkt, so
dass alle vier Unbekannten in einem Audi mit bulgarischem Kennzeichen davonfuhren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/4782343
Limburg: „Er habe einen dunkleren Teint sowie schwarze, sehr kurze, stoppelige Haare gehabt und
ein dunkelblaues Kapuzenshirt getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/4782333
Lüneburg: „Den vermeintlichen Täter, einen 38 Jahre alten polnischen Staatsbürger, konnte die Polizei Uelzen in Zusammenhang mit anderen Straftaten mit hoher Wahrscheinlichkeit ermitteln [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/4782328
Essen: „1. Täter – dunkelhäutig [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4782314
Essen: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/4782227
„Am 03. Dezember 2020 kontrollierte die Bundespolizei in Kodersdorf einen polnischen Staatsangehörigen. Die Fahndung des 50-Jährigen ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4782220
Karlsruhe: „Über die Person des 48-jährigen Algeriers war bisher in Erfahrung zu bringen, dass er
sich seit dem 21. November aus noch unklarem Grund im Bereich von Karlsruhe aufhielt und wohl
in Polen unternehmerisch im Bereich des Transport- und Logistikgewerbes tätig ist. Darüber hinaus
unterhalte er in Teneriffa einen weiteren Wohnsitz. In Polen liegen bereits polizeiliche Erkenntnisse
über ihn vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4782199
„Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Lüneburg stellten bei einer Kontrolle am 02. Dezember
2020 einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann fest, der sich darüber hinaus noch illegal in
Deutschland aufhielt. Die Person ist den Behörden neben seiner wahren Identität auch unter 43 weiteren Namen (sog. ‚Aliasnamen‘) bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/4782195
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Paderborn: „Die aus Albanien stammenden Tatverdächtigen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4782187
Alt Duvenstedt: „Der Fahrzeugführer, ein 44-jähriger Belgier und seine drei rumänischen Begleiter
im Alter von 12-44 Jahren, konnten sich ordnungsgemäß ausweisen.
Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der PKW-Daten konnten die Beamten ermitteln, dass der
Fiat von den französischen Behörden wegen Diebstahl oder Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4782176
„Die Bundespolizei hat am Freitag (4. Dezember) in einem international verkehrenden Zug kurz vor
Rosenheim einen verurteilten Straftäter festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft in Osnabrück gesucht. Der slowakische Staatsangehörige wird voraussichtlich nicht nur die Adventszeit
hinter Gittern verbringen müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4782148
London: „Adamo C. war als Aushilfe beim Catering angestellt und hatte dank der Corona-Pandemie
Zugang zu vielen Büros und anderen Räumlichkeiten im Palast. Diesen Umstand nutzte er, um zwischen November 2019 und August 2020 per Diebstahl einen Nebenverdienst aufzubauen: Er stahl
Dinge aus dem Palast, um sie auf eBay zu verkaufen.“
Angestellter gesteht Diebstähle aus dem Palast der Queen | WEB.DE
Nigeria: Islamisten schlachten mehr als 100 Menschen ab (philosophia-perennis.com)

Meinungsdiktatur
Die ideologischen Wurzeln der Cancel Culture - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
Besondere Empfehlung!
Grüne auf dem Weg zur Macht: Mit Angstmache in eine spießige Verbotsgesellschaft (philosophiaperennis.com)
„Dr. Daniele Ganser über Angst vor Corona, Armut und Diktatur“
https://youtu.be/CpPb36A1rrY
„Die US-Technologiebörse Nasdaq hat Unternehmen aufgefordert, Frauen und Minderheiten stärker
zu berücksichtigen. Andernfalls will sie den Firmen die Börsenzulassung entziehen.“
Nasdaq will Börsenzulassung an Diversität koppeln (jungefreiheit.de)
Die zitierten Aussagen der Preisträgerin widersprechen der Überschrift des Artikels. Offenbar hat sie
nicht „Furcht vor linker Hexenjagd“ zur Ablehnung des Preises bewogen, sondern die Tatsache, dass
ihr der VDS zu „rechts“ ist.
Aus Furcht vor linker Hexenjagd Literaturpreis abgelehnt! (philosophia-perennis.com)
„Er wolle damit weiteren Schaden von seiner Partei, seiner Funktion, seiner Familie [!] und sich
selbst [!] abwenden, teilte er mit.“
Rundfunk-Streit eskaliert - Stahlknecht kündigt Rücktritt als CDU-Chef an | WEB.DE
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„Wir leben in einer Welt, in der Experten uns sagen müssen, dass wir krank und ansteckend sind, in
der Zahlen und Grafiken unser Gefühl für Gefahr durch die Behauptung eines abstrakten Risikos ablösen, in der Politiker uns nicht zutrauen, dass wir uns selber schützen können, und in der die (Sozialen) Medien mitsamt Faktencheckern uns wie unmündige Kinder behandeln. Wie konnte es so weit
kommen? Warum vertrauen wir unserer eigenen Urteilskraft so wenig, dass man uns alles über die
Welt erzählen kann - selbst wenn es unserer eigenen Erfahrung widerspricht? Und was können wir
gegen diesen Realitätsverlust tun?“
https://youtu.be/qsJkeUC4h3o
„Der Verhaltenspsychologe Dr. Robert Epstein hat diese Vorgänge akribisch untersucht und kam zu
dem Ergebnis, dass die Manipulationen von Google und anderen Großunternehmen aus Silicon Valley mindestens 6 Millionen Stimmen zugunsten Bidens ‚gewendet‘ hätten.“
Soziale Medien: Die Machenschaften der Internet-Giganten (philosophia-perennis.com)
Innenminister-Konferenz: Intellektuelle Querdenken-Opposition muss abgeschaltet werden! (philosophia-perennis.com)

Islamisierung und Massenmigration
„Dieses Youtube-Video zeigt Fayez Kanfash in Aktion, der als Flüchtling aus Syrien im brandenburgischen Luckenwalde lebt. Er und seine Glaubensbrüder üben im Wald die Ermordung deutscher Polizisten.“
Syrer üben in Deutschland die Ermordung deutscher Polizisten – kostenloses-fernsehen.de (kostenloses-fernsehen.de)
„Nach der völligen Überfüllung der Erstaufnahmestelle in Mogan und sehr problematischen hygienischen Verhältnissen dort wurden zahlreiche Migranten in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels dieser Zone
untergebracht; Unterbringung in geeigneten Zeltstädten sei in der Kürze der Zeit durch die Zivilverwaltung nicht möglich gewesen.“
Migrationskatastrophe: AfD-Politiker auf Kanaren zu Gesprächen mit Regionalregierung (philosophia-perennis.com)
Australien entzieht einem Terroristen die Staatsbürgerschaft (nzz.ch)
„Cameron brauchte ein Zugeständnis, vor allem beim Thema Einwanderung, aber er hat keines bekommen. Wäre Merkel ihm entgegengekommen, hätte es den Brexit nie gegeben. Meiner Ansicht ist
ihre Unnachgiebigkeit verantwortlich für den britischen EU-Austritt.“
"Wahre Schurkin im Brexit-Drama ist Angela Merkel" (philosophia-perennis.com)
FDP-Politiker: Verlasst Essens Norden, denn dort dominieren Asylbewerber-Banden! (philosophiaperennis.com)
„Was aber haben Sie bei Ihrem Hinweis auf diese ‚Zeit tiefster Dunkelheit‘ schlichtweg vergessen,
Herr Mazyeck? Die dunkle Geschichte Ihrer eigenen Religion. Es ist keine 12-jährige Geschichte. Es
ist die 1400-jährige einzigartige Gewalt-, Expansions- und Eroberungsgeschichte des Islams
singulärer Art. Dabei ist die Anzahl der geschätzten 270 Millionen Opfer, die der islamischen Religionsideologie anzulasten sind, um ein Vielfaches höher als die Opferzahl in anderen Ideologien.“
(Hervorh. orig.)
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„Herr Mazyek, verzichten Sie bitte künftig auf öffentliche Weihnachtsgrüße!“ (philosophia-perennis.com)

Klimalüge
Auch Windkraftanlagen belasten die Umwelt - Kalte Sonne

Corona-Hysterie
„Der homo hygienicus und der Hygienismus - Matthias Burchardt im Gespräch“
https://youtu.be/h-y2hSt9uOY
Besondere Empfehlung!
„Das große Problem sei, dass die Unterordnung aller Belange unter den Infektionsschutz jetzt ausdrücklich im Infektionsschutzgesetz verankert sei. ‚Die Koalition hat gemeinsam mit den Grünen
diese Vernachlässigung anderer Schäden in Gesetzesform gegossen und damit bewusst in Kauf genommen.‘“ (Hervorh. orig.)
Corona-Live-Ticker: Wolfgang Kubicki warnt: "Hier bahnt sich Gesundheitskrise nationaler Tragweite an" | WEB.DE
Massive Bedenken zu Covid-Impfung: Krankheit könnte verstärkt werden (wochenblick.at)
Großbritannien: Christliche Gottesdienste nur noch im Untergrund möglich (philosophia-perennis.com)
Dave Brych: „Lügen fliegen auf“
https://youtu.be/mJkQxFQnLxk
Besondere Empfehlung!
„Die schlimmsten Befürchtungen der Impfkritiker scheinen wahr zu werden: Es wird offiziell keine
Impfpflicht bzw. Zwangsimpfungen geben, aber eine Teilnahme am öffentlichen Leben, vom Einkaufen im Supermarkt über das Reisen mit Bahn oder Flieger bis hin zur Jobsuche, ist dann nur noch
möglich, wenn ein Impfnachweis vorgelegt werden kann.“
Corona: Dürfen bald nur noch Geimpfte am öffentlichen Leben teilnehmen? (philosophia-perennis.com)
Dazu auch:
Restaurants, bars and cinemas may turn customers without Covid jab away | Daily Mail Online
„In Deutschland unvorstellbar, in Spanien Realität: In der Innenstadt von Valencia hat eine von der
Vereinigung ‚Polizei für die Freiheit‘ veranstaltete Demonstration gegen das ‚Tragen von Masken‘
und die Corona-Maßnahmen der spanischen Regierung protestiert.“
Spanien: Polizei demonstriert für Freiheit und gegen Tragen von Masken (philosophia-perennis.com)
„Corona-Krise: Herrschaft des Unrechts? (JF-TV Spezial mit Dr. Urlich Vosgerau)“
https://youtu.be/D113YXmudX4
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„Schachmatt für Drosten und seinem [sic] PCR-Test“
https://youtu.be/9AOA8rnKlpo
„Die Redner auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sind immer häufiger Minderjährige.
•Aber auch auf andere Weise werden Kinder und Jugendliche von den Organisatoren, etwa
von ‚Querdenken‘, in den Vordergrund gerückt.
•Pädagogen und Psychologen finden das besorgniserregend.“
Ach ja? Aber die minderjährige Greta Thunberg und die größtenteils minderjährigen FFF-Demonstranten wurden gefeiert!
Kinder und Jugendliche im "Querdenken"-Milieu | WEB.DE
Das Perpetuum mobile des Geldverdienens: Zuerst verdient man am Impfstoff, dann an den Medikamenten gegen die Nebenwirkungen des Impfstoffs, dann an den Medikamenten gegen die Nebenwirkungen der Medikamente, dann ...
Zweifel an Corona-Impfungen: Großbritannien rüstet für Nebenwirkungen (wochenblick.at)
„Wer schützt unsere Kinder? - Maurice Janich im Gespräch“
https://youtu.be/2sUDN5GkU88
Beschluss > 5 L 1008/20 | VG Münster - Ausnahmslose Maskenpflicht für Lehrer in Münster rechtswidrig < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)

Blick über den Tellerrand
Sidney Powell reicht Klage ein: »Wahlbetrug in allen Swing States« (freiewelt.net)
Dieses Zitat aus dem "Great Reset" müsst ihr kennen! (odysee.com)
The Great Reset: You'll own nothing by 2030 : NoNewNormal (reddit.com)
Dazu auch:
https://youtu.be/1sMF9Vpx4n4
„Am vergangenen Mittwoch kündigte Regierungssprecherin Martina Fietz auf der Bundespressekonferenz an, dass von 2021 bis 2024 insgesamt 1.150 Millionen Euro, also 1,15 Milliarden, für die Bekämpfung der Gefahr von rechts bereitgestellt werden sollten. Die Antwort auf meine Frage nach linkem und etwa religiös motiviertem Extremismus wurde dabei eher ausweichend beantwortet. Der
Sprecher des Justizministeriums sagte, die Regierung ‚verwahre sich gegen jede Gleichsetzung‘ (die
ich in meinen Augen nicht betrieben hatte).
Heute hakte ich in Anwesenheit von Fietzs Chef Seibert noch einmal nach und wollte wissen, welche
Summen denn den 1,15 Milliarden Euro gegen Rechtsextremismus bei der Bekämpfung von linkem
und anderem Extremismus entgegenstünden (siehe hier). Merkels Sprecher antwortete: ‚Ich kann
dazu keine Zahlen hier und heute nennen.‘“
Linksextremismus? Islamismus? War da was? - reitschuster.de
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„Satanische Elite? US-Präsident über Bohemian Grove. Abgründe, Unmenschliches, Unaussprechliches.“
https://youtu.be/jHgZIWx2zdk
Besondere Empfehlung!
Wie leicht sich Flugzeuge kaputtmachen lassen ...
https://youtu.be/elkTGMoAxH4?t=2754
EU-Regierungschefs wollen Zugriff auf private Kommunikationsmedien ermöglichen (freiewelt.net)

Aktuelle Meldung
„Der heute 66-jährige [Avantgarde-]Komponist machte die rund 30 Jahre jüngere Frau laut Staatsanwaltschaft unter anderem mit der Drohung sexuell gefügig, er könne ihren Bruder beruflich ruinieren. Auch sei er gewalttätig geworden und habe sie unter Entzug von Essen und Trinken über Tage in
seiner Wohnung eingesperrt.“
München: Ehemaliger Musikprofessor bestreitet vor Gericht Vergewaltigungsvorwürfe - DER SPIEGEL
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 669, 12. Dezember 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Ich habe mich entschlossen, die Rubrik „Anarchie in Deutschland“ in „Kriminalität in Deutschland“
umzubenennen. „Anarchie“ wird gemeinhin mit einem Zustand gleichgesetzt, in welchem Gesetze
nicht zählen und gebrochen werden. Genau genommen bedeutet es jedoch „Herrschaftslosigkeit“,
und die haben wir ja keineswegs – was in diesen Zeiten der Grundrechtseinschränkungen und eines
neuen Ermächtigungsgesetzes um so deutlicher zutage tritt.
Zwei AfD-Politiker wurden von Russlands Außenminister empfangen. Gewiss keine besonders wichtige Meldung, aber natürlich wird sie von den Systemmedien zur Hetze gegen die AfD benutzt:
Moskaus Empfang für die AfD-Spitze soll Kanzlerin Merkel treffen | WEB.DE
„Dabei hat Russland längst die Bundestagswahl im nächsten Jahr im Blick - und unterstützt mehr
oder weniger offen besonders gern antiliberale Kräfte“, heißt es in der offenbar von der dpa übernommenen Meldung. In Wahrheit vertritt die AfD von allen Parteien des Bundestages die liberalsten
Positionen, was gerade in der Coronakrise deutlich wird. Sie stellt sich am konsequentesten den antiliberalen und undemokratisch zustandegekommenen Grundrechtseinschränkungen entgegen!
Man kann die Standpunkte der AfD ablehnen, aber sie – jedenfalls im Vergleich mit den anderen Parteien – als undemokratisch oder antiliberal zu bezeichnen, wie es seitens ihrer politischen Gegner
und der Systemmedien permanent geschieht, ist eine Lüge und eine Verdrehung der Tatsachen. Wie
üblich tritt das Böse als Wolf im Schafspelz auf, inszeniert sich als das Gute, während es das Gute als
böse verleumdet.
Es ist wirklich frappierend, wie oft rote „Punkte“ (eigentlich: kreisrunde rote Flächen) in Pressebilder von Politiker eingefügt werden. Nach Ansicht von Kai Orak stehen sie für Unterstützung durch
die Freimaurer (ausnahmsweise auch für Gegnerschaft, wenn der Punkt die Person verdeckt). In diesem Artikel von George Soros, der den EU-Kompromiss mit Polen und Ungarn kritisiert, sehen wir
Orbán und Merkel gemeinsam auf einem Bild. Der rote Punkt ist, wenig überraschend, auf Merkels
Seite. Aber er steht ganz oben rechts, als wäre er auf dem Rückzug. Das wäre zu deuten: Eigentlich
unterstützen wir Merkel, aber in diesem Fall hat sie gegen unsere Absichten gehandelt. Dafür spricht
auch die „halbe“ Schlüssellochperspektive auf Merkels Seite. Sieht man eine Person wie durch ein
Schlüsselloch fotografiert, dann bedeutet dies eine Gegnerschaft des Tiefen Staates.
Dr. Rashid A. Buttar vom Center of Advanced Medicine hat bereits im Oktober ein Video veröffentlicht, in welchem er einen „Covid-Plan“ verliest, der aus einer „geleakten“ E-Mail einer liberalen kanadischen Abgeordneten stammen und vom 10. 10. datieren soll. Am Ende des GMNB finden Sie
den Link sowie den Text in einer deutschen Übersetzung. Die Echtheit des Textes wurde von der Liberalen Partei dementiert, aber es ist klar, dass sie ihn auch dann dementieren, wenn er echt ist. Immerhin hat er „vorhergesehen“, dass es „bis Ende November“ einen zweiten „Lockdown“ geben
wird. In Deutschland haben wir zumindest seit dem 1. 12. einen „Teil-Lockdown“, und nun soll wieder ein umfassender kommen. Aber dass sich Zeitpläne verzögern, kennen wir ja aus der Politik.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, kopieren Sie den Plan und vergleichen Sie ihn mit den kommenden Ereignissen! Seien Sie jedenfalls gewarnt! Denn auch wenn der Plan erfunden sein sollte, gibt er
doch sehr plausibel wieder, was folgen könnte. Dass das Virus von der Politik für sozialistische und
totalitäre Ziele instrumentalisiert wird, ist jedenfalls nach der Einschränkung von Grundrechten und
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umfassenden staatlichen „Hilfen“, denen zwangsläufig Steuererhöhungen und Enteignungen folgen
müssen, nicht mehr wegzudiskutieren. Zur totalen Überwachung, zur Impfpflicht und zum Grundeinkommen ist es nur noch ein kleiner Schritt.
Klaus Miehling

aus der Welt der Avantgarde
Pierre Boulez 1970: „‘Kunst’ ist mir vollkommen gleichgültig. Das ist ein Wort des 19. Jahrhunderts.“ (nmz 12/2020-1/2021, S. 40)

aus der Wissenschaft
Musical Achievement Could Be Linked To Students’ Performance In Math Or Reading (forbes.com)

Freiheitliches Video der Woche
„Linke haben Kalifornien ruiniert – Joe Rogan & Elon Musk ziehen nach Texas!“
https://youtu.be/zhF0IalIlPo

Neuerscheinung
Klaus Miehling: Praeludium, Fuge und Capriccio für 2 Violinen, op. 233 (2015)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm514281_praeludium_fuge_und_capriccio_fur_2_violinen_op_233.html

neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e), op.
179 (2010):
Fantasia VII à 7 sopra in nomine
https://youtu.be/MUjIOQVqE5E

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Europa auf dem Weg in die Diktatur?
Zitate aus dem Text von Wladimir Bukowsi (2001), Folge 1:
„Alles begann etwa um das Jahr 1985. Da tauchte bei den europäischen Sozialisten plötzlich eine
Idee auf: Wenn sie das ganze Projekt übernehmen und umdrehen würden, konnten sie es für ihre
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Zwecke benutzen. Genau zur gleichen Zeit, also um 1985/86, änderte sich auch die Haltung der Sowjetunion gegenüber der europäischen Integration dramatisch. Von da an betrachtete die Sowjetunion
die Integration Europas nicht mehr als Feind, sondern nannte sie nun auf einmal das gemeinsame
‚europäische Haus‘. Das bedeutet, daß es eine Abmachung zwischen Moskau, den Kommunisten, einerseits und den europäischen Sozialisten, besonders der Sozialistischen Internationale und ihren
Mitgliedern, den Parteien, andererseits gab. Sie würden die gleiche Struktur schaffen, was ihnen erlauben würde, Europa nach sozialistischer Art zu regieren.“
http://schweizticker.blogspot.com/2010/11/

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 19:
„Risiko und Haftung gehören in einer Marktwirtschaft zwingend zusammen. Momentan ist es aber
so, dass Entscheidungsträger weder in der Politik, noch in der Finanzbranche oder bei Großunternehmen die Folgen ihres Handelns persönlich tragen müssen.“ (S. 310)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 8:
„Am Ende ihrer Kanzlerschaft wir ihr zu langes Beharren auf offenen Grenzen als größte Fehlleistung der Amtszeit Merkels im Gedächtnis bleiben.“ (S. 146)

Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 7:
„Die verordnete Gleichheit ist kein erstrebenswertes Ziel, denn sie brächte die totale Unfreiheit. Ein
Blick in die Geschichte zeigt es.“ (S. 125)

Zitat der Woche
„Der Staat ist die große Illusion, weil jeder glaubt, damit auf Kosten anderer leben zu können.“
(Frédéric Bastiat)
https://www.nzz.ch/oh-du-mein-oesterreich-friedrich-august-hayek-und-die-stolpersteine-im-systemoesterreich-ld.1297600

Zahlen der Woche
„Schulschließungen von einem Drittel des Schuljahres könnten Deutschland über 80 Jahre 2,56 Bio.
Euro oder 1,3 Prozent des zukünftigen Bruttoinlandsprodukts kosten, schätzt der Bildungsökonom
Ludger Wößmann vom ifo-Institut.“
News | XING (xing-news.com)
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Realsatiren der Woche
Weil die CDU nicht mit der AfD stimmen will, gibt es keine Abstimmung – mit dem Ergebnis, dass
sich die Position der AfD durchsetzt.
Eilmeldung: Sachsen-Anhalt stoppt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags (philosophia-perennis.com)
„Zwei Männer haben sich in einem Supermarkt in Rheinfelden in Baden-Württemberg eine Schlägerei geliefert, weil einer der beiden Backwaren mit bloßen Händen aus einer Auslage herausnahm.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wies ein 56 Jahre alter Mann den 22-Jährigen am Samstagmittag zurecht, dies aus Hygienegründen nicht zu machen. Der junge Mann beleidigte ihn daraufhin. Die
Situation eskalierte, es kam zu Ohrfeigen und Schlägen.“
Männer prügeln sich im Supermarkt wegen Backwaren | WEB.DE
„Im Büro der deutschen Verteidigungsministerin hing bis vor kurzem ein Schwert an der Wand.
Doch Annegret Kramp-Karrenbauer liess den Militärschmuck abhängen und durch ein buntes PopArt-Werk ersetzen. Es zeigt eine transsexuelle Offizierin, die als Oberstleutnant in der Bundeswehr
dient – für die Ministerin ein Beispiel dafür, wie sehr sich die Truppe verändert hat und weiter verändern soll.“
Annegret Kramp-Karrenbauer: Wann kämpfen Frauen fürs KSK? (nzz.ch)

Absurdität der Woche
Urteil > 2-13 O 131/20 | LG Frankfurt am Main - Obligatorische Angabe von „Herr“ oder „Frau“
verletzt Person mit nicht-binärer Geschlechtsidentität in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht <
kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)

Lüge der Woche
„Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und
keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht noch mal passieren.“ (Jens Spahn)
Wie versprochen, so gebrochen (philosophia-perennis.com)

Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Die Polizei hat in Berlin eine illegale Karaoke-Party mit mehr als 40 Teilnehmern aufgelöst – gegen
vier der Teilnehmer hat ein Haftbefehl vorgelegen. Ein anonymer Anrufer hatte die Beamten am frühen Sonntagmorgen wegen Lärms zu einem Haus in Lichtenberg gerufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.“
Polizei löst illegale Karaoke-Party mit 41 Teilnehmern auf (msn.com)
„Männlich, ca. 1.85 m groß, schlanke Statur, längeres Haar, mindestens Oberlippen- und Kinnbart,
blaue Augen, sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent. Bereits am 23. November soll dieser
Mann zumindest billigend in Kauf nehmend, dass mehrere Polizisten unter einem Objekt begraben
werden und zu Tode kommen, ein Seil durchtrennt haben. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde erst
jetzt eingeleitet, weil die Ermittlungen bisher im Sande verliefen.“
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Dannenröder Forst: Polizei fahndet nach "Mitstreiter" von Luisa Neubauer & Co. (philosophia-perennis.com)
Stuttgart: „Der 19-Jährige gab an, dass der Täter ein arabisches Erscheinungsbild hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4784447
Singen: „Ein andauernder Streit zwischen zwei aus Syrien stammenden Familien hat am Samstagabend zu einer heftigen Körperverletzung an einem 47-jährigen Mann und zu einem größeren Polizeieinsatz in der Rielasinger Straße im Bereich des Gebäudes Nummer 170 geführt. Bereits seit einiger Zeit gibt es zwischen den beiden Familien teils heftigen Streit und es kam schon zu gegenseitigen
Beleidigungen und Bedrohungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4784416
Köln: „Die beiden rumänischen Tatverdächtigen haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4784409
„Heute Mittag (07 Dezember) konnte ein 37-jähriger Pole in Gelsenkirchen vorzeitig Weihnachten
feiern. Nur durch viel Glück, wurde er beim Abkürzen seines Weges durch die Gleisanlagen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof nicht von einem Intercity erfasst. […] Weitere Ermittlungen der Beamten
ergaben aber, dass der Mann bereits von der Justiz wegen Sachbeschädigung gesucht wird. Bei der
Durchsuchung der Person fanden die Bundespolizisten zudem verschreibungspflichtige Medikamente, die offensichtlich nicht dem 37-Jährigen verschrieben worden sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4784397
Hamburg: „Zivilfahnder des Polizeikommissariats 23 haben gestern Nachmittag einen 43-jährigen
Türken wegen des Verdachts des Kfz-Aufbruchs vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4784385
Siehe Fotos!
Aachen - Taschendiebstahl / Computerbetrug | Polizei NRW
Hagen: „Dieser wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, ca. 35 Jahre
alt, südländisches Erscheinungsbild, auffällig dünne, schwarze Augenbrauen und bekleidet mit einer
schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Zudem trug er einen weißen Mundschutz, weiße Einmalhandschuhe und eine blaue Kappe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4784326
Mülheim: „Möglicherweise aufgrund der Gegenwehr ließen die beiden Männer jedoch von ihrem
perfiden Plan ab. Sie unterhielten sich kurz in einer unbekannten Sprache, setzten sich auf einen abgestellten Roller und verließen die Örtlichkeit über den anliegenden Feldweg in Richtung Mendener
Brücke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4784315
Essen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4784312
Mannheim: „Die beiden unbekannten Täter wurden als südosteuropäische Phänotypen im Alter von
ca. 19-23 Jahren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4784302
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Mannheim: „Der südeuropäische Phänotyp mit der hellen Haut und den dunklen Augenbrauen soll
von kräftiger Statur, ca. 175 cm groß und zwischen 30 und 45 Jahre alt gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4784296
Bielefeld: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4784275
Essen: „Gegen 10 Uhr wurde der 41-jährige ghanaische Staatsangehörige überprüft, weil er keinen
Mund-Nasen-Schutz trug. Bei seiner Kontrolle zeigte er den Einsatzkräften eine Kopie eines Reisepasses vor, welcher jedoch das Bild einer anderen Person zeigte. Daraufhin wurde der Mann zur Wache gebracht. Dort wurden seine Fingerabdrücke genommen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich
definitiv nicht um die Person auf der Kopie handelte und der 41-Jährige seit 2016 untergetaucht und
sich so dem Zugriff der Behörden entzogen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4784252
Siegburg: „Nach Angaben des Geschädigten sprachen die Männer miteinander arabisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4784236
„Bei einer Personalienüberprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach nach dem polnischen Staatsangehörigen suchte. Er wurde in der Vergangenheit mehrmals
ohne Fahrkarte im Zug angetroffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4784232
Halle: „Er wollte das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Verkäufer versuchte den
Kameruner beim Verlassen des Marktes aufzuhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4784225
München: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jähriger Türken aus Unterhaching.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4784175
Steinheim: „Der Angreifer wurde als etwa 16-18 Jahre alt beschrieben, er hatte einen dunklen Teint
und dunkle Locken, sprach gebrochen Deutsch und trug schwarze Kleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4784163
Mettmann: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4784158
Witten: „Der Tatverdächtige mit dem Messer ist zwischen 18 und 22 Jahre alt, circa 180 cm groß, hat
einen dunklen Hautteint, schwarze Haare (‚Boxerschnitt‘) und trug eine Hose der Marke ‚Nike‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4784109
Gelsenkirchen: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4784077
Bielefeld: „Ein Richter des Amtsgerichts entschied auf Untersuchungshaft für den polizeibekannten
55-jährigen Ladendieb ohne festen Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4784034
Meerbusch: „In diesem Moment sprach ihn eine unbekannte Frau in einer fremden Sprache an. Sein
Versuch, mit ihr auf Englisch zu kommunizieren, gelang nicht; jedoch griff die Unbekannte noch

189 – GMNB 661 – 670

während des Gesprächs nach seinem linken Arm und versuchte, eine Uhr und einen Ring abzuziehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4784020
Stuttgart: „Der kosovarische Tatverdächtige, der im Verdacht steht, weitere Straftaten, darunter auch
einen Kreditbetrug, begangen zu haben, wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den von
der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4784018
Bad Bentheim: „Der Fahrzeugführer wirkte bei der Überprüfung auffallend aufgeregt. Der Grund dafür stellte sich bei der Durchsuchung des Autos des 33-jährigen polnischen Fahrers heraus. Der Mann
wollte Rauschgift aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4784006
Bad Fallingbostel: „In der Nacht zu Sonntag kam es am Oerbker Berg zwischen zwei verschiedenen
Gruppierungen gleicher Nationalität zu Streitigkeiten und wechselseitigen Sachbeschädigungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/4783962
Offenburg: „Nach der Tat ergriff der laut Zeugenaussagen russisch aussehende Unbekannte die
Flucht in ein Anwesen mit einer Tiefgarage, welche auf eine Parallelstraße führt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4783909
„Gegen 16.45 Uhr kontrollierten sie auf dem Parkplatz Uckleysee einen Kleintransporter mit ungarischen Kennzeichen, der aus Polen kommend auf dem Weg nach Berlin war. Bei der intensiven Kontrolle der Fahrerkabine entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner im Staufach des Beifahrersitzes
52.000 Euro. Diese bestanden aus gebündelten 100- und 200-Euro-Banknoten sowie zehn einzelnen
200 Euro-Banknoten. Der Fahrer gab die Barmittel trotz mehrfachen Befragens durch die Beamten
nicht an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121222/4783862
Kaldenkirchen: „Im zweiten Fall reiste ein 44-jährige Türke am Sonntagabend, 6. Dezember 2020
um 19:10 Uhr, mit dem Regionalexpress 13 von Venlo nach Viersen. Bei der Recherche der Personalien in den polizeilichen Auskunftsystemen stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme zwecks Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 153 Tagen wegen Betruges ausgeschrieben war. Weiterhin suchte ihn die Staatsanwaltschaft Bochum wegen Unterschlagung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4783857
„Der 42-jährige polnische Staatsangehörige, wurde am Donnerstagmittag (03.12.2020), durch Beamte der Bundespolizei, in Waldshut-Tiengen kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten
auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Wegen Diebstahls mit Waffen, sollte der Mann als
Angeklagter gehört werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4783754
Celle: „Die vermeintlich helfende Frau wird als schlank, ca. 25 - 30 Jahre alt, schwarze, schulterlange Haare und osteuropäisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/4785774
„Der Zeuge eines Diebstahls aus einem Ford Galaxy hat eine Polizeistreife am Montagabend (7. Dezember) direkt zu den Tätern geführt. In einem Hotel in der Kölner Altstadt nahmen Polizisten zwei
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Algerier (32,45) vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4785722
Bielefeld: „Im Rahmen der Maßnahme wurden 19 ukrainische und 2 weißrussische Staatsangehörige
bei Verpackungs- und Verladearbeiten angetroffen. Sie konnten keinerlei Visa/ Aufenthaltserlaubnisse, welche zu einer legalen Beschäftigung in Deutschland berechtigt hätten, vorlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/4785683
Meerbusch: „Sie kann das Trio wie folgt beschreiben: Alle weiblich und circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 150 Zentimeter bis 160 Zentimeter groß und mindestens eine Person mit einem asiatischen Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4785627
Mülheim: „Spezialeinheit nimmt nach Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität drei
albanische Personen fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4785615
Kronberg: „Einer der Männer habe dunkle Haare und einen dunkleren Teint gehabt sowie schwarze
Leggings getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/4785581
Stade: „Der Täter wird als ca. 170 cm großer und schlanker, ca. 17 Jahre alter Mann mit südländischem Aussehen und dunkler Bekleidung beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/4785536
Stuttgart: „Verkehrspolizisten haben am Montagnachmittag (07.12.2020) nach einer Verkehrskontrolle in der Heilbronner Straße einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, gegen den mehrere Haftbefehle bestanden. [...] Der 26 Jahre alte wohnsitzlose kosovarische Staatsangehörige, der sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten soll, wurde aufgrund des Vollstreckungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4785470
Veden: „Täterbeschreibung: Ca. 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 cm groß, untersetzte Statur, osteuropäischer Akzent, schwarz bekleidet mit einem Kapuzenpullover und aufgesetzter Kapuze, weißer Mundschutz, dunkle Schuhe mit hellen Sohlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4785467
Hofgeismar: „ca. 1,75 Meter groß, schlanke Gestalt, etwa 19-20 Jahre alt - sprach Deutsch mit russischem Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4785441
Hamm: „Beide Tatverdächtigen hatten ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4785429
Korbach: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Osteuropäer, der nach bisherigen Erkenntnissen keinen Wohnsitz in Deutschland hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4785421
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Trier: „Beide Männer trugen eine Gesichtsmaske und unterhielten sich zumindest in Teilen in englischer Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/4785411
Seesen: „Während einer Personenkontrolle weist sich ein rumänischer Staatsbürger gegenüber den
eingesetzten Beamten mit einem rumänischen Reisepass, der offensichtlich manipuliert worden war,
aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/4785391
„Am Montag (7. Dezember) hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn zwei
mutmaßliche Schleuser festgenommen. Die beiden bulgarischen Staatsangehörigen wollten offenkundig fünf Mazedonier illegal in die Bundesrepublik bringen. Einige der Geschleusten, die in der
EU arbeiten wollten, waren mit gefälschten Dokumenten ausgestattet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4785376
Koblenz: „[…] sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/4785322
Bielefeld: „Unter Einbindung der zuständigen Staatsanwaltschaften in Bielefeld, Heilbronn und
München, der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bundeskriminalamts sind zahlreiche
Festnahmen in der Türkei erfolgt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4785308
Weil/Rh.: „Ein kosovarischer Staatsangehöriger wurde bereits seit 2004 mit Haftbefehl gesucht. Als
er versuchte in die Schweiz auszureisen, konnte er festgenommen werden und sitzt jetzt in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4785298
Dortmund: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4785296
„Der Zoll hat Anfang des Monats bei einer mehrtägigen Kontrollmaßnahme auf der Autobahn 8 zwischen Mühlhausen und Aichelberg zahlreiche Verstöße und Schmuggelversuche aufgedeckt.
Vier Hundewelpen im Alter von ca. fünf Wochen fanden die Zöllner in einem rumänischen Kleintransporter. Die Tiere sollten als Weihnachtsgeschenke an Empfänger in Deutschland gehen. Der Zustand und die Versorgung der Welpen während der Fahrt war schlecht; die Polizei wurde eingeschaltet, das Veterinäramt Göppingen kümmerte sich um die Hunde.
In einem weiteren Transporter aus Rumänien fanden die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege
Pfullingen zwischen Weihnachtspost für England 24 Kanister mit insgesamt 279 Liter Alkohol und
5200 Zigaretten. [...]
Eine Schreckschusspistole konnte beim Röntgen eines italienischen Transporters in einem Karton auf
der Ladefläche sichergestellt werden und ein Franzose hatte ein illegales Reizstoffsprühgerät in der
Größe eines Feuerlöschers dabei. Bei einem rumänischen Staatsangehörigen fanden die Zöllner ein
Butterflymesser sowie einen Schlagring.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/4785115
Offenburg: „Der 39-jährige albanische Staatsangehörige wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4785113
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Bremen: „Außerdem soll der Mann von der Verkäuferin als osteuropäisch eingestuft worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4785085
Karlsruhe: „Eine Polizeifahndung führte nicht zur Ergreifung des vermeintlichen Trios, das nach Einschätzung des Opfers von der Erscheinung her aus Nordafrika stammen könnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4785081
Rutesheim: „Die zwei unbekannten Männer gingen auf den Jugendlichen zu. Einer soll ihm anschließend ins Gesicht geschlagen und ihn am Kragen gepackt haben. Dann habe er ihn in gebrochenem
Deutsch nach Geld gefragt. Schließlich soll der Täter das Opfer mit einem Messer bedroht haben,
worauf der Jugendliche diesem einen dreistelligen Bargeldbetrag übergab. Der Täter bedrohte den
16-Jährigen letztlich noch. Der Täter und sein Komplize wurden als etwa 25 Jahre alte Männer mit
südländischem Erscheinungsbild beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4785067
Krefeld: „Laut Zeugen hat er ein ‚arabisches Erscheinungsbild‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4785024
„Ausschlaggebend für dieses Ermittlungsverfahren waren mehrere Aufgriffe sowie die Festnahme eines irakischen Fußschleusers Mitte April, als dieser im Bereich Gottsdorf (Landkreis Passau) 15 syrische Staatsangehörige von Österreich nach Deutschland verbrachte. Der Fußschleuser wurde in der
Zwischenzeit vor dem Amtsgericht Passau zu einer Haftstrafe von 16 Monaten verurteilt.
Am gestrigen Montag (07. Dezember) konnte nun ein weiterer Mittäter in Regensburg von Einsatzkräften der Bundespolizei festgenommen werden. Vorausgegangen waren mehrmonatige Ermittlungen der Bundespolizei in Passau, die den Tatverdacht gegen den 25-jähriger Iraker erhärteten. [...]
Seit Anfang November sitzt bereits ein weiteres Mitglied der Schleuserorganisation in Untersuchungshaft. Der 26-jährige Iraker steht im dringenden Verdacht, gemeinsam mit weiteren Tatbeteiligten, an der Einschleusung von 19 Migranten beteiligt gewesen zu sein. Auf die Spur des Auftraggebers führte die Ermittler eine unerlaubte Einreise des Irakers aus den Niederlanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4785003
Köln: „Es handelt sich um zwei 30 und 27 Jahre alte, in Bremen geborene, ‚Deutsch-Türken‘. Möglich wurden die jetzigen Erfolge durch intensive Zusammenarbeit deutscher Polizeibehörden, die
sich der Bekämpfung sogenannter ‚Straftaten zum Nachteil älterer Menschen mit überörtlich agierenden Tätern‘ (SÄMüT) seit mehreren Jahren widmen. Am Wochenende (4. bis 6. Dezember) nach
dem Schlag gegen die türkischen Callcenter ist bei der Polizei Köln kein Hinweis zu Anrufen ‚falscher Polizeibeamter‘ eingegangen. Vorher waren es in Köln und Leverkusen durchschnittlich 30 solcher Anrufe täglich.
Für die beiden jetzt in der Türkei festgenommenen ‚falschen Polizisten‘ waren unter anderem vier in
Köln-Kalk lebende Iraker im Alter von 21 bis 23 Jahren tätig. Sie sind verantwortlich für sechs Betrugstaten in Köln und Leverkusen. Weitere Betrugstaten dieser Art konnten ihnen in Bonn, Gevelsberg, Neuss, Heidelberg und Mönchengladbach zwischen Dezember 2019 und März 2020 nachgewiesen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4784962
Aachen: „Die Tatverdächtigen, bei denen es sich um fünf deutsche und vier rumänische Staatsangehörige handelt, werden heute bzw. morgen dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal
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Kerpen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4784917
Kehl/Karlsruhe: „Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurden sein pakistanischer Reisepass sowie ein
falscher italienischer Personalausweis aufgefunden. Beide Dokumente wurden sichergestellt, der unerlaubt eingereiste Mann auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts in Abschiebehaft genommen
und in die Abschiebehafteinrichtung Pforzheim eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4784843
Landshut: „In einem rumänischen Kleintransporter wurden bei der Kontrolle der Ladung mit Hilfe
von Röntgentechnik auch zwei Kartons mitgesandtes Gepäck genauer kontrolliert. Der erste Karton
enthielt einen Plastikeimer. Unter einer Fettschicht versteckt fanden die Zöllnerinnen und Zöllner
600 Stück Zigaretten. Der zweite Karton enthielt eine Kühlbox, deren Isolierung gegen 110 Schachteln Zigaretten ausgetauscht worden war.
Beim zweiten Aufgriff wurde ein LKW mit türkischen Kennzeichen kontrolliert. In vier verschiedenen Verstecken mit doppelten Böden u.a. in Stauräumen fanden die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Passau über 40 800 Zigaretten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121254/4784795
Aachen: „Gegen den 23-Jährigen Kroaten wurde Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis
sowie Pflichtversicherungsschutz, der Schleusung und des Kennzeichenmissbrauches erstattet. [...]
In einem weiteren Fall wurde ein 31-jähriger Rumäne in Aachen-Brand festgenommen. Gegen ihn
lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve wegen Urkundenfälschung vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4784794
Uhyst: „Am 5. Dezember nahmen sie um 22:10 Uhr zwei 44- und 58-jährige Ukrainer in Gewahrsam, die mit einem Fernreisebus auf dem Weg in ihre Heimat waren. Sie hatten Unterlagen dabei, die
eine Erwerbstätigkeit im Bau- und im Pflegebereich in Sachsen belegen. Es wurden 2.200,00 Euro
Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt.
Mit dem gleichen Bus reisten noch drei 23- und 31-jährige Männer aus der Ukraine, die angaben, in
Deutschland zu studieren. Mit einem Studentenausweis oder ähnlichen Unterlagen sowie näheren
Angaben konnten sie dies jedoch nicht belegen. [...]
Am Nikolausabend nahmen die Beamten um 23:30 Uhr eine 57-jährige Frau aus der Ukraine mit zur
Dienststelle. Sie war als Mitreisende in einem polnischen Kleinbus unterwegs und hatte seit September eine ältere Dame in Rheinland-Pfalz gepflegt ohne über ein Visum und eine Arbeitserlaubnis zu
verfügen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4784657
Paderborn: „Der südländisch aussehende Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß
sein. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4784598
Hannover: „Der alleinreisende Fahrer gab auf Befragen an, in den Niederlanden Urlaub gemacht zu
haben und auf dem Rückweg nach Litauen zu sein. Die Zöllner wurden skeptisch und überprüften
das Fahrzeug. Ihre Ausdauer zahlte sich aus - Hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum stellten
sie ein mit Klebeband umwickeltes Paket fest. Der Inhalt: 580 Gramm Kokain.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/4784574
Kehl: „Gegen einen 22-jährigen serbischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses
aus Frankreich kontrolliert wurde, bestand ein internationaler Haftbefehl seines Heimatlandes wegen
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Raub, Körperverletzung und Nötigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4784561
Hannover: „Gegen die Mitglieder der Tätergruppierung leitete die Polizei weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Waffengesetz sowie wegen Hehlerei ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4786985
Wiesloch: „In zwei Fällen ergab sich dabei der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts und der illegalen Arbeitsaufnahme. Die Dokumentenprüfer stellten zudem fest, dass die bulgarischen und litauischen Pässe der beiden Männer gefälscht waren. Die beiden Ukrainer wurden festgenommen und erkennungsdienstliche behandelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4786933
„Am 21.September war uns Dank eines aufmerksamen Anwohners die Festnahme eines 21-jährigen
Niederländers in Willich gelungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4786921
Hannover: „Der Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und
sprach mit einem ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4786891
„Die aus Südosteuropa stammenden Personen hatten keinen festen Wohnsitz in Deutschland, daher
wurden sie am Donnerstag, 03.12.2020, dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/4786861
Dortmund: „Bei den Tätern soll es sich um bis zu zehn Jugendliche beziehungsweise heranwachsende junge Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren handeln. Laut Zeugenangaben hatten sie einen südeuropäischen Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4786834
Gießen: „Bei der anschließenden Identitätsfeststellung, durch die Bundespolizei, legte der Rumäne
den Ausweis einer anderen Person vor. Er gab an, diesen gefunden zu haben.
Die Bundespolizei hat nun wegen Unterschlagung einer Fundsache ein Strafverfahren eingeleitet.
Der 39-Jährige durfte danach die Dienststelle wieder verlassen.
Kurze Zeit später viel der Rumäne erneut auf. Im Bahnhof hatte er versucht eine Jacke zu stehlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4786832
Potsdam: „Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des
gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/4786788
Bonn: „sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4786736
„Die Bundespolizei hat am Dienstag (8. Dezember) zwischen Kufstein und Rosenheim rund zehn illegale Einreiseversuche festgestellt. Mehrere Migranten nutzten für ihren beabsichtigten Grenzübertritt die Hilfe Dritter. Auch ein Pakistaner, der sich von einem Landsmann helfen ließ, wollte sich illegal in Deutschland aufhalten. Weil er zum wiederholten Mal im Rahmen der Grenzkontrollen gefasst wurde, kassierte er bereits am Tag nach seinem unerlaubten Einreiseversuch eine gerichtlich
festgelegte Geldstrafe. [...]
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In der Kontrollstelle auf der Inntalautobahn stoppten die Beamten einen in Italien zugelassenen Pkw.
Der Beifahrer, ein 20-jähriger Libyer, reiste ohne Dokumente. Am Steuer saß ein rumänischer Staatsangehöriger, der nun der Beihilfe zum unerlaubten Einreiseversuch beschuldigt wird. Mit diesem
Tatvorwurf sah sich auch ein Italiener konfrontiert. Der 31 Jahre alte Mann wollte eine 26-jährige Argentinierin mit seinem Wagen zwischen Kufstein und Kiefersfelden über die Grenze bringen. Ihr Visum war jedoch abgelaufen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4786705
Köln: „Beide Flüchtigen waren dunkel gekleidet und sollen kurdisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4786697
Duisburg: „Ein dunkelhäutiger Mann kam auf sie zu und zerrte ohne ein Wort zu sagen an ihrer
Handtasche. Die Frau versuchte ihre Tasche festzuhalten, doch der Räuber konnte sie entreißen und
wegrennen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4786661
Kleve: „Die hinzugerufenen Polizisten stellten dann noch fest, dass der 35-jährige Mann aus Lettland
ein Taschenmesser in der Hosentasche hatte. Seine 28 Jahre alte Frau und er sind polizeilich gesehen
kein unbeschriebenes Blatt. Gegen Beide bestand schon ein Haftbefehl aufgrund vorangegangener
Diebstähle im Kreis Wesel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4786625
Wiesbaden: „Die Geschädigte beschrieb den Angreifer als männlich, ca. 165 cm groß und mit brauner Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/4786576
Metzingen: „Der Unbekannte wird als ungefähr 165 cm großer und ca. 50 Jahre alter Mann mit
dunklerem Teint und einer stämmigen Statur beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4786539
Weener: „Allerdings konnte der 23-jährige Syrer sich nicht mit einem gültigen Ausweisdokument
ausweisen. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der
Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4786499
Alsbach-Hähnlein: „Der Angreifer und Geldfordernde wurde als etwa 16 bis 17 Jahre alt und circa
1,73 bis 1,76 Meter groß beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug einen
Dreitagebart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4786315
Seevetal/Meckelfeld: „Die beiden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4786094 Nr.1
„ Die 17-jährige Rumänin ist aufgrund von Eigentumsdelikten hinreichend bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4786091
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„Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am Dienstagvormittag, 8. Dezember 2020 um 11:45 Uhr, auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 25-jährigen Niederländer in einem VW Bus Multivan. [...] Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdacht
der Geldwäsche hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4786083
„Der 50-jährige Pole war mit einem Transporter auf der Autobahn 4 aus Polen kommend in Richtung
Dresden unterwegs und wurde auf dem Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Hannover sucht den Mann bereits seit Mai 2019 weil er wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Außerdem war sein Führerschein aufgrund eines Fahrverbotes sicherzustellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4786042
Wesel: „Sein Teint wurde als dunkelhäutig bzw. südländisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4785866
„Da sich zwei Arbeiter im Alter von 26 bzw. 35 Jahren ohne die erforderlichen Papiere im Land aufgehalten haben und beide unerlaubt einer Beschäftigung nachgegangen sind, müssen sie auf Anordnung der Ausländerbehörde des Landratsamtes Schwäbisch Hall in ihr Heimatland ausreisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/4788059
„Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den Syrer ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4788023
„Für eine 28-jährige Frau aus Spanien endete die Zugfahrt von Utrecht nach Stuttgart mit ihrer Festnahme. Mehr als 1 Kilogramm Crystal Meth hatte sie in ihrem Reisegepäck geschmuggelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121251/4788007
Gießen: „Anschließende Ermittlungen führten dann einen Tag später zur Festnahme eines 28-jährigen Asylbewerbers aus dem Iran.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4787965 Nr.2
Köln: „Mitglieder einer libanesischen Großfamilie haben am Dienstag (8. Dezember) einen am Tag
zuvor wegen schwerer Mängel aus dem Verkehr gezogenen Klein-Lkw heimlich mit roten Überführungskennzeichen vom Hof der GTÜ wegschaffen wollen. […] Wie sich herausstellte, stehen Mitglieder der Familie im Verdacht, rote Kennzeichen missbräuchlich zur Umgehung der erforderlichen
Hauptuntersuchungen einzusetzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4787942
„Die Polizei Berlin hat parallel zur Schließung der Call-Center in Izmir weitere Festnahmen von ‚falschen Polizisten‘ mit Kölnbezug mitgeteilt, die im Zusammenhang mit einem noch aktiven Call-Center in Istanbul stehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4787909
Siegen/Geisweid: „In beiden Fällen wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: […] - Vermutlich
afrikanischer Herkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4787903

197 – GMNB 661 – 670

Essen: „Einsatzkräfte hielten den Mann daraufhin an und stellten die Personalien des Mannes, welcher gebürtig aus Atri (Italien) kommt, fest. [...] Die Bundespolizei leitete gegen den Mann anschließend ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4787892
Kaiserslautern: „Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach einem Mann, der ungefähr 30
bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß ist, ein arabisches Erscheinungsbild mit Vollbart und Zopf
hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/4787864
Leopoldshafen: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-21 Jahre alt, 180 cm groß, schlank,
südländisches Aussehen und hatte einen Drei-Tage-Bart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4787859
Ahaus: „Nun konnten die Taten zwei niederländischen Staatsbürgern, einem 19-Jährigen und einem
28-Jährigen, nachgewiesen werden. Die Einbrecher werden auch für Taten in Lingen und Meppen
verantwortlich gemacht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4787851
Hamburg: […] „‘afrikanisches" Erscheinungsbild’ [...] Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief auch hier negativ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:[...] ‚schwarzafrikanische‘ Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4787824
Gießen: „Der Mann, ein algerischer Asylbewerber, der in Begleitung eines etwa gleichaltrigen
Landsmannes gewesen sein soll, zeigte sich völlig uneinsichtig und aggressiv.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4787782
„Als Beamte der Verkehrspolizei Feucht den Anhänger kurz darauf öffneten, fanden sie im Laderaum
fünf Personen vor. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich offensichtlich um
Flüchtlinge aus Afghanistan handelt. Unter den fünf Männern sind auch drei Personen, die mutmaßlich minderjährig sind. Die Polizisten nahmen die fünf Flüchtlinge in Gewahrsam und brachten sie in
geeigneten Aufnahmeeinrichtungen unter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4787780
„Fahndungserfolg der Bundespolizei am Bahnhof Emmerich-Elten; 39-jähriger Chinese hatte 99.930
EUR im Rucksack dabei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4787770
Essen: „südländischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4787753
Viersen: „Beide hatten eine sehr schmale Statur und einen getönten Teint. Sie hatten dunkle Augen.
Die Zeugin bezeichnete die beiden Verdächtigen vom Erscheinungsbild her als ‚Sinti oder Roma‘.
Die Männer waren mit schwarzen Jogginghosen und schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet. Sie trugen einen dunklen Mundschutz und Lederhandschuhe. Die Männer sprachen mit deutlichem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4787732
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„Ein gambischer Staatsangehöriger, der am Bahnhof Kehl kontrolliert wurde, hatte eine geringe
Menge Cannabis bei sich. Bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde im Fahrzeug eines
französischen Staatsangehörigen in der Mittelkonsole ein verbotenes Einhandmesser gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4787699
Görlitz: „Konsequenzen i. S. d. Waffengesetzes dürfte nun auch ein Teleskopschlagstock für einen
32-Jährigen aus Polen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4787681
Görlitz: „Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen polnischen Bürger (27), der
Beifahrerin um dessen Mutter handelte. Der 27-Jährige erklärte auf Nachfrage, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist - deshalb musste sich später auch seine Mutter hinter das Lenkrad setzen.
Abgesehen davon konnte der Mann zunächst nur seine Krankenversicherungskarte oder mit seinem
Smartphone die Kopie eines Ausweises vorzeigen. Eine Überprüfung durch polnische Behörden ergab, dass der angegebene Name frei erfunden war. Die übermittelten rechtmäßigen Personalien
tauchten dagegen in einer Fahndungsnotiz im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4787679
Bielefeld: „Beschrieben wird der Täter vom 17-Jährigen wie folgt: männlich, schwarz, etwa zwei
Meter groß, circa 25 Jahre alt. Er soll markante dickere Lippen haben und akzentfrei deutsch sprechen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4787672
Stuttgart: „Der 34 Jahre alte kamerunische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (10.12.2020)
auf Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4787664
Hennef: „Nach Angaben der Geschädigte hatte die beiden vermutlich Heranwachsenden einen ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4787633
München: „Als Tatverdächtiger wurde, aufgrund von mehreren Personenhinweisen nach der Veröffentlichung von Lichtbildern aus den Videoaufzeichnungen der S-Bahn, ein zur Tatzeit 26-jähriger
slowakischer Staatsangehöriger ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4787586
„Für einen Rumänen und einen Bulgaren hatten die Grenzkontrollen der Rosenheimer Bundespolizei
erhebliche Konsequenzen. Während der eine um eine vierstellige Summe ‚erleichtert‘ wurde, musste
der andere am Donnerstagmorgen (10. Dezember) den Weg ins Gefängnis einschlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4787501
Stuttgart: „Der wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft
am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4787492
Püttlingen: „Die Personen seien zuvor mit einem roten Ford Fiesta und einem Audi mit französischem Kennzeichen vorgefahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/4787478
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München: „Gegen die Österreicherin wird nun wegen Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. […]
Ein Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit sprach einen 23-jährigen Nigerianer an, der sich - mit
später gemessenen 0,85 Promille Atemalkohol - zu nah an der Bahnsteigkante aufhielt. Daraufhin
nahm dieser einen unbekannten Gegenstand aus seinem Rucksack und ging damit auf den DB-Beschäftigen los. […]
Wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt die Münchner Bundespolizei gegen einen 31-jährigen
Serben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4787254
„Die Zöllner trafen vor Ort auf einen 50-jährigen in Düsseldorf wohnhaften türkischen Staatsangehörigen, der auf seinen Abflug in die Türkei wartete. Vor ihm ausgebreitet befanden sich bereits mehrere Geldbündel im Wert von 250.000 EUR, die er versteckt in seinen Schuhsohlen transportierte. Bei
der weiteren Durchsuchung durch die Zollbeamten konnten dann weitere 100.000 EUR aufgefunden
werden, sicher aufbewahrt in der Unterhose des Reisenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121244/4787232
Düsseldorf: „Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte den türkischen Staatsangehörigen bereits im
Februar 2019 rechtskräftig wegen fahrlässigen Fahrens ohne Führerschein zu einer Gesamtgeldstrafe
von 20 Tagessätzen verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4787140
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Ladendiebstahl | Polizei NRW
Bad Segeberg: „Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 185cm, dunkler Teint und Dreadlocks.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4789010
Krefeld: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 49-jährigen Italiener und einen 40-jährigen Deutschen. Beide sind bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten polizeibekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4789006
Geisweid: „rumänische/bulgarische Sprache“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4788983
Erkrath: „- südländisches Erscheinungsbild - sprachen gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4788944
München: „Ein Mann - mehrere Namen. Bundespolizei bringt gesuchten Pakistaner hinter Gitter“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4788920
„Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei ist die Festnahme eines 36jährigen Polen am Bahnhof Breyell gelungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4788907
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitag ein 25-Jähriger italienischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten wird ein
versuchtes Tötungsdelikt und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4788906
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„Am Mittwochabend gelang es dann, den Tatverdächtigen mit indischer Nationalität, der über keinen
festen Wohnsitz verfügt, in einem Lebensmittelgeschäft in Eschborn zu identifizieren und festzunehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4788813
„Am gestrigen Donnerstagnachmittag, 10. Dezember 2020, nahmen Beamte der Zielfahndung des
Landespolizeipräsidium (LPP) im Bereich Völklingen einen 45-jährigen französischen Staatsangehörigen fest, der aufgrund eines europäischen Haftbefehls zu 3 ½ Jahren Freiheitsstrafe in Frankreich
verurteilt ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/4788718
„Vorgestern haben Friedrichshafener Zollbeamte bei Kontrollen auf der Autobahn 96 nahe Lindau einen Ferrari F430 aus der Schweiz sichergestellt. Der Fahrer, ein 47-jähriger Rumäne, hatte den
Sportwagen ohne die erforderliche Zollanmeldung über die Grenze in die EU gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/4788661
Breitenau: „Serbe ignorierte Einreiseverbot“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4788615
Hannover: „Er hat schwarze kurze Haare und südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4788592
Dortmund: „Ein 49-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger und ein 29-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger wurden unabhängig voneinander durch die Zollbeamten vor dem Verlassen des Ankunftsbereichs zur Kontrolle gebeten. […] Gegen beide Männer wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Tabaksteuer für die sichergestellten Zigaretten beträgt insgesamt 1.981,51 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/4788585
Köln: „In einer Einkaufsgalerie am Friedrich-Ebert-Platz soll die mit osteuropäischem Akzent sprechende Verdächtige ihr Opfer überraschend umarmt und festgehalten haben. Anschließend fehlte die
Geldbörse aus dem Rucksack der Seniorin.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4788567
Magdeburg: „In den Vernehmungen gab einer der Männer an, über die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien und Rumänien gereist zu sein. Den LKW nutzten sie ab Rumänien und reisten mit
diesem unerlaubt nach Deutschland ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4788549
Bonn: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4788529 Fotos
„Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend einen 25-jährigen Algerier am Hauptbahnhof Aachen
vorläufig festgenommen. [...] Auf der Wache wurde festgestellt, dass er sich in einem laufenden
Asylverfahren befindet. Nach Absprache mit Beamten des Zollfahndungsamtes Essen wurde gegen
den 25-Jährigen eine Strafanzeige wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge
an Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gefertigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4788514
München: „Vor Ort konnte der Somalier die geforderten 100 Euro nicht zahlen, weshalb ihn die Beamten zur Wache brachten. […] Neben einem Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Infekti-
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onsschutzgesetz, erwartet ihn nun auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4788493
Hannover: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4788388
Siehe Fotos!
Hemer - Diebstahl / Computerbetrug | Polizei NRW
Siehe Fotos!
Köln - schwere Körperverletzung | Polizei NRW
„Wie bereits berichtet, waren Ende September zwei Männer und eine Frau unmittelbar nach einem
Ladendiebstahl in Bad Säckingen vorläufig festgenommen worden. Die drei rumänischen Staatsangehörigen, die als mutmaßliche Drahtzieher der Bande gelten, befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei führten sukzessive auf die Spur eines 33jährigen rumänischen und eines 59-jährigen, indischen Staatsangehörigen, die beide in dringendem
Verdacht stehen, die gestohlenen Waren aufgekauft und gewinnbringend weiterverkauft zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4788253
Soest: „Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der 22-Jährige nicht weiter befragt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/4788178
„Gegen einen 37-jährigen rumänischen Staatsbürger ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und
das Kriminalkommissariat Reutlingen wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4789248
Ludwigsburg: „Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 190 cm großen Südländer mit dunklen, kurzen Haaren und auffallend dunklen Augen gehandelt haben. […]
Tamm: Beide Männer sollen circa 17 bis 19 Jahre alt gewesen sein, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und waren etwa 1,78m groß und dunkel bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4789234
Hamburg: „Nach den ersten Erkenntnissen hat die Tatverdächtige, eine 32-jährige Frau bulgarischer
Staatsangehörigkeit, am späten Freitagvormittag zwei Kundinnen (26, 31) eines Geschäfts mit einem
Messer jeweils von hinten am Hals verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4789115
Pforzheim: „Die beiden spanischen Staatsangehörigen befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4789092
Lindau: „Von den beiden ausländischen Tätern liegt der Polizei aufgrund von
Zeugenaussagen folgende Beschreibung vor: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4789088
Sondershausen: „Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Nordhausen, wegen des
Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung, wurde gegen den Tatverdächtigen aus dem Iran am
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Freitag die Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/4789087
München: „Algerier und Afghane nach wiederholter illegaler Einreise in Haft genommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4789073

Meinungsdiktatur
„Was in ‚unserer Demokratie‘ möglich sei, bestimme ja wohl immer noch die Bundesregierung. Kein
Bundesland habe bei wichtigen Entscheidungen aus der Reihe zu tanzen. Schon gar nicht wenn es
darum gehe, eines der wichtigsten Kampfinstrumente gegen Konservative, Bürgerliche und wirklich
Liberale dadurch massiv zu schädigen, dass man ihm mehr Geld verweigere.“
Olaf Scholz & Co.: Das Gewissen ist nichts, der Kampf gegen die AfD ist alles! (philosophia-perennis.com)
Günther Jauch: Michael Wendler hat "Hausverbot bei RTL" | WEB.DE
„Merkels Milliarde & 89 Punkte ‚gegen Rechts‘“
https://odysee.com/@MartinSellner:d/Langberg-las:c
„Der Polizeianwärter rechtfertigte sich mit der Begründung, dass er nur Mitglied in der Gruppe gewesen sei. Er habe die Beiträge nicht gelesen, kommentiert oder gebilligt. [...] Nach Auffassung des
Verwaltungsgerichts sei die Feststellung einer gefestigten eigenen rechtsextremen Überzeugung beim
Polizeianwärter nicht erforderlich gewesen.“
Beschluss > 3 K 2398/20 | VG Freiburg - Entlassung eines Polizeianwärters wegen Mitgliedschaft in
einer WhatsApp-Gruppe mit nationalsozialistischen, antisemitischen, rassistischen, gewaltverharmlosenden und frauenverachtenden Inhalt < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
„Letzter Teil der Trilogie über Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Demokratie – die drei großen Konfliktfelder im deutschen Systemkampf West gegen Ost. Die Wiedervereinigung hat geschafft, was bis
1990 unmöglich schien: Alle drei Schlachten hat der Westen verloren.“
Wie aus dem Klassenstandpunkt die Haltung wurde - reitschuster.de
Stumpfe Gleichsetzung von Corona-Kritikern bei ARD und ZDF (freiewelt.net)
„Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie
zeigen.“
Impfverweigerer müssen benachteiligt werden! Ist Nikolaus Blome ein Volksverhetzer? (philosophia-perennis.com)
Verfassungsschutz Baden-Württemberg stuft "Querdenken" als Beobachtungsobjekt ein! (philosophia-perennis.com)
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„Bremen gehört zu den vier SPD-geführten Bundesländern, die das öffentlichen Zeigen von Reichkriegsflaggen sowie anderen Flaggen des 1918 untergegangenen Deutschen Kaiserreichs im Rahmen
ihrer ordnungs- und polizeirechtlichen Befugnisse kürzlich beschränkten und mit Sanktionen belegten. Ebenfalls entsprechend aktiv wurden Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und RheinlandPfalz.“
Bremens Innensenator Mäurer fordert bundesweites Verbot von Reichskriegsflaggen (msn.com)
„Presseförderung: Bundesregierung kauft sich mit 220 Millionen Euro die Unterstützung der Medien!“
https://youtu.be/zR29wpjF5r0
Vernichtungsschlag gegen unser Netzwerk (einprozent.de)
„Dass das Strafverfahrens gegen den Polizeibeamten wegen Volksverhetzung eingestellt worden sei,
lasse die begründeten Zweifel an seiner Eignung nicht entfallen.“
Urteil > OVG 4 S 41/20 | OVG Berlin-Brandenburg - OVG bestätigt Entlassung eines Polizeianwärters nach Vorfall bei Funkverkehrsübung < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
„YouTube will ab jetzt alle rigoros LÖSCHEN, die den Wahlsieg von Biden anzweifeln!“
https://youtu.be/64VZVXKaZss
Verein Deutsche Sprache - Hexenjagd auf ein Neues (philosophia-perennis.com)

Islamisierung und Massenmigration
59 % der Afghanen klagen sich trotz abgelehntem Asylbescheid zurück! | AfD Kompakt
"Allahu Akhbar"-Jubel bei Beerdigung des Mörders von Samuel Paty (philosophia-perennis.com)
Genitalverstümmelungen: Großes Leid auch für Frauen und Kinder in Deutschland (philosophia-perennis.com)

Klimalüge
„Es wird immer wieder auf den weltweiten Konsens in der CO2 Frage hingewiesen. Der kam hauptsächlich dadurch zustande, dass man zweifelnde Wissenschaftler auf oft ungebührliche Weise mundtot machte, ihre Arbeiten nicht mehr abdruckte (auch aus Angst der Verlage vor terrorbereiten Fanatikern). Zweifler, gern völlig unpassend als ‚Klimaleugner‘, beschimpft, werden unter Drohungen oder
durch Verweigern der Karriere, zum Schweigen gebracht. Die vom Staat mit hohen Kosten betriebenen wissenschaftlichen Forschungsinstitute (Klimafolgenforschung) müssten aber geschlossen werden, wenn sie das CO2 als unbedeutend akzeptierten. Viele Arbeitsplätze gingen verloren. Das kann
man nicht riskieren. Aber ein Konsens, bei dem die allermeisten keine einschlägigen Experten sein
können – so viele gibt es gar nicht – ist eben gerade kein wissenschaftliches Kriterium.“
CO2–Memorandum - Kalte Sonne
„Du willst das Klima retten und hast fürchterliche Angst vor der Klimakatastrophe? Hier bekommst
Du 10 Tipps für den Kampf gegen das CO2.“
https://youtu.be/uUGY2pLP-Jc
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„Kooperationen von Redaktionen mit Klimaaktivisten kurbelten jüngst die Debatte wieder an: Wie
neutral kann Journalismus dabei bleiben?“
Greta Thunberg als Chefredakteurin: Journalismus trotzdem neutral? | WEB.DE
„Wir leben heute in einer klimatischen Warmphase. Diese Warmphase ist historisch betrachtet einfaches Mittelmaß. Es ist an dieser Wärmeperiode nichts Außergewöhnliches und schon gar nichts Bedrohliches. Eigentlich leben wir in einer angenehmen und guten Klimaphase. Der erhöhte CO2 Gehalt hat die Welt nachweislich grüner gemacht -Pflanze wachsen besser und üppiger, auch die Nahrungsmittelpflanzen. Damit ist eine bessere Ernährung der Weltbevölkerung gesichert.“
Anmerkungen zum Klimawandel - Kalte Sonne
„Umgerechnet 500 Mrd. Euro hat Deutschland bereits in seine Energiewende gesteckt. Ein Resultat,
im Sinne von verlässlichen Stromquellen und günstigen Preise[n] hat es nicht gebracht. Im Gegenteil, Deutschland hat einen Spitzenplatz bei den Strompreisen inne.“
Seid umschlungen ihr Milliarden - Kalte Sonne
DIE WELT: Beim Klimaschutz steht Deutschland in Europa praktisch alleine da - Kalte Sonne
„Klimawandel & CO2: Experte enthüllt dank Corona ultimativen Beweis!“
https://youtu.be/Nr57saWpeKs
Fritz Vahrenholt: „Uns droht dramatischer Wohlstandsverlust“ - Kalte Sonne

Corona-Hysterie
2017!
Grippewelle in Süddeutschland: Kliniken in Franken an der Belastungsgrenze - FOCUS Online
Gunnar Kaiser: „Es ist ein Kult!“
https://youtu.be/9dAob0UBihg
„Unerwünschte Details zu Corona und Impfung“
"Nicht die enorme Katastrophe" - reitschuster.de
... und wieder wachen einige Schlafschafe in der Diktatur auf.
Corona-Live-Ticker: Baden-Württemberg will Quarantäneverweigerer zwangseinweisen | WEB.DE
Mit Maske sieht man Stufen nicht richtig!
Julia Klöckner stürzt im Bundestag - Olaf Scholz eilt zu Hilfe | WEB.DE
„International haben die Lockdowns 130 Millionen Menschen an den Rand des Verhungerns gebracht, 80 Millionen Kinder dem Risiko für Diphtherie, Masern und Polio ausgesetzt und 1,8 Millionen Patienten dem Risiko, an Tuberkulose zu sterben. Die Lockdowns in den Industrieländern haben
die Armen in den armen Ländern schwer getroffen. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass die Lockdowns weitere 150 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen werden, 125-mal so viele Menschen, wie an COVID gestorben sind.“
Die Medienberichte über Corona sind nicht ausgewogen – Ludwig von Mises Institut Deutschland
(misesde.org)
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Bald heißt es in den Medien statt „in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben“: „in Zusammenhang mit der Coronaimpfung verstorben“.
USA: Priester stirbt nach Corona-Impfung (philosophia-perennis.com)
„Bei 84 Prozent der Lehrer in NRW führt das Unterrichten in der Corona-Krise laut DAK zu Mehrarbeit, ein Drittel habe Angst vor der Schule. Drei Lehrer berichten hier von ihrem Alltag. Vor allem
beim Thema Lüften sind die Vorgaben der Kultusminister teilweise gesundheitsgefährdend.“
News | XING (xing-news.com)
Hat Berlins Bürgermeister Müller COVID-Toten erfunden, um Panik zu schüren? (philosophia-perennis.com)
Merkels Lockdown wird Pleitewelle verursachen (freiewelt.net)
„Dem bösartigen Spiel der Politkasper in Berlin in den letzten 72 Stunden muss ich meinen Beifall
und somit die Unterstützung verweigern. Wer unseren Blog regelmäßig liest, wird sich daran erinnern, dass ich sowohl von März bis Mai als dann auch im Oktober die Corona-Restriktionen der
Bunde[s]regierung unterstützt oder doch zumindest nicht unreflektiert und dann nur sanft kritisiert
habe. Doch genug ist genug!“
Dezember-Drama: Merkels Lockdown-Politik muss man die Unterstützung entziehen! (philosophiaperennis.com)
Wenn das keine Diktatur ist! Ja, er ist „gewählt“, aber das war Honecker auch.
Corona-Live-Ticker: Kretschmer: "Klare, autoritäre Maßnahmen des Staats" nötig | WEB.DE
Der nächste Shutdown könnte länger dauern, als Sie glauben | WEB.DE
Unbestechliche Ärzte mahnen zu Vorsicht bei Corona-Impfstoffen (anthroweb.info)

Blick über den Tellerrand
Miesbach: „Es ist eine Katastrophe“: Vogelschützer warnt vor tödlichen Folgen des Feuerwerks |
Miesbach (merkur.de)
Dank an Frau Gerhardt!
„Weltfriede von rechts? Achtung vor Universalisten!“
https://odysee.com/@MartinSellner:d/Weltfriede-von-rechts--Achtung-vor-Universalisten!:b
„Unser Geld bekommt ein VERFALLSDATUM“
https://youtu.be/_DKQTDFCH8Q
„Am Ende soll eine globalisierte Gesellschaft stehen, in der die Menschen überwacht werden wie nie
zuvor.“
»The Great Reset« — Der neue globale Faschismus? (freiewelt.net)
„95 Prozent der in Tierversuchen als wirksam und ungefährlich geltenden Medikamente fallen im
Anschluss durch die klinischen Studien. Keine Wissenschaft hat eine schlechtere Erfolgsquote zu
verzeichnen.“
Ist das erlaubt? – Jeder Tag zaehlt.
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„In einem Interview bestätigte Sidney Powell, sie habe Beweise für Stimmzettel, die in China gedruckt und in die USA verschickt wurden. Gestern fand in der Hauptstadt Nevadas eine Anhörung
zum Wahlbetrug statt. Beide Anwalt-Teams legten ihre Beweise vor. Anfang letzter Woche berichteten wir über eine Nichtregierungsorganisation, gegen die in einigen Gerichtsverfahren wegen Wahlbetrugs ermittelt wird. Sie erhielt Hunderte Millionen Dollar von Facebook CEO Mark Zuckerberg
für Kommunalwahlen.“
https://youtu.be/_zd2S6-w9Jo
„Die Absicht der Elite, die Welt neu zu ordnen und die Kontrolle über die Neugestaltung zu
übernehmen, ist nicht wegzudiskutieren, denn sie ist oft genug dokumentiert.“
https://ruhrkultour.de/von-der-grossen-transformation-zum-great-reset/
„Die schwersten Grundrechtseingriffe seit Bestehen der deutschen Nachkriegs-Demokratie, die Sie
zu verantworten haben, reihen sich nahtlos an die drei fundamentalen Rechtsbrüche, die auf immer
mit ihren Regierungsjahren verbunden bleiben werden: 1. Die Transformation der Währungs-Union
in eine Haftungs- und Schulden-Union. 2. De-Industrialisierung und Wohlstandvernichtung durch
Energiewende, Autowende, Kohle- und Atomausstieg… 3. Die unkontrollierte Einwanderung unter
Missbrauch des Asylrechts. Nach 15 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Land, dass seine Grenzen
nicht gegen illegale Einwanderung schützen will, aber seine Bürger mit Ausgangssperren überzieht
und Heerscharen von Polizisten zur Kontrolle der Maskenpflicht im Zugverkehr abkommandiert.“
Alice Weidel: Frau Merkel, Sie sind es, die das Land und die Gesellschaft spalten! (philosophiaperennis.com)
»Es gibt nur ein Modell für friedvolles und produktives Zusammenleben: Kapitalismus«
(freiewelt.net)
Literaturhinweis:
JF-Buchdienst | Seid ihr noch ganz bei Trost! | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte (jf-buchdienst.de)

Aktuelle Meldungen
Miley Cyrus lässt für Magazin-Cover die Hüllen fallen | WEB.DE
„Bei einem Einsatz der Polizei wegen einer nächtlichen Ruhestörung mit lauter Musik im nordrheinwestfälischen Soest soll ein 30-Jähriger mit einer Discokugel nach den Beamten geworfen haben.“
Mann wirft mit Discokugel nach Polizisten - nur knapp verfehlt | WEB.DE

Anhang
Der Corona-Plan (Quellen s.u.):
„1. Einführung des zweiten totalitären »Lockdowns« Sekundäre Lockdowns müssen auf schleichende Weise aus den Städten ins Umland eingeführt werden. Zeitplan: Bis Ende November 2020.
2. Errichtung von Isolationszentren in allen Ländern und Kommunen. Zeitplan: Bis Ende Dezember
2020.
3. Tägliche COVID-19 Neuinfektionszahlen steigen so rapide, dass die Ämter an die Grenzen ihrer
Testkapazitäten kommen. Zeitplan: Bis Ende November 2020.
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4. Vollständiger und endgültiger Lockdown, strengere Einschränkungen als noch beim ersten Lockdown. Zeitplan: Bis Ende Dezember 2020 – Januar 2021.
5. Reform des Arbeitslosengeldes bis zu einem Programm für ein geringes universelles Grundeinkommen. Zeitplan: Bis Quartal 1 2021, also bis Ende März 2021.
6. Mutation des COVID-19 Virus zu einem gefährlicheren Virus mit dem Namen COVID-21. Der
neue Virus leitet eine dritte Infektionswelle mit einer hohen Mortalitätsrate und höheren Infektionszahlen ein. Zeitplan: Bis Februar 2021.
7. Tägliche Neuinfektionen mit dem COVID-21 Virus überwältigen die Kliniken und Krankenhäuser.
Zeitplan: Quartal 1 und Quartal 2 2021.
8. Einführung des dritten Lockdowns mit erweiterten Einschränkungen des verbliebenen öffentlichen
Lebens. Reisen zwischen Bundesländern und sogar Städten werden unterbunden. Zeitplan: Quartal 2
2021.
9. Einführung aller in ein Programm des geringen universellen Grundeinkommens (Überlebenspauschale). Zeitplan: Mitte Quartal 2 2021.
10. Große wirtschaftliche Instabilität führt zum Zusammenbruch von Lieferketten und somit zu
Knappheit von Waren in Geschäften. Quartal 2 bis Quartal 3 2021.
11. Inlandseinsätze der Armee innerhalb größerer Städte und an Autobahnen.
Damit soll die Bewegungsfreiheit und das Reisen der Bürger unterbunden und logistische Hilfe in
den Städten angeboten werden. Zeitplan: Bis Quartal 3 2021.
Den Bürgern wird demnach angeboten, alle persönlichen Kredite unter dem sogenannten »World
Debt Reset Program« (Globales Schulden Reset Programm) aufzulösen. Der Staat erhält die nötigen
finanziellen Mittel vom IMF (International Monetary Fund). Um diesem Programm beizutreten,
muss der Bürger alle Besitzansprüche auf bereits bestehende Besitztümer und auch auf zukünftige
Besitztümer abtreten. Zusätzlich verpflichtet sich der Bürger die COVID-19 & COVID-21 Impfungen widerstandslos einzunehmen. Mit dem neuen Impfpass werden für diesen Bürger alle Restriktionen aufgehoben. Bürger, die sich der Impfung und dem Schuldentilgungsprogramm widersetzen,
werden zum »Risiko der Gesundheit anderer« verleumdet. Sie werden erst von den Einschränkungen
des Lockdowns erlöst, sobald sie in das Schuldentilgungsprogramm einwilligen und sich einer Impfung unterziehen.“
Demokratischer Widerstand | VÖLLIGER VERTRAUENSVERLUST: STAAT, PARTEIEN, MEDIEN
Englischer Originaltext, vorgelesen:
https://youtu.be/b87IbkyetGc?t=1860
Dementi:
‘Leak’ of Canada lockdown plans is fake | Fact Check (afp.com)
Der Widerspruch der Faktenprüfer gründet sich auf ein Dementi der Liberalen Partei Kanadas, aus
deren Umfeld der Plan stammen soll. Ist das glaubwürdig?
„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“
Das nächste Jahr wird zeigen, ob der Plan umgesetzt wird.
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 670, 19. Dezember 2020

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am vorvergangenen Sonntag hat die Freiburger Wochenzeitung Der Sonntag neben den üblichen
Werbeprospekten eine kleine Publikation der AfD-Gemeinderatsfraktion unter dem Titel Stadt im
Blick beigelegt. Die AfD hat dafür bezahlt, ein ganz normales Geschäft. Aber wir würden in einem
demokratischen Land leben, wenn es nicht für eine Welle der Empörung gesorgt hätte. Pflichtschuldigst hat sich die Redaktion in der nächsten Ausgabe für die Beilage entschuldigt. Die Einnahmen
spendet sie u.a. an einen Verein, der sich „um das Leid von Kindern kümmert, die während der NSZeit von der SS verschleppt und gewaltsam umerzogen worden sind“. Diese Kinder sind inzwischen
über 80 Jahre alt … Unten ein Leserbrief dazu.
Gleich zwei neue Corona-Mutationen wurden in dieser Woche entdeckt. In Großritannien:
Corona-Live-Ticker: Virus-Mutation in Großbritannien wirft Immun-Fragen auf | WEB.DE
und in Südafrika:
Südafrika: Neue Corona-Mutation entdeckt | tagesschau.de
Müssen nun für weitere Milliarden neue Impfstoffe entwickelt werden? Und dann kommen die
nächsten Mutationen? „Lockdown“ ohne Ende? Das wird so weitergehen, bis wir komplett versklavt
sind.
Wenn Sie die Corona-Maßnahmen kritisieren, ja möglicherweise gar an eine Verschwörung glauben,
dann fehlt es Ihnen laut einem „Experten“ an „Höhlenkompetenz“:
„Der Mensch habe die Fähigkeit zum inneren Dialog entwickelt, so Grimm. Daraus seien technische
Entwicklungen, aber auch die Kunst entstanden. ‚Wir haben eine Grundkomplexität und Fantasiefähigkeit entwickelt. Und die Fähigkeit, mit dieser Fantasie umzugehen.‘ Dies bezeichnet Grimm mit
dem Begriff ‚Höhlenkompetenz‘. […] Laut Grimm ist es die Höhlenkompetenz, die uns heute hilft,
durch die Pandemie zu kommen. […] Fehlende Höhlenkompetenz macht anfällig für Verschwörungsmythen.“
Höhlenkompetenz – was bedeutet das? | WEB.DE
Mit innerem Dialog und Fantasiefähigkeit (sagt man nicht, die Verschwörungstheoretiker hätten zuviel davon?) habe ich kein Problem. Ich bin auch gerne alleine zuhause. Ich habe aber ein Problem
damit, dass in diesem Land Grundrechte eingeschränkt, Unternehmen und Menschen in den Ruin getrieben und Schulden gemacht werden, die bis zu meinem Lebensende nicht zurückgezahlt werden
können.
Angela Merkel macht in satanischer Umkehrung die Opfer zu Tätern:
Angela Merkel zu Verschwörungsideologien: »Angriff auf unsere ganze Lebensweise« - DER SPIEGEL
Wer greift denn in Wahrheit unsere ganze Lebensweise mit Verboten und Grundrechtseinschränkungen an? Der Dieb ruft: „Haltet den Dieb!“
„Da »das übliche Argumentieren« nicht helfe, seien Anhänger von Verschwörungsideologien »eine
besondere Herausforderung« für die Politik, sagte Merkel nun. »Das wird vielleicht auch eine Aufgabe für Psychologen sein.«“ – Und als wäre es abgesprochen gewesen, bringt SWR2 am Donnerstag
diese Sendung:
Umgang mit Verschwörungsanhängern in Familie und Freundeskreis - SWR2

209 – GMNB 661 – 670

Und natürlich wird wieder alles in einen Topf geworfen. Verschwörungstheorien sind falsch, und was
Verschwörungstheorien sind, bestimmt – ja wer eigentlich? Offenbar die Politik und die Medien.
Egal, ob Massenmigration, Klimawandel oder Corona – dass wir nach Strich und Faden betrogen,
belogen und ausgebeutet werden, wird von unzähligen Experten in einer unüberschaubaren Menge
von Texten und Videos belegt. Wenn Sie nur das lesen und ansehen wollten, was wöchentlich im
GMNB verlinkt ist, wären Sie viele Stunden beschäftigt. Schon alleine die auch von den Systemmedien verbreiteten Zahlen, die hunderten Milliarden an Kosten für alimentierte Migranten, für die
„Energiewende“, für die wirtschaftlichen Schäden der „Lockdown“-Politik, sollten jedem, der noch
seinen Verstand behalten hat, deutlich machen, was für ein Wahnsinn hier stattfindet, und dass die
Ziele ganz andere sind als Humanität, Sorge um das Klima oder Schutz der Bevölkerung. Trotzdem
schläft die Masse noch immer.
Mir scheinen Psychologen eher hier gefordert zu sein.
Klaus Miehling

Deutsche Rapper
Haftbefehl wird 35: Das sind die derzeit bekanntesten deutschen Rapper | WEB.DE

Jugend von heute
Studienmacher klären auf: Problematische Internetnutzung bei jungen Leuten gestiegen | STERN.de

Leserbrief an Der Sonntag
Ja, auf der Titelseite von „Stadt im Blick“ hätte der Herausgeber stehen sollen. Aber haben Sie und
Ihre empörten Leser sich darüber Gedanken gemacht, warum die AfD sich erst auf Seite 3 als
Urheber zu erkennen gibt? Doch offenbar deswegen, weil sie als einzige Partei im Gemeinderat, aber
auch auf Landes- und Bundesebene, eine Sonderbehandlung im negativen Sinn erfährt und
permanenten Vorverurteilungen und Diffamierungen ausgesetzt ist – wofür die Leserbriefschreiber
ein gutes Beispiel sind. Man wollte vermutlich, dass die Leser zunächst einmal vorurteilsfrei an die
Lektüre herangehen.
Die Leserbriefschreiber scheinen bestenfalls die Überschriften überflogen zu haben. Es werden die
üblichen Parolen der anderen Parteien nachgeplappert. Welche politische Meinung man auch hat, von
„Aufhetzung“ oder gar „faschistisch“ kann in den Texten keine Rede sein. Auch scheint den
Schreibern der groß, fett und rot gedruckte Satz auf S. 8 nicht aufgefallen zu sein: „Die AfD steht
zum Asylrecht und die AfD ist auch für die – vorübergehende – Aufnahme von legalen
Flüchtlingen.“
Die Verfasser der Leserbriefe haben offensichtlich verdrängt, welche Parteien für die gegenwärtigen
Grundrechtseinschränkungen und das neue Ermächtigungsgesetz (jawohl, 25mal kommt der Begriff
„Ermächtigung“ bzw. „ermächtigen“/„ermächtigt’ darin vor) verantwortlich sind.
Ich hoffe jedenfalls, dass Sie einen der beiden einzigen demokratischen Wege gehen werden:
Publikationen von allen Parteien zur Verteilung anzunehmen, oder von keiner.
Dr. Klaus Miehling, Freiburg
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Psalm 8 für vierstimmigen gemischten Chor (SATB), Publikumschor (m/w), zwei
Zinken und drei Barockposaunen, op. 253 (2016)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/psalm-viii-partitur/paperback/product-5j2k6n.html

neues Video
Klaus Miehling: Acht Fantasien für ein bis acht Renaissance- oder Frühbarock-Blasinstrument(e), op.
179 (2010):
Fantasia VIII à 8 a due cori
https://youtu.be/ixXIgvEJNus

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 1:
„Wir sehen daher, daß der neumodische Besserungs-Ansatz der Strafe zumindest ebenso grotesk und
weitaus unsicherer und willkürlicherer sein kann als das Abschreckungsprinzip. Vergeltung bleibt unsere einzige gerechte und gültige Theorie der Strafe, und einer solchen vergeltenden Strafe liegt die
gleiche Behandlung gleicher Vergehen zugrunde.“ (S. 107)

Europa auf dem Weg in die Diktatur?
Zitate aus dem Text von Wladimir Bukowsi (2001), Folge 2:
„Die EU ist im großen und ganzen gemäß den Richtlinien der Sowjetunion aufgebaut. Ich kann Ihnen ganz genau sagen, was passieren wird. Denn ich habe in gewisser Weise schon in Ihrer Zukunft
gelebt. Zum Beispiel kann ich Ihnen voraussagen, daß die Ergebnisse des Experiments genau das
Gegenteil von dem sein werden, was sie proklamieren. Genau das hatten wir in der Sowjetunion.
Heute sagen sie uns, wir würden die Europäische Union brauchen, um keine Kriege zu haben, um
den Frieden zu bewahren – obwohl in Europa zurzeit niemand in irgendeiner Weise den Frieden bedroht. Ich kann Ihnen mit Sicherheit voraussagen, daß die meisten europäischen Staaten in wenigen
Jahren uneinig sein werden. Die Uneinigkeiten werden so groß sein, daß Konflikte nicht mehr weit
sind.“

Macht und Geheimnis der Illuminaten
Zitate aus dem Buch von Andreas von Rétyi (2004), Folge 1:
„Immer wieder interessant ist das Phänomen der inneren Gradation von Geheimbünden. […] Es ist
ein Kontrollsystem, bei dem die höheren Ordensbrüder die Notbremse rechtzeitig zu ziehen imstande
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sind. Erweist sich ein Bruder aus subjektiven Gründen als unwürdig, wird ihm der nächste Grad nicht
verliehen.“ (S. 108)

Der Crash ist die Lösung
Zitate aus dem Buch von Matthias Weik und Marc Friedrich (2014), Folge 20 und Schluss:
„Mehr als die Hälfte aller steuerrechtlichen Bestimmungen der Welt sind in einer einzigen Sprache
verfasst: Deutsch. Wir haben das mit weitem Abstand komplizierteste und undurchdringlichste Steuersystem der Welt […]“ (S. 312)

Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 9:
„Deutscher zu werden, wird ersessen, erlogen, erzwungen. Aber was verlangen wir eigentlich von
den Neuen?“ (S. 151)

Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 8:
„Der humanitäre Imperativ, wie er heute verstanden wird, ist kein naturrechtlich fundierter Appell an
das Gewissen des Einzelnen, sondern eine politische Handlungsanweisung aus dem Geist des
Internationalismus. Sie ergeht von Staaten, Regierungen, NGOs und soll diese wechselweise binden
und verbinden. Ein Netz aus Kontrolle und Fürsorge soll entstehen.“ (S. 142)

Zitate der Woche
„Es ist erstaunlich, dass niemand zu bemerken scheint, dass sich das Blatt für nichtmuslimische
Schüler/innen an vielen Schulen längst gedreht hat und die Forderung nach Toleranz nun eine völlig
neue Minderheit einschließen muss: Die Gruppe der nichtmuslimischen Schüler/innen an unseren
Schulen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/28/fuer-viele-nicht-muslimische-schueler-unertraeglich-eine-lehrerin-aus-nrw-packt-aus/
„Demokratie ist, wenn ein Schaf und zwei Wölfe über das Abendessen abstimmen. Rechtsstaat ist,
wenn das Schaf am nächsten Morgen noch am Leben ist.“
(Kommentar von „Oshoo“, in Abwandlung eines bekannten Zitates)
Corona-Lockdown: "Ich" ist tot - Es lebe "Wir"! (philosophia-perennis.com)

Zahl der Woche
Homo-Stiftung soll über 700.000 Euro Förderung aus Steuergeldern erhalten (philosophia-perennis.com)
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Skandal der Woche
„Sachsens Justizministerin Katja Maier hat die Verantwortung für Anschläge von Linksextremisten
auf eine Baufirma indirekt dessen Chef zugeschlagen. Der ist lokalpolitisch für ein Bürgerbündnis
aktiv. Der Bautzener Oberbürgermeister forderte sie auf, sich zu entschuldigen. […] Die Grünen-Politikerin Maier spielte in den neunziger Jahren als Bassistin in der Punkband Harlekin; in einem Harlekin-Lied hieß es: ‚Advent, Advent – ein Bulle brennt, erst eins, dann zwei, dann drei.‘“
Sachsens grüne Justizministerin relativiert Brandanschläge auf Unternehmen (tichyseinblick.de)

Wahnsinn der Woche
„Die Corona-Krise sei eine große Chance, weil der Widerstand gegen Veränderungen in der Krise geringer werde. ‚Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande
gebracht haben, jetzt hinbekommen‘, erklärte der Bundestagspräsident.“
Schäuble: Corona-Krise ist Chance für Europa | evangelisch.de

Realsatiren der Woche
Wasser predigen und Wein trinken: Grünen-Politiker Franz Untersteller beim Rasen erwischt - Kalte
Sonne
Corona-Impfung: Zeitung beendet Umfrage vorzeitig, da sich 71 % dagegen aussprachen (philosophia-perennis.com)
„Aktuell werden im Ingelheimer Krankenhaus noch 45 Menschen stationär behandelt. Diese werden
nach Angaben der Klinik entweder bis Ende des Jahres gesund entlassen oder in andere Krankenhäuser in der Umgebung verlegt. Ein Sprecher der Marienhaus Gesellschaft, die unter anderem das Katholische Klinikum in Mainz betreibt, sagte dem SWR, wenn Patienten übernommen werden müssten, dann sei das bei entsprechender vorheriger Planung gar kein Problem.“
Krankenhaus Ingelheim schließt zum Jahresende - SWR Aktuell
„Quote gebrochen: Paris muss Strafe wegen zu vielen Frauen in Führungspositionen bezahlen!“
https://youtu.be/tjnciWgewuE

Absurditäten der Woche
„Nach jahrelangen Protesten trennen sich die Cleveland Indians aus der Major League Baseball nach
Berichten von US-Medien von ihrem als rassistisch empfundenen Namen. […] Nach dem Washington Football Team, das sich im Sommer von seinem alten Namen Redskins (Rothäute) trennte, sind
die Baseballer das zweite Team aus einer der großen US-Ligen, das dem Druck nachgibt.“
US-Medienberichte: Cleveland Indians trennen sich von ihrem Namen | WEB.DE
Joe Biden auf die Frage, wie er bei Differenzen mit seiner Vizepräsidentin reagieren wird:
„And like I told Barack, if I reached something where there's a fundamental disagreement we have
based on a moral principle, I'll develop some disease and say I have to resign.“
WATCH: Joe Biden says he'll 'develop some disease and resign' if he and Kamala Harris disagree |
The Post Millennial
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„Der weltberühmte Dom von Turin geht mit ‚gutem Beispiel‘ voran – bald werden ihm vermutlich
hunderte an Kirchen, die bislang mit der Angleichung an den Zeitgeist und den Willen der Mächtigen
keine Probleme hatten, folgen: Selbst die Heiligenfiguren der Krippe müssen jetzt Masken tragen.
Denn es gibt eine neue Religion, die über allen anderen steht…“
COVID-Katholizismus: Maskenzwang jetzt auch für Krippenfiguren (philosophia-perennis.com)
„Die Rechtsextremisten stellen zurzeit mit Abstand die größte Gefahr für Juden und andere Minderheiten in unserem Land dar.“ (Sigmund Gottlieb)
„Stoppt den Judenhass!“ (philosophia-perennis.com)
In den „FAQ“ zur Coronaverordnung in Baden Württemberg steht:
„Einzelunterricht durch Soloselbstständige in Präsenz ist somit auch in privaten Räumen des
Schülers oder des Lehrers nicht möglich.“
Gleichzeitig dürfen sich jedoch bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten im privaten Raum treffen.
D.h. ich dürfte einen Schüler zu mir einladen, mit ihm Kaffee trinken oder Karten spielen, er dürfte
mir wohl auch etwas auf dem Klavier vorspielen, aber ich dürfte nichts dazu sagen.
Das ist ein Widerspruch, und widersprüchliche Vorschriften gelten in der Rechtsprechung
normalerweise als nichtig. Zumindest sind sie im Zweifel zugunsten des Bürgers auszulegen.
FAQ Corona-Verordnung: Baden-Württemberg.de (baden-wuerttemberg.de)

Manipulation der Woche
Corona-Islam-Spot von EDEKA: Lasst uns froh und bunter sein! (philosophia-perennis.com)

Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Ein amtsbekannter Alkoholiker hat der Polizei in Witzenhausen am Sonntag gleich mehrfach Ärger
bereitet. Letztlich muss sich der Mann, bei dem es sich um einen eritreischen Staatsangehörigen handelt, u.a. wegen Bedrohung und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/4790199
Eimeldingen: „Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass es sich bei dem Mann um einen
marokkanischen Staatsangehörigen handelt, der zudem zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen
Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung hatte er eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verbüßt und war anschließend unter Führungsaufsicht gestellt worden. Allerdings hielt er sich
nicht an die Weisungen und galt seit über eineinhalb Jahren als nach unbekannt verzogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4790198
„Zwei 18-jährige Afghanen reisten illegal auf einer Lkw-Ladefläche nach Deutschland ein. Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Sonntagnachmittag den Fahrer und die beiden jungen Männer
auf einem Rastplatz der Autobahn 1 vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4790173
Neumünster: „Hier konnte ermittelt werden, dass es sich um einen 47-jährigen Rumänen handelte,
der wegen begangener Straftaten durch vier Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung gesucht
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wurde. Zudem hätte er Deutschland auch schon verlassen müssen. Zum Zeitpunkt der Kontrolle hatte
der Mann einen Atemalkoholwert von 2,70 Promille.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4790148
Leuba: „Die beiden Polen müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren des Ordnungsamtes rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4790095
Münster: „Der Täter ist etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen dünnen
Oberlippenbart und nach Angaben des Geschädigten ein südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4790082
Karlsruhe: „Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass gegen
den rumänischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen bewaffneten Diebstahls vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/4789940
Hasloh: „Die drei flüchtigen Frauen werden wie folgt beschrieben: alle nicht älter als 20 Jahre, südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4789882
Attendorn: „Die Seniorin beschrieb die Täter wie folgt: beide männlich, zwischen 160 und 175 cm
groß, mittlere bis kräftige Statur, südosteuropäisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4790305
Lübeck: „Durch die erkennungsdienstliche Behandlung ermittelten die Bundespolizisten, dass es sich
um dreizehn Männer, zwei Frauen und drei Kinder aus Afghanistan sowie einen Mann, zwei Frauen
und zwei Kinder aus dem Irak handelt. Sie waren im Alter von 2 bis 52 Jahren.
Die ersten Ermittlungen ergaben, dass den unerlaubt Eingereisten ihr Asylantrag in Schweden negativ beschieden wurde und sie nun über Deutschland nach Frankreich reisen wollten. Nach Beendigung der Ermittlungen und Fertigung entsprechender Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, wurden die Personen an das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge verwiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/4790280
„Die Brüder gehören zu einem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan.“
Nach Einbruch ins Grüne Gewölbe: Zielfahnder entdecken Verdächtigen | WEB.DE
„Osnabrücker Zoll deckt illegale Beschäftigung im Raum Nienburg auf; 11 Arbeitnehmer ohne gültigen Aufenthaltstitel angetroffen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/4791037
„Auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs erkannten sie den 25-jährigen Rumänen, dessen Foto
ihre Kollegen kurz zuvor als Screenshot der Videoaufzeichnung aus dem Kiosk übersandt hatten.
Darauf war der mit einem Messer bewaffnete Festgenommene gegen 22.40 Uhr bei der Tatausführung zu sehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4790899
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Minden: „Zeugen waren das auf Geschehen aufmerksam geworden und sprachen gegenüber den Beamten von etwa fünf bis zehn Angreifern. Diese hätten ihrem Eindruck nach ein südländisches Aussehen gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4790831
„Eine 16-jährige Marokkanerin meldete sich in der Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof und stellte einen Asylantrag. Eine Identitätsfeststellung ergab, dass gegen die Jugendliche
ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik vorlag. Sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in eine Jugendschutzstelle [!] eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4790826
„Im Informationsaustausch der Polizei Bendorf mit den Kollegen in Mainz und Berlin, konnte am
09.12.2020 eine fünfköpfige südosteuropäische Taschendiebbande in Berlin festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117712/4790790
„Bundespolizisten haben letzten Freitag (11.12.) im Bahnhof Gießen einen mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger vorläufig festgenommen. Ein 28-Jähriger aus Gießen versuchte gegen Mittag im DB-Store mit einer EC-Karte zu bezahlen. Weil der Mann, ein algerischer Asylbewerber, den SicherheitsPIN nicht eingeben konnte, scheiterte der Versuch, mit einer offensichtlich gestohlenen Karte Zigaretten zu kaufen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4790727
„Ein nicht alltäglicher Aufgriff gelang Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald
des Hauptzollamts Regensburg, als sie kürzlich, nahe Wernberg-Köblitz, einen aus Südosteuropa
kommenden Lkw anlässlich einer zollrechtlichen Kontrolle aus dem fließenden Verkehr zogen und
zu einer nahe gelegenen Halle brachten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4791338
Steinenbronn: „Noch in derselben Nacht ergab sich allerdings durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei und des Polizeireviers Böblingen ein Tatverdacht gegen ein Brüderpaar im Alter von 20 und
16 Jahren. Nachdem eine Durchsuchung ihrer Wohnräume den Tatverdacht erhärtete, wurden die beiden vorläufig festgenommen.
Am Montag identifizierten die Ermittler zudem einen 19-jährigen Komplizen und nahmen ihn ebenfalls fest. Die drei mutmaßlichen Täter wurden noch am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle gegen den 19-jährigen Deutschen und den 20-jährigen Serben in Vollzug setzte. Der Haftbefehl gegen dessenn 16-jährigen Bruder wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4791176
Oberursel: „Beschrieben wurden die Täter als männlich im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Sie hätten alle Schulranzen getragen und einen dunkleren Teint sowie dunkle Haare gehabt. […]
Schmitten: Der Dieb wurde als 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er sei ca.
1,80m bis 1,90m groß und habe mit vermutlich jugoslawischem Akzent gesprochen. Bekleidet war er
mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Jeans sowie einer blaugrauen Mütze und einer blauweißen medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/4792011 Nr.3 und 7
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Hamburg: „Bei den über zwanzig Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 19
und 58 Jahren mit ghanaischen, libanesischen, serbischen, irakischen, kroatischen, türkischen polnischen, albanischen und deutschen Staatsangehörigkeiten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/4791998
Gießen: „Mehrere Streifenwagen waren am Montagmittag in der Erstaufnahmeeinrichtung in der
Rödgener Straße im Einsatz. Offenbar hatten sich rund 80 Personen vor einem Gebäude versammelt
und sich gegen die verhängte Quarantäne gewandt. Gegenüber den Polizeibeamten zeigten sich mehrere Personen sehr aggressiv und betätigten immer wieder die Brandmeldeanlage. [...]
Gießen: „Der Verdächtige, ein Asylbewerber aus Algerien, hatte offenbar gegen 22.20 Uhr unbemerkt eine Wohnung betreten und mehrere Zimmer nach Wertsachen durchwühlt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4791974
Berlin: „Im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Brüssel überprüften die Beamten einen
marokkanischen Staatsangehörigen. Dabei ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Berlin mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4791919
„Der polnische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (15.12.2020) mit Haftbefehlsantrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4791877
„Der Fahrer des polnischen Kleintransporters sitzt bereits aufgrund des Verdachtes der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in der Justizvollzugsanstalt Kempten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4791824
„Täterbeschreibung: zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild, älter als 30 Jahre, 1,70m 1,80m groß, dunkler Vollbart, dunkle Straßenkleidung, mit Klemmbrett unterwegs, der zweite Mann
hatte eine schmalere Statur, trug eine Mütze und sprach gut deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/4791814
Krefeld: „Er ist rund 1,70 Meter groß, um die 25 Jahre alt, hat dunkle, gewellte Haare und ist laut
Zeugin von ‚südländischem‘ Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4791808
„Das Ausländeramt des Landratsamtes Neu-Ulm verfügte inzwischen die Ausreise der beiden aus Pakistan und Indien stammenden Personen. Eine Anmeldung zur Sozialversicherung war ebenfalls
nicht erfolgt. Die Arbeitnehmer, die sich illegal im Bundes-gebiet aufhielten, erhielten ihren Lohn
‚schwarz auf die Hand‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121240/4791802
„Im Fokus der Ermittler war eine mehrköpfige albanisch-stämmige Tätergruppe, der der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/4791777
Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-von-kraftfahrzeugen
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Mönchengladbach: „Das Opfer beschrieb den Täter so: männlich, etwa 19 bis 22 Jahre alt, circa 1,90
bis 1,95 Meter groß, kräftig gebaut, blonde, kurze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, aber akzentfrei deutsch sprechend, bekleidet mit weißer Wellenstein-Jacke, schwarzer Cargo-Hose, weißen
Nike-Air-Max-Schuhen und schwarzen Nike-Handschuhen. Der Unbekannte habe einen blauen
‚Ärzte-Mundschutz‘ getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4791709
Wegberg-Arsbeck: „Sie sprach den Senior in unbekannter Sprache an und stieg dann auf den Beifahrersitz. Sie beugte sich über den überraschten Mann in Richtung Fahrertür, stieg anschließend wieder
aus dem Fahrzeug und ging in unbekannte Richtung davon. Kurz darauf musste der Rentner feststellen, dass der Umschlag mit dem Bargeld fehlte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4791700
Erkelenz: „Die Täter werden als 20 bis 25 Jahre alt, männlich mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Vom Aussehen wirkten sie arabisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/4791698
Bad Bentheim: „Weil der 24-jährige Algerier seinen Bewährungsauflagen nicht nachkam und sein
Aufenthaltsort unbekannt war, hatte das zuständige Gericht einen Sicherungshaftbefehl gegen ihn erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4791678
München: „Eine Fahrt ohne Fahrschein wurde einem 23-jährigen Afghanen zum Verhängnis. Er war
gegen 10:30 Uhr in einer S-Bahn unterwegs, als er vor dem Halt am Ostbahnhof von Mitarbeitern
des DB-Prüfdienstes kontrolliert wurde. Als die Bundespolizei hinzugezogen wurde, versuchte der
Wohnsitzlose zu flüchten, was von den Beamten jedoch vereitelt wurde. Bei einem Datenabgleich
wurde bekannt, dass das Amtsgericht Esslingen den Afghanen Ende November wegen eines Sicherungshaftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4791658
Düsseldorf: „Bei dem 40-jährigen Mann mit marokkanischer Staatsbürgerschaft fanden die Beamten
einen technischen Nachschlüssel. Mit diesem war er in der Lage, hochwertige Fahrzeuge zu öffnen
und dort Wertgegenstände zu entwenden. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung
stießen die Einsatzkräfte auf diverses weiteres Diebesgut (siehe Lichtbild). Der Tatverdächtige wurde
nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4791574
Münster: „Der Einbrecher ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat eine schmale
Statur. Er hat dunkle, glatte, mittellange Haare, einen dunklen Vollbart und sieht nach Angaben der
Zeugin südländisch aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4792445
Herne: „Der schlanke Mann ist zwischen 28 und 32 Jahren alt, zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter
groß, hat kurze, schwarze Haare und sieht Zeugenangaben zufolge ‚südeuropäisch‘ aus. Er trug eine
schwarze Jacke und eine schwarze Hose sowie einen Mund-Nase-Schutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4792425
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Regensburg: „Mit einer nicht alltäglichen Methode versuchten von kurzem zwei Südosteuropäer insgesamt 31.600 Stück unversteuerte Zigaretten durch Deutschland hindurch nach England zu schmuggeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4792412
„Im Rahmen polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen kontrollierten am Dienstag dem 03.11.2020 , gegen 19:20 Uhr, Drogenfahnder und der Einsatztrupp der Kreispolizeibehörde Soest einen spanischen
Lkw an der B 55 zwischen Erwitte und Lippstadt. Bei der Durchsuchung des Aufliegers konnten
zwischen zahlreichen gepressten Kleiderstapeln, dreizehn Taschen mit insgesamt 166 Kilogramm
Marihuana aufgefunden werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/4792370
Bensheim: „Der geflüchtete Dieb ist etwa 25 Jahre alt und trug eine hellgraue Jacke mit rot/orangenen Applikationen. Nach Zeugenaussagen hat er kurze dunkle Haare und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4792323
Schwalmstadt-Treysa: „Von den Tätern ist bekannt, dass es sich um eine Gruppe von 5- 6 südländischen Männern handelt. Sie sind zwischen 16 und 25 Jahren alt und sprachen akzentfrei Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/4792277
„Gegen die Insassin eines Fernreisebusses aus Frankreich, der an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls in fünf Fällen. Die 22-jährige Rumänin wurde
zur Verbüßung einer 10-monatigen Freiheitsstrafe ins Gefängnis gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4792240
„Die polnische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (16.12.2020) mit Haftbefehlsantrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4793153
Breitenau: „Der rumänische Staatsangehörige war unter anderem Insasse in einem Pkw mit rumänischer Zulassung. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft
Verden zur Festnahme ausgeschrieben war. […]
Der bulgarische Staatsangehörige (51 Jahre) war zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Passau
ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4793122
Krefeld: „Er war etwa 1,75 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘, schwarze Haare und trug schwarze Kleidung. [...]
Er hatte ein ‚südländisches Aussehen‘, eine schlanke Statur und dunkle, wellige Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4793108
Siegburg: „Die Flüchtigen werden als südländischer Typ beschrieben und sprachen deutsch mit ausländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4793105
„Am Dienstagnachmittag wurde im Landkreis Heilbronn ein mit Europäischem Haftbefehl gesuchter
37-jähriger italienischer Staatsangehöriger festgenommen. Italienische Ermittlungsbehörden werfen
dem Mann vor, hochrangiges Mitglied der Cosa Nostra, also der sizilianischen Mafia, zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/4793062
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Hamburg: Täter 1: - männlich - 35-40 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild […] - sprach deutsch
mit osteuropäischem Akzent - trug einen Mund-Nasenschutz [...]
Täter 2: - männlich - 35-40 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild […] - sprach deutsch mit
osteuropäischem Akzent - trug einen Mund-Nasenschutz“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4793002
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 19-jähriger Somalier dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4793001
„Gestern Mittag wurde ein 23-jähriger Syrer nach einem Diebstahl in einer Filiale in den Promenaden Leipzig Hauptbahnhof von der Bundespolizei Leipzig festgenommen. Der polizeibekannte Mann
wurde vom Sicherheitsdienst beim Diebstahl von mehreren Lebensmitteln erwischt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4792962
Gütersloh: „Bei den nun festgenommen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen aus Dinslaken und 34-jährigen Mann aus Gambia, der seit 2004 in Bremen wohnhaft ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4792934
Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-trickbetrug
Bielefeld: „Beamte der Stadtwache nahmen den rumänischen Ladendieb fest. Er besitzt keinen
Wohnsitz in Deutschland und spricht kein Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4792905
Ansbach: „Der Beschuldigte, es handelt es um einen 21-jährigen Mann, der seit dem Jahr 2015 in
Deutschland wohnhaft ist und über eine Aufenthaltserlaubnis verfügt, äußerte sich bislang nicht zu
den Tatvorwürfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4792902
Velbert: „Der Exhibitionist kann von der Frau folgendermaßen beschrieben werden: [...] - osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4792826
Hamburg: „Zivilfahnder des Polizeikommissariats 14 (PK 14) haben gestern Nachmittag einen 44jährigen Türken vorläufig festgenommen, nachdem er mutmaßlich ein Fahrzeug in der HafenCity
aufgebrochen hatte. Offenbar war es nicht seine erste Tat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4792793
Frankfurt: „Osteuropäisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4792681
„Kurz nach Kontrollbeginn wurde ein 26-jähriger Pole in der Einreise festgestellt, welcher auf der
deutschen Seite der Insel Usedom einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollte. Die fahndungsmäßige
Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/ Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Stralsund, Grund: Gemeinschaftlichen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4792668
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„Am Mittwochnachmittag, 15. Dezember 2020 um 14:45 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn A 61 an der Anschlussstelle Nettetal zwei Syrer (19 und 22
Jahre) in einem in Ludwigshafen zugelassenen 5er BMW nach der Einreise aus den Niederlanden.
Durch die Beamten wurde nach dem Öffnen der Fahrzeugtüren starker Marihuanageruch aus dem
Fahrzeuginnenraum wahrgenommen. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle wurden hinter dem Bordcomputer 7000 EUR Bargeld und in einem Bassverstärker [!] 1,7 Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4794444
Hamm: „Der Täter ist südländisch, hat dunkle Augen und dunkle Augenbrauen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4794407
Mühlacker: „Die beiden dringend Tatverdächtigen, die deutsche bzw. türkische Staatsangehörige
sind, befinden sich seither in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4794341
Stuttgart: „Zeugen beschreiben ihn als südländisch aussehend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4794298
„Bis zum heutigen Tag wurden durch die Ermittlungsgruppe ‚Tornado‘ des Polizeipräsidiums Heilbronn in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn insgesamt 31 Haftbefehle gegen Tatverdächtige im Alter von 21 bis 62 Jahren erwirkt. Von diesen Personen befinden sich aktuell
28 in Untersuchungs- beziehungsweise Strafhaft, es handelt sich hierbei um deutsche, türkische, bosnische, kroatische, serbische, rumänische, italienische, russische, kasachische und US-amerikanische
Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4794297
Esslingen: „Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei stellte die vier Beteiligten Männer unterschiedlicher Nationalitäten noch vor Ort fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4794262
„Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt gegen 13 männliche und 7 weibliche Beschuldigte bulgarischer Staatsangehörigkeit im Alter von 30 bis 67 Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges sowie der Anstiftung hierzu [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/4794221
„Am 16.12.2020 gegen 14:00 Uhr suchte ein 47-jähriger türkischer Staatsangehöriger die Bundespolizeiinspektion Hamburg auf, um hier zu einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt eine Zeugenaussage zu machen. Hier stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft
Augsburg nach Beleidigung gesucht wurde, verurteilt zur Zahlung von 2000 Euro oder zu einer 50tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4794197
„Einen nicht ganz gewöhnlichen Haftbefehl vollstreckten die Fahnder des KK 4 in dieser Woche in
Willich. Gegen einen dort wohnenden 42-jährigen amerikanischen Staatsbürger lag ein internationaler Haftbefehl der japanischen Justiz vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4794151
„Vorgestern Abend haben Lindauer Zöllner auf der Autobahn 96 nahe Lindau einen 25-jährigen Ungarn gestoppt, der einen Mercedes AMG aus der Schweiz geladen hatte. Der Sportwagen sollte zur
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Reparatur nach Ungarn gebracht werden. Die erforderlichen Zollpapiere hatte der Mann nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/4794118
Borken: „Sie beschreibt die Unbekannte wie folgt: circa 1,60 Meter groß, bekleidet mit einer braunorangenen Jacke und einer Mütze mit Fellbesatz, südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4794006
„Eine 29-jährige Frau hat am gestrigen Mittwoch (16.12.2020) gegen 13:50 Uhr Widerstand gegen
eingesetzte Bundespolizisten im Stuttgarter Hauptbahnhof geleistet und dabei einen der Beamten getreten. Die nigerianische Staatsangehörige und ihr Begleiter waren zuvor durch eine Zugbegleiterin
in einem Regionalzug aus Heilbronn ohne erforderlichen Fahrschein angetroffen worden. [...] Während des darauffolgenden Fußweges unterstellte die anhaltend aggressive Frau den Beamten Rassismus, trat einem der Einsatzkräfte gegen das Scheinbein und versuchte auf die stark befahrene Schillerstraße zu rennen, weshalb sie schließlich gefesselt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4793953
Düsseldorf: „Während der Tatausführung sollen sich die Räuber untereinander in englischer Sprache
mit südosteuropäischem Akzent unterhalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4793918
„Zeugen meldeten der Polizei Düsseldorf in der Nacht, dass in einer Wohnung an der Potsdamer
Straße eine Frau erstochen worden sein soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der tatverdächtige Ehemann mit einem Messer auf seine 35-jährige Frau eingestochen haben. Diese erlag noch am
Tatort ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger irakischer Staatsbürger, flüchtete
vom Tatort.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4793886
Pomellen: „Die Räder wurden sichergestellt und der polnische Staatsbürger wegen des Verdachts des
Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4793803
Stade: „Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: [...] - Südländisches Erscheinungsbild Sprach gutes Deutsch mit südländischem Akzent - Trug zur Tatzeit dunkle Bekleidung und eine
schwarze Mund-Nasen-Maske“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/4793752
„Der Mann beleidigte ihn zunächst in türkischer Sprache und stürmte, aus bisher unbekanntem
Grund, anschließend auf den Ratinger zu. Mit einer Glasflasche schlug er den Ratinger auf den Kopf
und verletzte ihn hierbei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4793612
„Am Mittwochabend rückten Beamte der LPI Saalfeld in die Gemeinschaftsunterkunft nach Rudolstadt in die Jenaische Straße aus. Mehrere Mitarbeiter des Wachschutzes hatten polizeiliche Unterstützung ersucht, nachdem ein 23-jähriger Bewohner (afghanisch) auf einer Treppe sitzend herumgeschrien und mehrere, andere Bewohner sowie das Wachpersonal mit dem Tode bedroht hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4793583
Bonn: „Alle 17-20 Jahre alt auffallend dunkler Hautteint schlanke Statur kurze, schwarze Haare
dunkle Oberbekleidung schwarzer Mund-Nasen-Schutz“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4793355
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München: „Eingeschleuste Migranten zwei Tage auf Planen-LKW quer durch Europa transportiert Schleuser setzen drei afghanische Staatsangehörige auf die Ladung die aus Tierhäuten besteht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4795401
Pforzheim: „Zudem sei er mit einer dunklen Jeanshose bekleidet gewesen und habe deutsch mit Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4795374
Heidelberg: „Am Samstag, den 28.11.2020, wurde der 23-jährige algerische Staatsangehörige dem
Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4795287
Zittau: „Der polnische Autofahrer muss mit einer Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz und dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4795268
Beihingen: „Der 29-jährige, albanische Tatverdächtige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen ihn, setzte diesen in
Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4795264
Frankfurt: „Bei dem Festgenommenen handelt es sich nach eigenen Angaben um einen hier wohnsitzlosen 18-jährigen Marokkaner. Der junge Mann verfügt nicht über Ausweispapiere oder einen
Aufenthaltstitel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4795253
„Zielfahnder nahmen am 11. Dezember einen 52-jährigen rumänischen Staatsbürger in Belgien fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4795245
Kassel: „Fünf Afghanen auf Ladefläche entdeckt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4795227
Karlsruhe: „Der Geschädigte beschreibt den Unbekannten mit südländischem Erscheinungsbild als
ca. 40-45 Jahre alten Mann, mit kräftiger Figur, kurzen grauen Haaren, ohne Bart und einem leichten
italienischen Akzent, der aber womöglich nur gespielt sein könnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4795197
„Auf der B2 bei Mittenwald stoppten die Beamten am Donnerstag (17. Dezember) einen pakistanischen Pkw-Fahrer. Der 46-Jährige konnte sich mit seinem Reisepass und einer italienischen Aufenthaltserlaubnis ausweisen. Zwei Landsleute, die ebenfalls im Wagen saßen, waren ohne die für die
Einreise erforderlichen Papiere unterwegs. Den 34- und 21-jährigen Männern wird daher ein illegaler
Einreiseversuch vorgeworfen. Zudem wurde der jüngere Pakistaner wegen Verschaffens falscher
amtlicher Ausweise angezeigt, da er zwei gefälschte griechische Dokumente in seinem Gepäck mitführte.
Auf der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden zogen die Bundespolizisten einen in Österreich zugelassenen Pkw aus dem Verkehr. Nur einer der Insassen, ein 25 Jahre alter Afghane, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Sein 28-jähriger Begleiter war nach ersten Erkenntnissen in der Vergangenheit bereits in Österreich registriert worden. Ein 30 Jahre alter Landsmann hatte keine Papiere dabei.
Die Bundespolizei verweigerte den drei Afghanen die Einreise.
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Ein Rumäne saß am Steuer eines Autos mit deutschen Kennzeichen. Zur Kontrolle legte er seinen
gültigen Pass vor. Sein Beifahrer wies sich mit einem moldauischen Reisepass aus. Wie sich bei der
genaueren Überprüfung jedoch herausstellte, lag die Einreise des Moldauers ins Schengen-Gebiet
fast ein halbes Jahr zurück. Sein lediglich 90-tägiger visafreier Aufenthalt in der EU war demnach
weit überschritten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4795194
„Die Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag am Rastplatz Königsberg, an der BAB 44 einen
27-Jährigen Rumänen festgenommen. Der Betroffene war zuvor mit seinem Fahrzeug mit zwei weiteren Insassen aus Belgien nach Deutschland eingereist. In seiner mitgeführten Bauchtasche konnten
über 80 Gramm Kokain und eine kleinere Menge an Haschisch aufgefunden werden. Im Seitenfach
der Fahrertür wurde zudem noch ein Schlagring aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4795168
Hamburg: „Anhand dieses Fotos rückte im Tagesverlauf ein hinreichend und einschlägig polizeibekannter Mann (43) türkischer Staatsangehörigkeit in den Fokus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4795039
Ellwangen: „Der algerische Beschuldigte wurde anschließend von der Polizei festgenommen und am
Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen
einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4795026
„Die Maßnahmen konzentrierten sich auf insgesamt sechs Asylbewerberheime im Rems-Murr-Kreis.
Dort soll es nach polizeilichen Erkenntnissen wiederholt zum Handel mit Betäubungsmitteln gekommen sein. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie Bargeld und entwendete Fahrräder aufgefunden werden. Sechs Gambier im Alter zwischen 20 und 30
Jahren wurden aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen und nach Vorführung beim Amtsgerichts Stuttgart in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4795009
Meinersen: „Beschrieben wird der Mann wie folgt: 20 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet, sprach gebrochen deutsch, kommunizierte überwiegend in englischer Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/4794954
„Mit der Festnahme eines 26-jährigen polizeibekannten Einbrechers endete gestern Abend eine intensive Fahndung der Düsseldorfer und der Mettmanner Polizei. An dem Einsatz waren auch ein Hubschrauber und Polizeidiensthunde beteiligt. Der Mann mit kosovarischer Nationalität soll heute dem
Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4794938
„Am 16. Dezember 2020 begann die Reise der 39-jährigen Lettin. Laut Aussage des Zugbegleiters
wurde Sie schon in dem ICE von Wien kommend kontrolliert und konnte keine Fahrkarte für ihre
Tour nach Berlin vorlegen. […] Hierbei stellte sich heraus, dass die 39- jährige vom Amtsgericht
Berlin Tiergarten auf Grund eines Untersuchungshaftbefehls gesucht wurde. Weiterhin war sie von
der Staatsanwaltschaft Eberswalde zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Ein Atemalkoholtest
ergab einen Wert von 3,25 Promille.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4794898
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Gundelfingen: „Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ‚arabisches Aussehen‘, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4794889
Ansbach: „Am 15.12.2020 wurde ein Mädchen auf dem Heimweg von der Schule von einem 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und dort schwer
sexuell missbraucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4794879
„Osterath: „Der Tatverdächtige ist circa 20 bis 25 Jahre alt und hat nach Angaben des Zeugen ein
südasiatisches Erscheinungsbild. [...]
Die Opfer beschreiben auch in diesem Fall ein südasiatisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4794848
Stuttgart: „Der 35-jährige gambische Staatsbürger wird im Laufe des Freitags (18.12.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4794830
Köln/Hürth: „Hintergrund sind nach aktuellem Ermittlungsstand Streitigkeiten innerhalb einer aus
dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Großfamilie.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4794798
Eisenach: „Gestern Nachmittag kam es in der Ernst-Thälmann-Straße vor einer Gemeinschaftsunterkunft zu einer Streitigkeit zwischen einem 30-jährigen Libyer und einem 52- Jährigen derzeit unbekannter Nationalität.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4794792
„Nach umfänglichen Ermittlungen und durchgeführten Durchsuchungsaktionen am Donnerstagmorgen in Rottweil, Spaichingen und Immendingen (Landkreis Tuttlingen) sind die Staatsanwaltschaft
und die Kriminalpolizei Rottweil im Kampf gegen den Drogenhandel erneut erfolgreich gewesen.
[…] So konnten im April 2020 bei einer Kontrolle ca. 10 Gramm Heroin bei einem afghanischen
Asylbewerber sichergestellt werden. […] Aufgrund von weiteren intensiv geführten Ermittlungen
wurden am Donnerstagmorgen (17.12.) fünf Durchsuchungsbeschlüsse an Objekten in der Kernstadt
von Rottweil, Spaichingen und Immendingen vollzogen und vier Personen vorläufig festgenommen.
Bei diesen handelt es sich um einen 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen, einen 39-jährigen Armenier, und jeweils einen 38-jährigen und einen 20-jährigen Afghanen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4794780
Waldshut: „Die Überprüfung des serbischen Staatsangehörigen ergab fünf Fahndungsausschreibungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4794746
Bielefeld: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4794729
Remscheid: „Er hat ein längliches Gesicht und eine dunklere Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4794681
Bochum: „[…] aut Zeugenaussagen ‚südländisches‘ Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4794622
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Meinungsdiktatur
„Die Äußerungen der Kanzlerin am gestrigen Tag befremden, denn sie zeigen, dass Stigmatisierung,
Ausgrenzung und Diskreditierung Werkzeuge sind, die sie in der politischen Auseinandersetzung als
legitim – wenn nicht gar notwendig – erachtet.“
Merkel: Querdenker brauchen Hilfe von Psychologen, um ihr Weltbild zu korrigieren! (philosophiaperennis.com)
„Merken Sie etwas, Frau Merkel? In ihrer Blase, die sich aus Angst vor der Realität der Menschen,
über die sie herrschen, Wassergräben baut und Millionen für IT-Spezialisten ausgibt, damit diese ihr
Volk ausspionieren, haben Sie gar nicht bemerkt, dass Sie es sind, deren Regieren mindestens seit
2015 ein Angriff auf unsere Lebensweise ist.“
Frau Merkel, Sie sind ein frontaler "Angriff auf unsere Lebensweise"! (philosophia-perennis.com)
„Wegen dieses Straftatbestands [„Volksverhetzung“] mußte sich am vergangenen Mittwoch ein 70
Jahre alter Jurist vor dem Amtsgericht Mönchengladbach verantworten, weil er ein Bild auf seiner
öffentlich zugänglichen Facebook-Seite veröffentlicht hatte, mit dem er die Pull-Faktoren kritisieren
wollte, die Deutschland so attraktiv für Wirtschaftsmigranten und Asylsuchende machen. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in vierstelliger Höhe.
Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT kündigt er nun an, nicht nur in Berufung, sondern in die Offensive zu gehen und die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Nötigung, Volksverhetzung und Verleumdung anzuzeigen. Denn, so der international erfahrene Jurist, die Staatsanwaltschaft habe ihn
bewußt mißverstanden und versuche, ein Exempel an ihm zu statuieren, um Kritiker der Masseneinwanderung einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.“
An den Grenzen der Meinungsfreiheit (jungefreiheit.de)
„Es ist kaum möglich, das sich abspielende Manöver nicht als Akt von Betrug und Hochverrat zu betrachten. Gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben und auch die Gesundheit der Menschen werden stark beeinträchtigt oder gar zerstört. Die Initiative ‚Ärzte stehen auf‘ bringt es auf den Punkt.
Sie schreibt: ‚Wir wollen und können nicht mehr zusehen, wie unter dem Deckmantel einer 'epidemischen Lage nationaler Tragweite' und der vorgegebenen Sorge um Gesundheit und Sicherheit jegliche Grundlagen für Gesundheit und Sicherheit zerstört werden.‘ Eine Regierung, die das Land in den
Ruin treibt, muss gestoppt werden.“
www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27167
Volksverhetzung: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Hildmann (msn.com)

Islamisierung und Massenmigration
„Es sei unzulässig, dass Ungarn illegal [!] im Land befindliche Migranten abschiebe, ohne den Einzelfall zu prüfen, befand das höchste EU-Gericht am Donnerstag.“
EuGH: Ungarn verstößt mit Asylregeln gegen EU-Recht | WEB.DE
Es sind doch gerade 30 nach Afghanistan abgeschoben worden. Jetzt brauchen wir wieder Nachschub!
Üble Pläne: SPD will noch mehr Migranten nach Deutschland holen (wochenblick.at)
Wer hätte das gedacht? Der EuGH kuscht ausnahmsweise mal nicht vor religiösem Wahn.
EU-Staaten dürfen rituelles Schlachten ohne Betäubung verbieten | WEB.DE
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„Wer Blasphemie begeht, hat kein Recht auch nur einen Augenblick weiterzuleben“
Prediger in Braunschweig: "Weihnachten ist eine Beleidigung Allahs!" (philosophia-perennis.com)

Klimalüge
UN-Generalsekretär: Guterres fordert Ausrufung des „Klimanotfalls“ in allen Staaten (msn.com)
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 13. Dezember 2020 geht es um den El Nino, Kältewellen, den Golfstrom, ein neues Sturmportal, Medicanes, den Fernsehfilm Ökozid, Fridays for Future, Windenergie,
eine Langfrist-Energieprognose und zwei Rekorde.“
https://youtu.be/GkPx1VzFx7M
Besondere Empfehlung!
Vernunftkraft: Einundzwanzig Fragen zur EEG-Novelle 2021 - Kalte Sonne
„Es ist doch offenkundig, dass es nicht möglich ist, ganze Wirtschaftszweige, die infolge der Lockdown-Maßnahmen bereits jetzt von Insolvenz bedroht sind, dauerhaft mit staatlichen Hilfen am Leben zu erhalten. Das ist weder finanzierbar noch mit den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft
zu vereinbaren. Einer Bundesregierung, die erst noch einen dritten oder vierten Lockdown benötigt,
um dies zu erkennen, fehlt es offenbar an der für ihren Verantwortungsbereich notwendigen Kompetenz.“
Dieser zweite Lockdown wäre vermeidbar gewesen – einen weiteren darf es nicht geben! (philosophia-perennis.com)
EEG-Beratungen: Abgeordneten blieben 72 Minuten, um 320 Seiten Änderungsanträge zu lesen Kalte Sonne
Wie zuverlässig sind die ermittelten Globaltemperaturen der letzten 170 Jahre? - Kalte Sonne
Besondere Empfehlung!

Corona-Hysterie
Gunnar Kaiser: „Die große Selbstzerstörung“
https://youtu.be/eq5zESrG1UI
Besondere Empfehlung!
Beschluss > 4 L 1947/20.DA | VG Darmstadt - Eilantrag eines Bewohners einer Seniorenresidenz gegen Quarantäne-Anordnung erfolgreich < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
Michael Mross: „Wir werden alle zur Kasse gebeten“
https://youtu.be/q3fv3teSJhY
Mehr Müll durch Coronakrise - auch falsch entsorgte Masken ein Problem | WEB.DE
„Harter Lockdown ohne wissenschaftliche Evidenz!? Das Leopoldina-Desaster“
https://youtu.be/FUydWIdDHPM
Besondere Empfehlung!
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Warum die Lockdowns völlig sinnlos sind (philosophia-perennis.com)
Besondere Empfehlung!
Marc Friedrich: „Harter Lockdown - hat die Politik versagt?“
https://youtu.be/2LVDoi9yHMw
Nur Bruchteil der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt (philosophia-perennis.com)
„Infolgedessen können wir nicht sicher sein, dass unerwünschte Wirkungen unserer Produktkandidaten nicht aufgedeckt werden, wenn eine wesentlich größere Anzahl von Patienten mit dem Produktkandidaten behandelt wird. Darüber hinaus sind die klinischen Studien möglicherweise nicht ausreichend, um die Wirkung und die Sicherheitsfolgen der Einnahme unserer Produktkandidaten über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu bestimmen.“
Horror-Risikokatalog von BioNTech › Corona Doks (corodok.de)
„Wenn Rezo deine Intelligenz gefährdet… (Faktencheck / Antwortvideo)“
https://youtu.be/gH3eGZ4nzwo
Besondere Empfehlung!
Wenn der Hirte das sagt, wachen hoffentlich auch einige Schafe auf!
Weihbischof Wörner: Derzeit wird mit Hysterie, Willkür und nach Gutsherrenart regiert (philosophia-perennis.com)
„Die Frau ruft immer wieder nach ihm, erzählt eine Schwester im Krankenhaus. Doch er darf nicht
zu ihr. Die Coronabestimmungen untersagen ihm, das Krankenhaus zu betreten. […] Am Tag der
Beisetzung ist er ganz ruhig und schweigsam. Der alte Mann erscheint gefasst und entschlossen.
Zwei Tage später ruft der Bestatter bei Annette an. Der alte Mann hatte sich erhängt. Der alte Mann
hieß Wolfgang.“
Der alte Mann - reitschuster.de
„Einer der höchsten Gesundheitsbeamten in der kanadischen Provinz Ontario ist zutiefst beschämt.
Oberärztin Dr. Barbara Yaffe wollte gerade die vierzehntägige Corona-Konferenz halten, bemerkte
aber nicht, dass das Mikrofon bereits offen war.“
https://youtu.be/HHvzAsJiZ8c
„Was das RKI / Regierung / Medien und der größte Teil der Ärzteschaft hier machen hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Es gibt unzählige Ärzte, Wissenschaftler und fachkundige Experten die täglich
die Manipulationen und Lügen im Internet widerlegen, die uns hier täglich aufgetischt werden. Das
ist alles hinreichend bekannt und belegt. Es handelt sich um eine Labor-Pandemie die nicht zu erkrankten Menschen führt, sondern zu einem Selbstläufer der Politik und Medien geworden ist. Nicht
umsonst hat die WHO die Richtlinien für eine Pandemie verändert. Aber die Wahrheit ist ja den
meisten Ärzten egal. Auf keinen Fall etwas kritisch selbst überprüfen. Und alle machen hier brav
mit.“
Forum: Nobelpreis-Träger Kary Mullis, Erfinder des PCR-Tests (aerzteblatt.de)
„Dr. Roger Hodkinson ist ein erfahrener Pathologe und Labormediziner. Ausgebildet in Cambridge
hat er lange Jahre als Chef der Ärztekammer in der Provinz Alberta (Kanada) gedient. Im Rahmen einer öffentlichen Anhörung der Verwaltung in Edmonton am 13. November zur Covid-Krise hat Dr.
Hodkinson ein Statement abgegeben, welches aktuell hohe Wellen in der englischsprachigen Öffentlichkeit schlägt, nachdem ein Mitschnitt seines Statements vor dem Sozialausschuss in einer insge-
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samt neunstündigen Zoom-Konferenz bekannt wurde. Wir dokumentieren seinen Beitrag in deutscher Übersetzung.“
»Die Panik um Covid ist der größte Schwindel« – Vitalstoff.Blog
Besondere Empfehlung!
Hausrecht in Restaurants oder Theatern : Karliczek: Wir können einen indirekten Zwang zum Impfen
nicht verhindern (berliner-kurier.de)
„Eleven months of dedicated research have led me to the inescapable conclusion that most of us are
unsuspecting targets of the greatest crime in history. We are on the verge of a global scenario of medical, biological and political tyranny that would make Hitler’s holocaust and Mao’s Great Leap into
genocide look like child’s play – because this time it encompasses the entire planet.“
COVERT-19 | ThriveOn
„AfD-Politiker liest verzweifelte Briefe vor, Regierung lacht!“
https://youtu.be/kRuKud6X9dk
„Peter Boehringer fordert Verzicht auf wirtschaftsfeindlichen Lockdown“
https://youtu.be/KleSO6QqXeU
Kassenärzte-Chef: Lockdown wird scheitern! (freiewelt.net)
Italien!
Covid-Geimpfte sollen „rosa Primel“-Abzeichen tragen (philosophia-perennis.com)
Gericht kippt Feuerwerksverbot in Niedersachsen | WEB.DE
Neue Coronavirus-Variante in Südafrika | WEB.DE
Ein Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird. Der Durchschnittsdeutsche sagt: „Danke, bitte mehr
davon!“
Union gewinnt in der Corona-Krise elf Prozentpunkte (msn.com)
„Die Corona-Operation Teil 3: Kabbala-Megaritual – Ist ‚Corona‘ die Krone des Antichristen?“
https://youtu.be/BiAdGHhWVhk
Corona-Mathematik:
Sächsische Gemeinde verzeichnet Inzidenz von 2922 - bei nur 2800 Einwohnern - FOCUS Online
Die logische Folge: Keine Krebsbehandlung für Raucher, keine Behandlung von Sportverletzungen,
keine Bergrettung - und natürlich keine Seenotrettung für Migranten. Die haben sich ja alle selbst in
Gefahr gebracht!
Corona-Zwangsimpfung durch die Hintertür: Keine Notfallbehandlung für Impfgegner (philosophiaperennis.com)

Blick über den Tellerrand
Der neue Turm zu Babel - Agenda 2030, Great Reset & Transhumanismus (odysee.com)
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„Weltsystemcrash - Max Otte zur politischen Lage und Geldpolitik“
https://youtu.be/SKN19wv_Opk
„The current order will be replaced and under the control of leftist ideologues with the ultimate goal
of establishing a ‚Brave New ‘International’ World’.“
The Great American Giveaway - Charles Konia, M.D.
Roland Tichy: „Unter Merkel wird es immer selbstgemachte Krisen geben“
https://youtu.be/JBdELXzyYUU
UNO wird in Coronakrise neue Ära nach »Freimaurer-Prinzipien« einläuten (freiewelt.net)
Angefochtene Wahl: Was Ihnen heute über die US-Wahl in MS-Medien verheimlicht wird –
ScienceFiles
Krankenversicherung könnte bald deutlich teurer werden | WEB.DE
„Dramatische Veränderungen für Deutschland“ (Utagramm 37 mit Prof William Toel)
https://youtu.be/hUUczmirdcM
Besondere Empfehlung!
Lisa Fitz: „Leute, die sich ständig nur lustig machen über Verschwörungen, die haben keine Ahnung
von Geschichte.“
https://youtu.be/mGZuCyw1QCU
„Merkels Fehler seien in der Zwischenzeit offensichtlich, so Murray. Sie ist »autoritär, unnachgiebig
und grenzenlos arrogant.«“
»Autoritär. Unnachgiebig. Grenzenlos Arrogant« (freiewelt.net)
Die wird dann allmählich abgesenkt, bis 0 erreicht ist:
Kritik an Geldwäsche-Prävention: Bundesrechnungshof fordert Bargeld-Obergrenze | tagesschau.de

Aktuelle Meldung
„Wir haben jetzt in der Sache gewonnen und die Anwälte von Michael Wendler mussten sich geschlagen geben.“
"Egal"-Melodie: Michael Wendler hat sich bei Matthias Reim bedient | WEB.DE

Weihnachtslied 2020
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur der teuflische Tiefe Staat.
Holder Bürger, weißt keinen Rat!
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!
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Stille Nacht, heilige Nacht,
Bei Bilderberg wards kundgemacht!
Durch die böse Angela
Tönt es laut von fern und nah:
Great Reset ist da!
Great Reset ist da!
Stille Nacht, heilige Nacht,
Jetzt wird überall Panik gemacht.
Schon ist unsre Freiheit fort,
„Corona“ heißt das Zauberwort,
Bringt die Diktatur,
Bringt die Diktatur.
Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles wird dichtgemacht.
Doch kommt auch die Pleitewelle,
Der Sozialstaat ist zur Stelle.
Schulden ohne Maß,
Schulden ohne Maß!
Stille Nacht, heilige Nacht,
Ist das Volk aufgewacht,
Jagt Merkel aus dem Kanzleramt
Und die Minister allesamt?
Nein, das ist nur ein Traum,
Nein, das ist nur ein Traum.
Stille Nacht, heilige Nacht,
Bald der Heil’ge Impfstoff lacht,
Macht euch alle brav und still,
Wie es die Regierung will.
Schlaft in himmlischer Ruh!
Schlaft in himmlischer Ruh!

*******
Paypal-Spende für Musica Humana Freiburg (zeitgenössische tonale Kunstmusik):
https://www.paypal.com/donate/?token=B-V0d2ZwcuS4epTLroJhZu4g1xrQYR7-YWbYCGEvYVzPmkDvOyROZwAohzBSO06d_Fd0W&country.x=DE&locale.x=DE
Herzlichen Dank!
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.hpage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

