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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 671, 26. Dezember 2020
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Wie ich erst am Donnerstag erfahren habe, ist bereits am 12. 11. Harald Lukas-Simonyi verstorben:
Harald Lukas-Simonyi : Traueranzeige : Badische Zeitung (bztrauer.de)
Er gehörte nicht nur zu den Empfängern und gelegentlichen Hinweisgebern des GMNB, sondern
auch zu den wenigen „aktiven“ Mitgliedern unserer Freiburger Initiative gegen Lärm und Zwangsbeschallung. Zum letzten Mal traf ich ihn beim Prozess gegen die Stadt wegen der Lärmproblematik am Augustinerplatz. Er betrieb auch einen Blog, der noch aufrufbar ist:
Das andere Freiburg | The dark side of the moon (wordpress.com)
Auf Facebook wurde die Fotografie eines Schreibens der österreichischen Gemeinde Frantschach
verbreitet, datiert vom 14. 12. und unterzeichnet im Namen des Oberbürgermeisters von einer Katrin Buchsbaum. Es scheint echt zu sein; Gemeinde und Unterzeichnerin lassen sich leicht recherchieren. Unkenntlich gemacht war nur der Adressat. Darin wird folgende Anweisung erteilt:
„Jede verstorbene Person, die max. 28 Tage zuvor COVID-positiv getestet wurde, wird in der Statistik als ‚COVID-Tote/r‘ aufgeführt, unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst oder ‚mit dem Virus‘ (an einer potentiell anderen Todesursache) verstorben ist.“
Auch die FPÖ bezog sich auf dieses Schreiben und meinte, dass es sich um eine neue Vorgabe der
WHO handle. Gewiss müssen wir davon ausgehen, dass das in den meisten Ländern so gehandhabt
wird. Wer kann da noch leugnen, dass es in Wahrheit nicht um ein Virus geht?
Die Inkubationszeit des Coronavirus soll durchschnittlich etwa fünf Tage betragen. Den „Lockdown“ haben wir seit etwa 25 Tagen, aber die Infektionszahlen sinken nicht. Was bedeutet das logischerweise?
Wenn die Tests auch nur einigermaßen aussagekräftig sind, dann bedeutet es, dass der „Lockdown“
keinen Effekt hat, und dass dies schon seit mindestens zwei Wochen feststeht. Warum also wird er
aufrechterhalten, ja sogar eine Verlängerung in Aussicht gestellt? Gleiche Antwort wie oben: Weil
es in Wahrheit nicht um ein Virus geht.
Klaus Miehling
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Wissenswertes über …
Katja Krasavice (Rapperin)
https://youtu.be/eqbNrZ2RfE8
Jugend von heute
Mediensucht Jugendlicher steigt unaufhaltsam | Aktion Kinder in Gefahr (aktion-kig.eu)
Literaturhinweis
Lärmbelästigungssituation in Deutschland | Umweltbundesamt
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Niobe. Cantata pro vocibus, capella fidicina et basso continuo secundum P. Ovidii
Nasonis Metamorphoseon Liber VI, cxlvi – cccxii. op. 259 (2016)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/niobe-partitur/paperback/product-2ek4qj.html
neues Video
Klaus Miehling: Praeludium, Fuge und Capriccio für 2 Violinen, op. 233 (2015)
https://youtu.be/e4dnQnFD1uM
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Die Notwendigkeit von Frieden für eine freie Gesellschaft – Liberalismus #11“
https://youtu.be/kHimavBj_2Q
Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 2:
„Die Aufgabe der staatsorientierten Ideologen besteht darin, am Trugbild der kaiserlichen Kleider
herumzuspinnen und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, daß mit zwei grundverschiedenen
Maßstäben gemessen werden muss: daß, wenn der Staat die schlimmsten Schwerverbrechen begeht,
er dies in Wirklichkeit nicht tut, […] Der jahrhundertelange Erfolg der Staatsideologen ist vielleicht
der übelste Scherz in der Geschichte der Menschheit.“ (S. 174, Hervorh. orig.)
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Europa auf dem Weg in die Diktatur?
Zitate aus dem Text von Wladimir Bukowsi (2001), Folge 3:
„Heute wird uns versprochen, daß die Vereinigung Europas den Völkern ermöglichen wird, ihre nationalen Unterschiede zu überwinden, alle rassischen, nationalen und ethnischen Widersprüche für
immer zu begraben. Genau das Gegenteil wird eintreffen. Nach 73 Jahren Sowjetunion, in der wir
eine glückliche Familie der Nationen hätten sein sollen, gab es mehr ethnische Konflikte als irgendwo sonst auf der Erdkugel.“
Macht und Geheimnis der Illuminaten
Zitate aus dem Buch von Andreas von Rétyi (2004), Folge 2:
„Ein Erfahrungssatz der Weltgeschichte: Macht und Mißbrauch sind ein untrennbares Paar, keine
Macht, die nicht auch mißbraucht worden wäre.“ (S. 152)
Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 9:
„Wer wirkliche Integration erreichen will, muss Assimilierung einfordern. Und genau das tut
Deutschland nicht.“ (S. 153)
Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 9:
„Schon 1751 gelangte David Hume zur bitteren, traurigen Einsicht, dass eine zivilisierte Nation im
‚Krieg mit Barbaren‘ unterliegen werde, wenn sie sich an Kriegsgesetze halte, die den Barbaren unbekannt sind.“ (S. 165)
Zitate der Woche
„In unserer Mitte arbeiten fast 2,5 Millionen Menschen anderer Nationen. Es ist aber notwendig geworden, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft
ist und wo soziale Vernunft und Verantwortung Halt gebieten!“
(Willy Brandt, SPD, 1973)
https://www.spiegel.de/forum/politik/die-deutschen-und-die-fluechtlinge-die-idealisierung-desfremden-thread-347985-37.html
„Wenn man das intellektuelle Erbe nicht kennt, welches der Demokratie, der individuellen Freiheit
und der offenen Diskussionskultur zu Grunde liegt, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht
vermissen, wenn es untergraben wird.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/das_zeitalter_der_amnesie

4 – GMNB 671 – 680
„Nicht Armut und Mangelernährung erklären die aktuellen Kriege und inneren Konflikte, sondern
das Verlangen, zu den Privilegierten zu gehören. ‚Um Brot wird gebettelt. Getötet wird für Status
und Macht‘ (Heinsohn).“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/17/fluchtursachen-bekaempfen-die-zauberformel-einerweitgehend-infantilen-politik-2/
Zahlen der Woche
„Von 262 Politiker-Auftritten entfallen 177 auf die Groko-Parteien (67,6 %), während die AfD mit
sechs Einladungen nur auf rund 2,3 % der Politiker-Auftritte kommt. Ist das etwa eine angemessene
Berücksichtigung der größten Oppositionspartei im deutschen Bundestag? Allein der SPD-Abgeordnete und Corona-Panikmacher Karl Lauterbach erhielt mehr als doppelt so viele Auftritte (14)
wie die AfD.“
Talkshow-Statistik zeigt massive Bevorzugung der Altparteien bei ARD und ZDF! | AfD Kompakt
„Harter Shutdown kostet 58 Milliarden Euro“
Corona-Lockdown: So stark trifft der Shutdown die Wirtschaft - DER SPIEGEL
Skandale der Woche
Deutschland holt mehrere IS-Mitglieder aus Syrien zurück - WELT
„‘Das ist Psychofolter!‘ – Versammlungsleiterin Monica Felgendreher über ihre Festnahme“
https://youtu.be/QNt14lcqpjc
Lügen der Woche
„Wir alle wissen es: unsere Politiker lügen ohne rot zu werden. Doch nie waren sie so dreist und so
offensichtlich wie in diesem Jahr. Wir decken die krassesten Lügen des Jahres auf!“
https://youtu.be/eC5b5w_QDXI
Realsatire der Woche
„netzpolitik.org“ beklagt sich über Spendenaufrufe bei „Querdenken.“ Aber das erste, was man
sieht, wenn man die Seite von netzpolitik.org öffnet, ist - ein Spendenaufruf!
„Querdenken“: Der geschäftige Herr Ballweg (netzpolitik.org)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Oldenburg: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4795799
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Hildesheim: „Unmittelbar danach erfolgte die Festnahme des Mannes. Dabei handelt es sich um einen 65-jährigen, der nach bisher vorliegenden Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4795624
„765,- Euro vor Ort bezahlen oder Weihnachten in Haft verbringen, dies waren die Alternativen für
einen 27-jährigen Rumänen, als er von den Beamten der Bundespolizei am Samstag, den 19.
12.2020 im Seehafen Rostock kontrolliert und festgenommen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4796155
Dortmund: „Zeugen erklärten, dass der 19-jährige syrische Staatsangehörige aus Fröndenberg mit
dem 29-jährigen eritreischen Staatsangehörigen aus Menden in Streit geraten sei. Dabei soll es um
die Begleiterin des 19-Jährigen gegangen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4795953
Leipzig: „Usbeke trotz mehrfacher Abschiebung und Einreisesperre erneut in Deutschland festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4797128
Kiefersfelden: „Die Bundespolizei hat am Samstag (19. Dezember) auf der A93 die Busreise einer
Nigerianerin und ihrer beiden Kinder beendet. Sie hatten versucht, sich ohne beziehungsweise mit
gefälschten Papieren die Einreise nach Deutschland zu erschwindeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4796983
Freiburg: „Die ca. 15-17-jährigen männlichen Jugendliche[n] sollen ein ‚Südländisches‘ Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4796960
„Einer der Beschuldigten, ein 33-jähriger, griechischer Staatsangehöriger, wurde am vergangenen
Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4796878
Stuttgart: „Der bereits einschlägig vorbestrafte kasachische Tatverdächtige wurde auf Antrag der
Staatsanwaltschaft noch am Sonntag (20.12.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl
in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4796952
Zittau: „Der 27-jährige Ungar geriet um 15:00 Uhr als Mitfahrer in einem in Serbien zugelassenen
LKW in der Drausendorfer Straße in eine Kontrolle. Die Beamten konfrontierten den 2018 in Passau wegen dem Einschleusen von Ausländern verurteilten Mann mit der offenen Geldstrafe in Höhe
von 715,00 EUR.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4796949
Appenweier: „Laut Personenbeschreibung soll es sich um einen ca. 180 cm großen, dunkelhäutigen
Mann handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4796872
Karlsruhe: „Die weiteren Tatvorwürfe stehen ebenfalls in Zusammenhang mit der mutmaßlichen
Tätigkeit des Beschuldigten als Arzt in einem Gefängnis des syrischen Militärischen Geheimdienstes. Gegen Alaa M. besteht nunmehr der dringende Tatverdacht der Verbrechen gegen die Mensch-
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lichkeit, indem er einen Menschen getötet, in 18 Fällen Menschen gefoltert, einem Menschen
schwere körperliche und seelische Schäden zugefügt, in sieben Fällen Menschen in schwerwiegender Weise der Freiheit beraubt zu haben, wobei er in einem Fall durch die Tat den Tod eines Menschen verursachte, und in einem Fall versucht haben soll, einen anderen Menschen der Fortpflanzungsfähigkeit zu berauben (§ 7 Abs. 1 Nrn. 1, 5, 6, 8 und 9 VStGB).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4796821
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der bereits mehrfach, unter anderem auch wegen Gewaltdelikten auffällige türkische Staatsangehörige am Montag dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4796793
München: „Von der Grenzkontrolle in Auslieferungshaft. Bundespolizei bringt Türken und Kroaten
hinter Gitter“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4796791
Bonn: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4796775
Wersten: „Noch am Tatort ergaben sich erste konkrete Hinweise auf einen flüchtigen 45-jährigen
Tatverdächtigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4796696
Siegburg: „Der Tatverdächtige aus dem Bus wird als südländisch wirkender, circa 180cm großer
und etwa 15-Jähriger mit dunklen lockigen Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4796683
„1. Tatverdächtiger […] gebrochenes Deutsch
2. Tatverdächtiger […] gebrochenes Deutsch“
Mülheim an der Ruhr - schwerer Raub | Polizei NRW
„Am vergangenen Freitagnachmittag, 18. Dezember, sprach ein 17-jähriger Guineer am Hauptbahnhof Münster eine Streife der Bundespolizei an. Er gab zu verstehen, dass er einen Asylantrag stellen
wolle. [...] Der junge Mann wurde lautstark aggressiv, baute sich drohend vor den Bundespolizisten
auf und griff gezielt einen Beamten an. Der Angriff zum Kopf wurde abgewehrt, der Angreifer zu
Boden gebracht und gefesselt. Um die Einsatzmaßnahme herum bildete sich eine etwa 25-köpfige
Gruppe, die sich mit dem 17-Jährigen solidarisierte, die Bundespolizisten behinderte und beleidigte.
Teilweise wurden Masken heruntergezogen und in Richtung der Bundespolizisten gehustet. Mit der
Unterstützung weiterer Kräfte bekamen die Bundespolizisten die Lage in den Griff und den Guineer
zur Wache. Dieser ist bereits unter 16 verschiedenen Identitäten in Deutschland bekannt und besitzt
keinen Aufenthaltstitel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4796663
Ahaus: „Polizistin versteht arabisch geäußerte Beleidigung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4796587
Bad Segeberg: „Er wurde als möglicherweise arabischstämmig beschrieben und hatte schwarzgelocktes Haar, das an den Seiten kurzgeschoren war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4796560
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Usedom: „Am 18.12.2020 stellten Bundespolizisten bei einer Kontrolle in Gartz einen 54-jährigen
polnischen Staatsangehörigen fest, der durch die Staatsanwaltschaft Lübeck zur Festnahme wegen
Trunkenheit im Verkehr ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4796536
Kassel: „1.) Etwa 1,80 Meter groß, schlank, zurückgegelte Haare, Vollbart, dunkle Jacke, schwarze
oder dunkelblaue Jeanshose, sprach gebrochenes Deutsch, nordafrikanisches Äußeres
2.) Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, Dreitagebart, dunkle Kapuzenjacke, dunkle Jogginghose, Basecap mit Schild nach hinten, sprach gebrochenes Deutsch, nordafrikanisches Äußeres“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4796530
„Eine 46-Jährige aus Polen ist am Samstagabend in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Görlitz
von der Bundespolizei festgenommen und zur Dienststelle mitgenommen worden. Lange währte ihr
Aufenthalt dort aber nicht. Eine bis dato offengebliebene Geldstrafe (670,00 Euro einschließlich
Verfahrenskosten) bezahlte sie schließlich, weshalb sich alle Türen wieder öffneten. Die Frau war
vom Amtsgericht Görlitz vor über drei Jahren wegen Urkundenfälschung verurteilt und später von
der Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4796517
Dortmund: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4796513
Görlitz: „Letztlich ist die Beschlagnahme von 34.000,00 Euro das Ergebnis eines unzulässig langen
und obendrein vor allem unerlaubten Erwerbsaufenthaltes. Der Vorwurf des unerlaubten Aufenthaltes im Zusammenhang mit einer nachweislich erfolgten, aber nicht genehmigten Erwerbstätigkeit,
richtet sich an eine 24-jährige Frau aus der Ukraine und an vier ukrainische Landsmänner im Alter
von 25, 25, 33 und 35 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4796512
Görlitz: „Wegen des Verdachts des Einschleusens sind Ermittlungen gegen einen Mann aus Moldau
eingeleitet worden. Der 23-Jährige war mit einem polnischen Kleintransporter unterwegs, mit dem
er offensichtlich drei Ukrainerinnen (17, 47, 49) sowie einen Ukrainer (45) zur Schwarzarbeit nach
Deutschland bringen wollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4796508
„Der Tatverdächtige spricht leise und unverständlich im gebrochenen Deutsch.“
Bochum - schwere räuberische Erpressung | Polizei NRW
Ansbach: „Am 15.12.2020 wurde ein Mädchen auf dem Heimweg von der Schule von einem 21jährigen syrischen Staatsangehörigen unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und dort
schwer sexuell missbraucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4796415
Weil/Rh.: „Der tunesische Staatsangehörige konnte sich dabei nicht ausweisen und war auch nicht
im Besitz einer Fahrkarte. Die Überprüfung der Fingerabdrücke durch die Bundespolizei ergab zwei
Ausschreibungen zur Festnahme. Wegen Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls bestand ein
Untersuchungshaftbefehl. Zudem ein Sicherungshaftbefehl zur Vollstreckung einer 11-monatigen
Freiheitsstrafe, unter anderem wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4796359
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„Die Beamten untersuchten die Ladung eines Kleintransporters, die 2 Italiener von Belgien nach
Deutschland eingeführt hatten. In dem Mietwagen waren unter 25 Kilogramm ungekühlten Fisch,
noch Wurst- und Käsespezialitäten. Nach Absprache mit dem Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen der Städteregion Aachen wurde der Transporter mit den beiden Personen
übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4796336
Weinstadt-Großheppach: „Streit in Asylunterkunft eskaliert“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4796322
Stommeln: „Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4796289
Klingenmünster: „Ein im Jugendmaßregelvollzug befindlicher 20-Jähriger Straftäter ist im Rahmen
seines Ausganges heute um 15:50 Uhr aus dem Vollzug entwichen. Eine Fremdgefährdung kann
nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher gebeten im Bereich Südliche Weinstraße keine Anhalter mitzunehmen. Die Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, 1,65-1,75 groß, kräftige/sportliche Statur, schwarze Haare (Haare nach oben gebunden), dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4798049
Viernheim: „Die Polizei sucht nun nach einem 45 bis 50 Jahre alten Mann. Er ist nach Eindruck der
Bestohlenen Ausländer und bei einer Körpergröße von etwa 1,70 Meter von kräftiger Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4798019
Langwedel: „Täterbeschreibung: Ca. 30 - 35 Jahre alt, ungefähr 1,80 cm groß, buschige Augenbrauen, untersetzte und muskulöse Statur, russischer oder polnischer Akzent, schwarz bekleidet mit einem Kapuzenpullover und aufgesetzter Kapuze, weißer Mundschutz, dunkle Schuhe mit hellen
Sohlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4798017
Ebendörfel: „Auch wenn die Ukrainerin und die Ukrainer auf dem Nachhauseweg waren um mit
der Familie Weihnachten zu feiern, so mussten doch insgesamt 5.600,00 Euro illegal erarbeiteter
Lohn beschlagnahmt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4797999
Trier: „Erste Ermittlungen ergaben, dass Fahrer und Beifahrer die drei jungen Syrer (17 - 19 Jahre)
mit einem PKW in Luxemburg aufgenommen und nach Deutschland verbracht haben, um hier einen Asylantrag zu stellen. Die mutmaßliche Schleusung wurde über einen in der Türkei lebenden
Syrer organisiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4797968
Alsfeld: „Jetzt liegt ein Phantombild vom männlichen Täter vor. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, etwa 175 cm bis 180 cm groß, hatte eine schlaksige Figur und eine südländische Erscheinung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/4797944
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„Bei der Prüfung einer Künzelsauer Baustelle am 14. Dezember trafen die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus Tauberbischofsheim fünf serbische Staatsangehörige an. Diese hielten sich
ohne die erforderlichen Papiere im Land auf und gingen unerlaubt einer Beschäftigung als Bauhelfer nach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/4797936
Stuttgart: „Der 48-jährige rumänische Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz hat und bereits
am Vortag mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad kontrolliert worden war, wurde auf Antrag
der Staatsanwaltschaft am Samstag (19.12.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl
erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4797845
„Unregelmäßigkeiten im hinteren Teil der Ladung eines in Rumänien zugelassenen Fahrzeugs veranlasste die Kontrollkräfte des Heilbronner Zolls am 15. Dezember zu einer genauen Inaugenscheinnahme der transportierten Waren. Zwischen der Ladung, die aus Sofas bestand, fanden die
Zöllner bei einer Autobahnkontrolle bei Ilshofen einen Karton mit insgesamt 50 Stangen nicht angemeldeter Zigaretten. [...]
Weitere 4000 Zigaretten stellte der Zoll am späten Abend des 17. Dezembers bei Kontrollen auf der
Autobahn 6 bei Heilbronn sicher. Der 37-jährige Fahrer eines in Rumänien zugelassenen Fahrzeugs
hatte die 20 mitgeführten Stangen Zigaretten bei der Kontrolle nicht angemeldet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/4797843
Lüneburg: „Der aus Afghanistan stammende Tatverdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/4797830
Magdeburg: „Beim Öffnen der verplombten Ladefläche wurden erneut vier Afghanen im Alter von
15, 16, 19 und 22 Jahren festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4797819
Hamburg: „Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: - männlich - ‚südländische‘ Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4797793
Frankfurt: „Gegen das Duo laufen nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls,
des Taschendiebstahls, der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4797785
Rosenheim: „Die Bundespolizei hat am Dienstag (22. Dezember) einen Rumänen ins Gefängnis
eingeliefert. Der 33-Jährige, der in Italien einen festen Wohnsitz hat, wird beschuldigt, fünf irakische Staatsangehörige eingeschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4797764
Dinslaken: „Die Ermittlungen der Polizei ergaben dann, dass es sich bei der Tatverdächtigen um
eine 21 Jahre alte Frau handelt, die in Rom geboren ist. Die Frau hat mehrere Aliasnamen und bei
ihrer Durchsuchung fanden die Beamten entsprechendes Einbruchwerkzeug. Darüber hinaus stellte
die Kripo fest, dass die Tatverdächtige keinen Wohnsitz in Deutschland hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4797706
Saarbrücken/Dillingen: „In einem seit 2017 andauernden Verfahren gelang es Ermittlern des Dezernats für Wohnungseinbruchsdiebstahl 150 Einbrüche einer aus Osteuropa stammenden Bande auf-

10 – GMNB 671 – 680
zuklären.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/4797653
Ahrensburg: „Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4797638
Rostock: „Sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4797582
Offenburg: „Aufgrund einer vorangegangenen Meldung über eine verdächtige Wahrnehmung im
Bereich der Fahrradabstellplätze, kontrollierten Beamte der Bundespolizei vergangene Nacht im
Bahnhof Offenburg einen rumänischen Staatsangehörigen. Dieser verhielt sich unkooperativ und
versuchte im Verlauf der Kontrolle die Beamten anzugreifen, was aber verhindert werden konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4797521
„Am Montagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Fernzug aus der Schweiz auf
Höhe Efringen-Kirchen. Dabei kontrollierte die Streife einen Mann und eine Frau, die sich jeweils
mit vietnamesischen Reisepässen auswiesen. Beim Abgleich zwischen dem Passfoto und dem Mann
stellte die Streife fest, dass keine Personengleichheit besteht. Die Überprüfung der Fingerabdrücke
des Mannes ergab seine richtigen Personalien. Unter diesen wurde der 30-Jährige mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl und einer Aufenthaltsermittlung gesucht. […] Die Überprüfung der Frau
ergab ebenfalls einen Strafvollstreckungshaftbefehl. Wegen Betrug war sie zu einer Geldstrafe in
Höhe von 1500 Euro verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4797492
Flensburg: „Ausgeschriebener Jemenit leistet Widerstand“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4797444
Bad Kreuznach: „Ein nationaler und internationaler Zusammenschluss von Polizeibehörden führte
Anfang Dezember zu Festnahmen von Hintermännern in Izmir/Türkei. [...]
In Berlin konnte am 17.12.20 nach Ermittlungen der Kreuznacher Polizei ein weiterer Tatbeteiligter
durch Spezialkräfte festgenommen werden. Der 36-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit ist
verantwortlich für die Überführung der Beute in die Türkei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/4797424
Hamburg: „Am Morgen des 21.12.2020 wurde im Reisegepäck einer 25-jährigen rumänischen
Staatsangehörigen ein Springmesser festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/4797356
Sankt Wendel: „Mit ihrer Beute entfernten sich die beiden Männer, die 25 bis 30 Jahre alt gewesen
sein und russisch gesprochen haben sollen, mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/4798743
Flensburg: „Gegen den irakischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusen von
Ausländern eingeleitet. Die irakische Familie wurden nach Anzeigenerstattung an das Landesamt
für Zuwanderung und Flüchtlinge verwiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4798739
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Bremen: „Die beiden Marokkaner aus Bamberg erhielten Strafanzeigen wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen: Fahrscheine hatten sie ebenfalls nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4798687
Gronau: „Die beiden Mittäter (georgische Asylbewerber mit Unterkunft in Bremen und Bremerhaven im Alter von 22 und 25 Jahren) stritten jede Tatbeteiligung ab. Einer der beiden ist bereits wegen bandenmäßigen Diebstahls aufgefallen, der auch in diesem Fall vorliegen dürfte. Die Ermittlungen zu dem Mittäter (ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, dunkle kurze Haare, vermutlich ebenfalls Georgier) dauern an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4798658
„Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann, einen somalischen Asylbewerber, ein
Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4798635
Siehe Foto!
Gelsenkirchen - Beleidigung / Verstoß CoronaschutzVO | Polizei NRW
Frankfurt: „1. Täter: männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze gelockte Haare, nordafrikanisches Aussehen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4798541
Dortmund: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4798484
Tübingen/Mössingen:“ Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ungefähr 30 Jahre alten und 170
cm großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem indischen Erscheinungsbild handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4798468
Wildeshausen/ Delmenhorst: „Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Der Mann ist wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4798408
„Gegen den gambischen Tatverdächtigen wird im Laufe des Mittwochs (23.12.2020) auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart die Hauptverhandlung im Wege des beschleunigten Verfahrens durchgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4798388
Düsseldorf: „Nach den bisher vorliegenden Informationen tauchte die gesamte Beute (41 Uhren und
ein Armband) aus dem Düsseldorfer Coup im Zuge von Ermittlungen und einem anschließenden
Zugriff am Montag (21.12.) in Serbien auf und wurde dort von der serbischen Polizei sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4798310
München: „Ohne Reiserecht, dafür mit Waffen bei der Grenzkontrolle. Bundespolizei nimmt Iraker
vorläufig fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4798118
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Kassel: „Einer der beiden Täter soll einen dunklen Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4799032
Reutlingen: „Er war bekleidet mit einem leichten Anorak mit einer dunkel-hellen Musterung und
sprach Deutsch mit evtl. osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4798941
Gelsenkirchen: „Hierbei stellte sich heraus, dass der 24jährige Fahrzeugführer des in Polen zugelassenen Pkw einen englischen Führerschein vorlegte, der Fälschungsmerkmale aufwies. Da der ebenfalls aus Polen stammende Mann aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und die zur Sicherung des nun anstehenden Strafverfahrens vorgesehene Sicherheitsleistung nicht erbracht werden
konnte, wurde er vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4799111
„Einen 34-jährigen Albaner nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei heute Morgen (26. Dezember)
am Dortmunder Flughafen fest, als dieser versuchte, aus Tirana (Albanien) kommend einzureisen.
Bei seiner grenzpolizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen gleich zwei
Haftbefehle vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4799354
Steinbach/T.: „Die Ermittlungen gegen den 26 Jahre alten bulgarischen Staatsangehörigen, der ohne
festen Wohnsitz ist, dauern derzeit noch an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/4799312
Unna: „Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175-180 cm groß, dunkelhäutig, normale Statur, braune Lederjacke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4799253
Homburg: „Entsprechende Verfahren aufgrund der vorliegenden, tierschutzrechtlichen Verstöße
wurden gegen den Hundebesitzer, bei dem es sich um einen 40-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen handelte, eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138521/4799250
Meinungsdiktatur
„Im Zuge der Corona-Pandemie dienen Werbeflächen immer häufiger der Verbreitung politischer
Botschaften im öffentlichen Raum. Manche Kampagne erinnert an die einstigen Kampagnen in der
DDR.“
Die Rückkehr der Sichtagitation (nzz.ch)
„Bodo Schiffmann und das Ende seiner Approbation als Arzt“
https://youtu.be/DOcKlNcrIeI
dazu auch:
Corona-Leugner: "Querdenker"-Arzt Bodo Schiffmann soll Zulassung verlieren (t-online.de)
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„Im Moment ziehen die Anstalten einen ganz bestimmten Menschenschlag an. Akademiker aus der
Mittelschicht, die sich selbst verwirklichen wollen und nebenbei gleich noch die Welt verbessern.
Das führt zu einem ganz bestimmten Blick auf die Welt und damit zum Gegenteil von Vielfalt.“
„Und der Rundfunk würde plötzlich wieder denen gehören, die dafür bezahlen müssen“
(nachdenkseiten.de)
Islamisierung und Massenmigration
„Wer das Scheitern des Arabischen Frühling aufarbeiten will, kommt an der Diagnose des Scheiterns der islamischen Ideologie nicht vorbei. Der im Koran angelegte politische Islam ist DAS systemimmanente Hemmnis nicht nur der arabischen Länder.“
Islamischer Winter: Zehn Jahre „Arabischer Frühling“ (philosophia-perennis.com)
„Gestiegene Geburtenraten und die Zuwanderung der vergangenen Jahre machen bis Ende des Jahrzehnts die Einstellung von mehr Lehrkräften erforderlich als bisher erwartet.“
Bildung: Schülerzahlen und Lehrerbedarf höher als bislang erwartet | ZEIT ONLINE
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 20. Dezember 2020 geht es um das Klima der vergangenen 2000
Jahre, Ozeanzyklen, das EEG-Konto und die Stiftung ‚Plant for the Planet‘.“
https://youtu.be/PY_7HWD6XV8
Die Welt säuft ab…wirklich? - Kalte Sonne
Die Klimaschützer-Myopie. Eine Glosse - Kalte Sonne
„Im Blog und in der Klimaschau kommentierten wir den Science Fiction Film Ökozid. Zum Film
erhielten wir auch die folgende Leserzuschrift von Martin Krohn:“
Stiftung "Plant for the Planet" reagiert auf ZEIT-Kritik - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In Ausgabe 3 vom 25. Dezember 2020 geht es um eine Blitzdürre in den USA, den übervollen Viktoriasee, einen wiederentdeckten Wikingerpass und Kriege im Chinesischen Kaiserreich.“
Klimaschau (Ausgabe 3) - YouTube
Corona-Hysterie
„Die Definition, was eine gefährliche Pandemie sein soll, wurde an die WHO ausgelagert. Und diese wiederum strich den Aspekt der Gefährlichkeit am 5. Mai 2009 explizit aus ihrer Pandemie-Definition. Das ist das eigentlich Gefährliche an Corona.“
Plädoyer für eine evidenzbasierte Pandemie-Politik • Anthroblog (anthroweb.info)
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Vom Juni, aber immer noch sehr aufschlussreich:
„Event 201: Corona-Pandemie vom Reissbrett - was bisher übersehen wurde“
https://youtu.be/zv9J0fKlhA0
Dank an Frau W.! – Besondere Empfehlung!
Aufklärung unerwünscht:
"Goldenes Brett vorm Kopf" geht an "Fehlalarm"-Autor Sucharit Bhakdi - Welt - derStandard.de ›
Wissen und Gesellschaft
„Objektzerstörung durch vollständige Bejahung“
"Coronazombies": Die „schwarze Wahrheit“ will aufrütteln (philosophia-perennis.com)
„2020News ist ein evidenzbasierter Nachrichtenkanal, der eng mit www.corona-ausschuss.de und
dessen internationalem Netzwerk in Wissenschaft, Medizin und Rechtswesen kooperiert.“
Home - 2020 NEWS
Dank an Herrn J.!
MUST WATCH - Medical Experts from all over the World SPEAK UP and SPEAK OUT wtube.org
Maaßen rechnet mit Corona-Politik ab - reitschuster.de
»PCR-Test zeigt nur Nukleinsäuren an, nicht das Virus« (freiewelt.net)
„Weltweit häufen sich die Fälle von »besorgniserregenden Reaktionen« auf Corona-Impfungen. In
Alaska sind zwei geimpfte Krankenpfleger auf der Intensiv-Station und in Memphis bricht eine geimpfte Krankenhausmitarbeiterin vor laufenden Kameras zusammen.“
Krankenhausmitarbeiterin bricht nach Corona-Impfung vor laufenden Kameras zusammen
(freiewelt.net)
Kardinal Burke: »Es gibt Mächte, die Corona für die Weltherrschaft missbrauchen wollen«
(freiewelt.net)
Impfstoff: Betrug im Kleingedruckten? - reitschuster.de
Blick über den Tellerrand
Onlinehandel soll für Innenstädte Paketabgabe zahlen müssen - DER SPIEGEL
Experte sagt: Trump bleibt Präsident! on Vimeo
TIMSS-Studie: Werden Deutschlands Schüler immer dümmer? | Aktion Kinder in Gefahr (aktionkig.eu)
Amtsgericht Köln: Termine für Kirchenaustritte bis März ausgebucht | Regional | BILD.de
„In einer beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereichten Beschwerde hat der amerikanische Ökonom [David Steinman] den Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreye-
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sus, beschuldigt, an der Leitung der äthiopischen Sicherheitskräfte beteiligt zu sein, die Äthiopier getötet, willkürlich festgenommen und gefoltert haben.“
Strafrechtliche Verfolgung gegen den Chef der WHO Ghebreyesus wegen Völkermordes beim
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gefordert - Nachrichten.es
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 672, 2. Januar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Ein Leser bezweifelte die Authentizität des im vorigen GMNB zitierten Briefes der österreichischen
Gemeinde Frantschach. Doch tatsächlich habe ich die gleiche Information fast wörtlich (nur ohne
die konkreten „28 Tage“) beim Sozialministerium des Landes gefunden:
„Jede verstorbene Person, die zuvor COVID-positiv getestet wurde, wird in der Statistik als ‚COVID-Tote/r‘ geführt, unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst
oder ‚mit dem Virus‘ (an einer potentiell anderen Todesursache) verstorben ist.“
Neuartiges Coronavirus (2019-nCov) (sozialministerium.at)
Mittlerweile hat es schon den ersten Todesfall nach einer Impfung gegeben:
Entwarnung nach Todesfall in Schweiz nach Corona-Impfung | Aktuell Europa | DW | 30.12.2020
Man versichert uns, dass es nicht an der Impfung lag, sondern an „Vorerkrankungen“.
Kommt uns das nicht bekannt vor? Genau: Auch die meisten „Coronatoten“ litten an Vorerkrankungen und hatten die normale Lebenserwartung erreicht oder überschritten. Aber es wird wieder einmal mit zweierlei Maß gemessen. Wir können sicher sein, dass peinlichst darauf geachtet wird, niemanden als „Impftoten“ zu registrieren, bei dem die Ursächlichkeit der Impfung nicht hundertprozentig erwiesen ist. Beim Virus dagegen: siehe oben!
Klaus Miehling
Satanismus
„Illuminaten-Schrott, der rausmuss – mit Farid Bang, Samra, Elif, Lil Lano, Badmómzjay, Casar
uvm.“
https://youtu.be/PsLs5F9C9q8
Jugend von heute
„Ich lebe in der Schweiz und bin 11 Jahre alt hab aber keine freundinn. Ich möchte jemand haben
zum Umarmen,Lieben,Küssen, ich will auch Sex aber hab einfach keine freundinn“
Ich brauche eine Freundinn? (Liebe und Beziehung, Sexualität, Liebeskummer) - gutefrage
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Psalm 118 für gemischten Chor, Gemeinde, Orgel und Schlagwerk, op. 262 (2016)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/psalm-118-partitur/paperback/productm5jzv9.html
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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
Freiheitliche Videos der Woche
„Während Frauenrechtlerinnen festgenommen werden faselt die TAZ von ‚Menschen mit Gebärmutter’“ (und Nachrichten aus China)
https://youtu.be/u3Qghril5rg
„Warum Nihilismus zu Totalitarismus führt – und warum Religion das Gegenmittel sein könnte!“
https://youtu.be/LhEBXQ0Humc
„Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz warnt: ‚Wer vom ‚Großen Reset‘
träumt, muss wissen, dass dieser als eine Kriegserklärung gegenüber der freiheitlichdemokratischen Grundordnung verstanden werden kann‘.“
https://youtu.be/d7uDtE5CnBU
„Der Freiheitswille der Menschen wird sich auf Dauer nicht unterdrücken lassen“
https://youtu.be/pJAF5nlKSdw
„‘Die Fremdbestimmung ist extrem geworden’ - Jochen Kirchhoff im Gespräch“
https://youtu.be/UMPb4p1ekpo
Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 3:
„In der modernen Welt […] ist es für den Staat besonders wichtig, die Herrschaft über das Erziehungswesen zu erlangen und dadurch das Denken seiner Untertanen zu formen. […] Dazu rechne
man die praktisch vollkommene Herrschaft des Staates über Radio und Fernsehen – entweder durch
staatliche Sender […] oder […] durch die Verstaatlichung der Sendefrequenzen und durch die Befugnis einer Bundesbehörde, Lizenzen zum Gebrauch dieser Frequenzen und Kanäle an die Sender
zu vergeben.“ (S. 176)
Europa auf dem Weg in die Diktatur?
Zitate aus dem Text von Wladimir Bukowsi (2001), Folge 4:
„Als Anfang haben wir bereits den intellektuellen GULAG. Bereits werden Menschen geächtet, verlieren ihre Arbeitsstelle und haben keine Möglichkeit mehr, ihre Meinung öffentlich zu äussern, nur
weil sie in bestimmten Fragen von der offiziellen Linie abweichen, zum Beispiel bezüglich Themen
wie Rasse, Frauen, Sexualität oder was auch immer, sogar bezüglich Rauchen.“
http://schweizticker.blogspot.com/2010/11/
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Macht und Geheimnis der Illuminaten
Zitate aus dem Buch von Andreas von Rétyi (2004), Folge 3:
„In der Politik spielt überhaupt keine Rolle, ob jemand dem Lager der Republikaner angehört oder
aber den Demokraten. Diese Unterscheidung gilt nur nach außen, liefert eine Pseudo-Option für den
Wähler. […] egal, wer gewinnt, die ‚Partei‘ bleibt dieselbe.“ (S. 169)
Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 10:
„Piraten suchen und finden Asyl, aber Programmierer wandern eher nicht ein. Es kommen Muezzine statt Molekularbiologen, Koran-Extremisten statt Krankenschwestern, Analphabeten statt Blockchainprogrammierer und wir haben eine dauernde Kopftuchdebatte statt Köpfchen und Mathe. Es
lassen sich noch immer viel zu viele Menschen hier nieder, bei denen es erst einmal darum geht, sie
mit viel Geld und Personal auf ein gewisses Level zu hieven. Das kostete viel und bringt wenig.
[…] Die enormen Investitionen können über Generationen per saldo gesellschaftlich nicht zurückgezahlt werden.“ (S. 156)
Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 10:
„Wer nicht bereit ist, dem Bösen mit allen Mitteln die Stirn zu bieten, arbeitet dem Bösen zu.
Gewalt kann Gegengewalt und neue Gewalt hervorrufen. Appeasement aber prämiert Gewalt.“ (S.
166)
Zitate der Woche
„Die bis vor kurzem nur von Linksextremen, Refugee-Welcome-Aktivisten, Pro Asyl und den Kirchen vertretenen Positionen sind zur Richtschnur der staatlichen Politik geworden. Sie sind gekennzeichnet durch eine Leugnung jeglicher Grenzen (und ihrer Verteidigung) sowie durch den Glauben
an eine universelle Gemeinschaft, in der es nur noch ‚den Menschen‘ an sich gibt. Der Staatsbürger
wird in den Worten von Kanzlerin Merkel zum ‚schon länger hier Lebenden‘, der sich in nichts von
Einwanderern tribalistischer, patriarchaler, gewaltaffiner und antisemitischer Gemeinschaften unterscheidet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/17/fluchtursachen-bekaempfen-die-zauberformel-einerweitgehend-infantilen-politik-2/
„Gestern sagte mir mein russischer Freund, der inzwischen fast genauso an Deutschland verzweifelt
wie ich, dass die Länder, die er am besten kennt, Russland und die Bundesrepublik, offenbar immer
wieder zu der Gesellschaftsform zurückkehrten, die sie kulturell verinnerlicht hätten: ‚Wir haben in
Russland versucht, eine Demokratie einzuführen, und es kam doch wieder nur eine asiatisch geprägte Despotie heraus. Ihr in Deutschland habt mit Hilfe der Amerikaner und der Briten Demokratie gehabt, doch kaum seid ihr wieder ganz auf euch alleine gestellt und in der Krise, schon kommt
wieder das Führerprinzip und die Sehnsucht nach einem allmächtigen, erlösenden Staat zum Ausdruck.‘“
(Boris Reitschuster, Newsletter vom 28. 12. 2020)
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„Corona ist ein Beschleuniger für die politische Religion der Merkelianer, die im Totalitarismus enden wird. Und augenscheinlich auch soll! Auch wenn man das Ganze dann schöngefärbt 'Vereinigte
demokratische Staaten von Europa' nennen wird. Mit päpstlichem Segen, versteht sich. Denn die
beiden großen Kirchen in Deutschland haben sich von Widerstands-Institutionen zu willigen CoVollstreckern gewandelt.“
Ausblick auf 2021: Merkel wird bis zum letzten Augenblick Chaos stiften (philosophiaperennis.com)
Zahlen der Woche
„Die Kosten für die Kurse lagen von 2010 bis 2020 bei insgesamt 4,6 Milliarden Euro für rund 1,2
Millionen Teilnehmer.“
Milliardenteure steuerfinanzierte Integrationskurse laufen massenhaft ins Leere (philosophiaperennis.com)
„Von Januar bis September 2020 registrierte das BKA rund 181.000 Straftaten durch Zuwanderer –
ein Minus von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Doch die Bilanz ist mit großer Vorsicht zu genießen.“
Flüchtlings-Kriminalität geht zurück, doch offizielle Zahlen haben einen Haken - FOCUS Online
Dank an Herrn H.!
Wahnsinn der Woche
„Offene Grenzen: Joe Biden lädt die ganze Welt in die USA ein!“
https://youtu.be/oMOMFUkr3Ak
Lüge der Woche
Spahn verbreitet Fehlinformation zu Corona-Toten - reitschuster.de
Absurditäten der Woche
Deutschlands beliebteste Politiker: Spahn zieht an Merkel vorbei | WEB.DE
dazu:
"Sehet, der Retter ist da!" Messias Jens Spahn befreit uns alle von Corona (philosophiaperennis.com)
Altdeutsche Ortsnamen beleidigen politisch korrekt Pigmentierte rassistisch! (philosophiaperennis.com)
Realsatire der Woche
Mehr Satire geht nicht: ZDF-Slomkas unfreiwillige Selbstironie 😂 | Politikstube
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Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Laut eines Berichts des ‚Tagesspiegels‘ soll der Mann mit italienischem Familienhintergrund auf
die drei anderen Männer (30, 39 und 42 Jahre) geschossen haben – demnach alles bekannte Protagonisten der Berliner Unterwelt und des Clan-Milieus.“
Berlin: Was hinter der Schießerei in Kreuzberg steckt | GMX
München: „Gegen 9 Uhr kontaktierte ein besorgter Passant den Rettungsdienst, da der Mann aus Sierra-Leone reglos am Boden lag und nicht ansprechbar war. Beim Eintreffen der Sanitäter kam der
bis dahin Bewusstlose im Rahmen der Rettungsmaßnahmen zu sich und schlug aus bisher ungeklärten Gründen wild um sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4800750
„Äußere Erscheinung: südländisch“
Köln - Raub | Polizei NRW
Gelsenkirchen: „Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland lag ein Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Bochum wegen Hehlerei vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4800673
Sulzbach: „Bei dem flüchtigen Pkw handelte sich um eine silberfarbene Limousine mit Stufenheck
und französischem Kennzeichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138473/4800636
„Die 29 und 41 Jahre alten, albanischen Staatsangehörigen werden im Laufe des Nachmittags dem
zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4800538
Kassel: „1. Täter: männlich, 17-18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 2 m groß, helle
Coronaschutzmaske, […] - 2. Täter: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, südländisches
Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4800492
Nürnberg: „Etwa 55 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, slawischer bzw. osteuropäischer Typ, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4800396
„Auf der A93 nahe Kiefersfelden überprüften Bundespolizisten die Personalien eines rumänischen
Pkw-Fahrers. Dem Polizeicomputer zufolge musste der 37-Jährige seit dem Jahr 2017 wegen Trunkenheit am Steuer, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung
eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen. […]
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Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hatte das Amtsgericht Traunstein gegen einen syrischen Staatsangehörigen im Jahr 2018 einen Strafbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4800351
Potsdam: „Am Morgen des 27. Dezember 2021 kontrollierten die Zollbeamten einen polnischen
PKW. Der allein reisende 35-jährige Fahrer gab auf Nachfrage an, auf dem Weg in die Niederlande
zu sein, wo er wohne und arbeitete. Die Frage, ob er Alkohol, Zigaretten oder Barmittel von
10.000,00 oder mehr mit sich führe wurde verneint. Bei der anschließenden Kontrolle des im PKW
befindlichen Gepäcks wurden neben persönlicher Kleidung und einigen Lebensmitteln auch zwei
weiße Kartons festgestellt. Auf die Frage der Beamten, was sich darin befinden würde, gab der Fahrer zu, doch Zigaretten dabei zu haben. Insgesamt befanden sich 20.000 Zigaretten ohne Steuerzeichen in den beiden Kartons. Ohne danach gefragt zu werden sagte der 35-jährige ‚man kann es ja
mal versuchen‘ und dass er die Zigaretten in den Niederlanden für 25,00 EURO je Stange verkaufen
wolle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/4800350
Hamburg: „Am Sonntagmittag wollte ein 18-jähriger Pole nach Paris fliegen. Er stellte sich bei der
Luftsicherheitskontrolle an und legte sein Handgepäck aufs Band. Wenig später stellten die Kontrollkräfte ein Elektroimpulsgerät ohne amtliche Zulassung und Prüfzeichen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/4800314
Düsseldorf: „Die Bundespolizei stellte bei dem niederländischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) fest. [...]
Am zweiten Feiertag wurde ein Deutscher bei der Ausreise in die Türkei festgestellt, welchen die
Staatsanwaltschaft Aachen wegen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Der 53-Jährige mit
nigerianischen Wurzeln wurde bereits im März 2016 rechtskräftig durch das Amtsgericht Geilenkirchen zu einer Gesamtgeldstrafe von 140 Tagessätzen verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4800303
Neumünster: „Beide Täter waren auffallend klein ( ca. 160 cm ), ca. 18 Jahre alt, beide arabischer
Phänotyp,“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4800245
Frankfurt: „Schnell stellten sie fest, dass die Justizbehörden seit Ende November mit Haftbefehl
nach dem 37-jährigen Pakistaner suchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/4800237
Bremen: „Ein Täter wurde ‚Hassan‘ von seinem Komplizen genannt. Dieser wurde als etwa 25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll am rechten Daumen ein Skorpion-Tattoo
haben. Der Mittäter soll schlank und kleiner sein. Beide wurden mit dunklem Teint beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4800234
„Das Amtsgericht Hof hat einen syrischen Staatsangehörigen wegen mehrfacher gewerbs- und bandenmäßiger Einschleusung zu drei Jahren und sechs Monaten Haftstrafe verurteilt. Weiter wurde
hinsichtlich des erhaltenen Schleuserlohns die Einziehung von Wertersatz über rund 7.000 EUR angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4800183
„Am Samstagmorgen (26.Dezember) beobachtete ein Polizeibeamter einen polizeibekannten 19jährigen marokkanischen Staatsangehörigen aus Herford auf den Überwachungskameras des Haupt-
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bahnhofes Bielefeld. Er setzte sich in der Haupthalle neben einer offensichtlich schlafenden Frau.
Die 27-jährige Frau bemerkte die Anwesenheit und wurde durch den jungen Mann in ein Gespräch
verwickelt. Dabei tastete er ihre Jacke ab und griff in die linke Tasche. Daraufhin begab sich eine
Streife der Bundespolizei zum Ort des Geschehens und hinderten den jungen Mann an der Fortsetzung des Diebstahlversuchs bei der bis dato ahnungslosen Frau.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4800170
Ulm: „Deren Auswertung dauert derzeit noch an. Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft erließ
die zuständige Richterin am Amtsgericht einen Haftbefehl gegen die 30-jährige deutsche Lebenspartnerin und den 25 Jahre alten pakistanischen Bruder des Getöteten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4800150
„Gegen den 55-jährigen gambischen Staatsangehörigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen versuchten Totschlags vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/4800118
Neumünster: „Bei der Gruppe der Täter handelt es sich um junge Männer, alle zwischen 20-25 Jahre alt, arabischer Phänotyp. Die Täter waren alle alkoholisiert und sprachen mit deutschen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4800116
Mettmann: „In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag (26. Dezember 2020) hat ein 33 Jahre alter
Mann aus Osteuropa im Ratinger Zentrum mehrere Autoscheiben eingeschlagen und Gegenstände
aus den Fahrzeugen entwendet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4800111
„Am Sonntag (27.12.2020), gegen 15:50 Uhr, wurden auf einem Firmengrundstück in der Straße
Schützenwall (Norderstedt) zwei Männer aus Rumänien im Alter von 17 und 29 Jahren auf frischer
Tat festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4800048
„Die Bundespolizei hat an Heiligabend einen 33-jährigen Niederländer festgenommen. Er war seit
Mitte Oktober von der Justizvollzugsanstalt Bochum abgängig. Er wurde mittels Haftbefehl der
Staatsanwaltschaften Aschaffenburg und Ulm wegen Erschleichen von Leistungen gesucht. [...]
Am ersten Weihnachtstag wurde ein 42-jähriger Belgier an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert. Er war zuvor aus den Niederlanden eingereist. Er hatte einen Bußgeldbescheid der zentralen Bußgeldstelle in Speyer von über 1200,- Euro und die Einziehung seiner Fahrerlaubnis vorliegen. [...]
Gegen einen weiteren Belgier lag von der Staatsanwaltschaft Aachen ein Untersuchungshaftbefehl
wegen Gefährdung im Straßenverkehr vor. Des Weiteren fand man bei seiner Durchsuchung noch
ein Verschlusstütchen mit Marihuana auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4800002
Weil/Rh.: „Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein, ist kein Kavaliersdelikt.
Dies musste ein 33-jähriger lettischer Staatsangehöriger feststellen, nun sitzt er 40 Tage in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4799976
Frechen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4801093
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Köln: „Beamte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen kurz nach dessen
Ankunft aus Istanbul und stellten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gegen den
32-Jährigen fest. Der Gesuchte war bereits im November 2018 durch das Amtsgericht Köln wegen
Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden,
hatte diese bisher jedoch nicht angetreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4801089
„Bundespolizisten kontrollierten am Montagabend, den 28. Dezember 2020, einen 34-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, der am Bahnhof Konstanz randalierte. Zur Kontrolle konnte der Mann
lediglich ein Dokument aus der Schweiz vorlegen, welches nicht zur Einreise und Aufenthalt in
Deutschland berechtigt. Weiter bestand der Verdacht, dass der unerlaubt Eingereiste in unmittelbarer Nähe Getränke und Snacks eingepackt hatte, ohne diese zu bezahlen. Bei der Durchsuchung
leistete der Mann gegen die Polizeivollzugsbeamten Widerstand, jedoch konnte die Ware aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4801064
Düren: „Der Angreifer war etwa 17 bis 18 Jahre alt, circa 160 cm groß, von geschätzt südosteuropäischem Aussehen und merklich alkoholisiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4801028
Trier: „Erste Person: - Anfang 20 - circa 190 cm - schlanke Figur - dunkle Hautfarbe - Rasterlocken
- sprach gebrochenes deutsch - […] Zweite Person: - Anfang 20 - circa 180 cm - schlanke Figur dunkle Hautfarbe [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/4800958
Stuttgart: „Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden eritreischen Staatsangehörigen sowie
der 29-jährige Fahrgast zunächst kurz vor dem Halt am Neckarpark aus noch ungeklärten Gründen
in Streit geraten sein. In der Folge schlugen die beiden Männer offenbar gemeinschaftlich auf den
Reisenden ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4800862
Worms: „30-40 Jahre alt, ca.160 cm groß, südländischer Phänotyp, ausländischer Dialekt, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4800835
Neunkirchen: „Personenbeschreibung des Beschuldigten: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 190
cm groß, dunkelhäutig, sportliche Figur, sprach hochdeutsch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138511/4800818
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4800783
Darmstadt: „Der Flüchtige soll während der Tat eine blaue oder grüne Jacke getragen und mit ausländischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4800773
Waiblingen: „Mit mehreren Streifen rückte die Polizei am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr in die
Asylunterkunft Innerer Weidach aus, da es dort zuvor zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4801491 Letzte Meldung
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Siehe Foto!
Marl - Diebstahl | Polizei NRW
Mönchengladbach: „Ferner hätten die beiden Männer in einer vermutlich osteuropäischen Sprache
miteinander gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4801223
Aurach: „Eine Streife der Vekehrspolizeiinspektion Erlangen öffnete daraufhin den Auflieger und
stellte zwei Männer fest. Diese stammten offensichtlich aus Afghanistan und waren ohne Dokumente nach Deutschland eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4801177
„Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg: Streit unter Asylbewerbern eskaliert“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4801130
Mannheim: „Nach Ankunft des Zuges traf die Streife auf den 28-jährigen, geschädigten Zugbegleiter sowie den 22-jährigen, tatverdächtigen afghanischen Staatsangehörigen. In einer ersten Befragung äußerte der Geschädigte, im Rahmen der Fahrscheinkontrolle den 22-Jährigen angesprochen
zu haben. Dieser konnte keinen gültigen Fahrschein vorlegen und versetzte dem Zugbegleiter daraufhin einen Schlag ins Gesicht. Dieser trug eine Schwellung an der Lippe davon, konnte seinen
Dienst jedoch fortsetzen. Da sich der 22-jährigen Tatverdächtige nicht ausweise[n] konnte, wurde er
zur Identitätsfeststellung sowie für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht.
Dort stellten Beamte fest, dass sich der Mann unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4801647
Gießen: „Zu mehreren Einsätzen in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung kam es in der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch (30. Dezember). Gegen 18.00 Uhr kam es zu Beleidigungen zwischen
einem 41-jährigen Mann aus Marokko und dem Sicherheitsdienst. Die Polizei leitete jeweils ein
Strafverfahren wegen Beleidigung gegen eine 37-jährige Angestellte des Sicherheitsdienstes und
dem Marokkaner ein. Darüber hinaus gab der Bewohner seine rechtmäßigen Personalien nicht an,
so dass ebenfalls wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird. Fast eine Stunde später gerieten
zwei Bewohner aus dem Iran und Kuwait in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einer handfesten
Auseinandersetzung, so dass dabei der 31-jährige Kuwaiter leicht im Gesicht verletzt wurde. Gegen
beide Kontrahenten leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Gegen
22.15 Uhr verletzte sich ein 18-jähriger Jugendlicher mit einem Messer so, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Nach der medizinischen Versorgung kam er in
eine Fachklinik. Gegen 02.00 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen erneut in die Asylunterkunft. Zwei
Bewohner aus Algerien und Marokko gerieten in Streit, in dessen Verlauf der 27-jährige Algerier
seinem Kontrahenten am Hals leicht verletzte. Hintergrund war vermutlich ein Diebstahlsversuch
und ein mutmaßlicher Diebstahl eines Mobiltelefons.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4802182
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird ein 37-jähriger türkischer Staatsangehöriger
dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem bereits einschlägig in Erscheinung
getretenen und unter Bewährung stehenden Beschuldigten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4802179
Freiburg: „In der Gerberau noch während der Tatausführung ertappt wurde ein 21-jähriger lybischer
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Staatsangehöriger als er heute gegen 11.30 Uhr zwei Pakete aus einem Zustellerfahrzeug entwenden
wollte. Der Paketzusteller selbst wurde bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug auf diesen aufmerksam. Zwei Passanten eilten ihm zu Hilfe. Gemeinsam hielten sie den Dieb bis zum Eintreffen der
Polizei fest. Dort wies er sich überdies noch mit einem gefälschten Ausweisdokument aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4802172
Oldenburg: „Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass
der polnische Staatsangehörige in Deutschland gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/4802149
Silvesternacht Leipzig: Linksextremer Brandanschlag auf Bundeswehr (philosophia-perennis.com)
Essen: "Partyszene" beschießt Einsatzkräfte mit professionellen Feuerwerkskörpern (philosophiaperennis.com)
„In den sozialen Medien haben die Videos, die etwa mit Gangsta-Rap unterlegt sind, mittlerweile
weite Verbreitung gefunden, Altenessener Bürger, aber auch andere Essener zeigten sich in Kommentaren schockiert über die dort zu sehende rohe Zerstörungswut.“
Video: Schockierende Zerstörungswut in Essen-Altenessen - nrz.de
Wien: „Unter lauten 'Allahu akbar'-Schreien wurden – rund um den Reumanplatz -Feuerwerkskörper aus Wohnungen auf Passanten geworfen, es wurde offensichtlich selbst gebastelte Pyrotechnik
gezündet, Mülltonnen und Parkbänke in Brand gesetzt, Schaufenster von Schmuckgeschäften zerstört, geplündert und die Polizei angegriffen:“
Silversternacht: Islamistische Mobs hinterlassen Spur der Verwüstung (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
Kritischer Gesundheitsamt-Chef versetzt: Über 130 Ärzte protestieren scharf (berliner-zeitung.de)
Beschluss > 2 L 2370/20 | VG Düsseldorf - Polizeibeamten kann Führung der Dienstgeschäfte
wegen Mitgliedschaft in rechtsextremer Chat-Gruppe verboten werden < kostenlose-urteile.de
(kostenlose-urteile.de)
Buchrezension:
Naomi Wolf: „Wie man eine Demokratie zerstört - und eine Diktatur errichtet“
https://youtu.be/0BaUuVKhXB4
Islamisierung und Massenmigration
„Schaue ich mich um in der politischen Landschaft, so wird mir Angst und bange. Denn sie ist voll
von lauen Christen und Atheisten, die ne nie begreifen werden, welches Potential und welcher Wille
zur Macht in der Ideologie des Islams steckt, bis sie selbst oder ihre Kinder zu Dhimmis degradiert
wurden. Zuerst per Quote und dann per Bevölkerungsmehrheit!“
Ferda Ataman fordert Islam-Quote für Parlamente und Medien! (philosophia-perennis.com)
Klimalüge
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Lauterbach über Klimakrise: Brauchen Freiheitseinschränkungen "analog" zur Corona-Krise — RT
DE
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In Ausgabe 4 vom 29. Dezember 2020 geht es um Klimamodelle des neuen IPCC-Berichts,
das Überleben von Arten im Gebirge, eine gescheiterte Prognose von Al Gore und den geplanten
weiteren Ausbau von Kohlekraftwerken in China.“
https://youtu.be/XK5LY44fmd4
„Was 2020 alles passieren sollte. So lautet ein Artikel von Axel Bojanowski in der WELT (Bezahlschranke). Es geht um die Notfall/Notstand/Krisen/Katastrophen-Rhetorik in Sachen Klima und wie
gefährlich Ultimaten und Deadlines sind. Wir berichteten vor Kurzem über die Arbeit von Oliver
Geden über dieses Problem. Bojanowski listet in dem Artikel auf, was an Vorhersagen, alle jeweils
auf dem seinerzeit aktuellen Stand der Wissenschaft, nicht eingetreten ist: Gletscherfreie Zugspitze,
eisfreie Arktis im Sommer, 1 Mrd. Hungertote wegen des Klimawandels usw.“
DIE WELT: Das waren die Fehlprognosen für 2020 - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
Riesenskandal aufgedeckt: Covid-19-Impfung zerstört unser Immunsystem nachhaltig - 2020
NEWS
Schwere Nebenwirkungen der Impfung: „unable to perform normal daily activities, unable to work,
required care from doctor or health care professional“ in 3.150 Fällen. Siehe Seite 6:
CDC Presentation
„Pandemie-Planspiele – Vorbereitung einer neuen Ära?“
https://youtu.be/SSnJhHOU_28
Dank an Herrn K.!
COVID-19: Blutgruppe beeinflusst Krankheitsverlauf | Gelbe Liste (gelbe-liste.de)
1. Wiener Firma verhängt Arbeitsverbot ohne Coronatest - Wien | heute.at
Corona-Live-Ticker: Spanien kündigt Register für Impf-Verweigerer an | GMX
„Professor Thomas Aigner von der Uni Tübingen, bisher Mitglieder der Nationalen Akademie Leopoldina (des wichtigsten Beraterinstituts der Bundeskanzlerin in der Corona-Krise), trat jetzt aus der
Mainzer Akademie der Wissenschaften aus – und greift die Leopoldina an, weil er die verhängnisvolle, unseriöse Fehleinschätzung der dort tonangebenden Wissenschaftler, die indirekt zum ‚harten
Lockdown‘ seit Mitte Dezember führte, nicht mittragen wollte.“
Wissenschaftler attackiert Leopoldina – wegen „Befeuerung der Panikmache von Politik und
Medien“ › Jouwatch (journalistenwatch.com)
Dazu der Offene Brief von Prof. Aigner:
„Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ein Teil dieser Art von Wissenschaft zu sein.
Ich möchte einer Wissenschaft dienen, die einer Fakten-basierten Aufrichtigkeit, einer ausgewogenen Transparenz, und einer umfassenden Menschlichkeit verpflichtet ist.“
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Aigner-Austritt-1.pdf (egon-w-kreutzer.de)
„Die Weltgemeinschaft muss sich nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besser auf künftige Pandemien vorbereiten. ‚Das ist ein Weckruf‘, sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan, mit Blick auf die Coronakrise. […] ‚Wir müssen uns auf etwas vorbereiten, das vielleicht noch heftiger ist‘, sagte Ryan.“
WHO: Corona-Pandemie muss ein Weckruf sein | WEB.DE
Corona-Impfstoff/Biontech: Frau landet auf Intensivstation - Allergie-Schock | Panorama
(giessener-allgemeine.de)
„Es scheint ein Gesetz zu geben, wonach Modellierer dazu neigen, die Gefahren von allem zu übertreiben, was unbekannt ist, sei es AIDS, Schweinegrippe, Sars, Ölknappheit oder sogar der Klimawandel. Modellierer sind anfällig für den Druck, die Gefahr zu übertreiben, da sie damit ihre Haftung reduzieren: Wenn sie Recht haben, sind sie gerechtfertigt, aber – noch wichtiger – wenn sie
sich irren (und es gibt weniger Todesfälle), dann sind nicht nur alle erleichtert, sondern sie können
auch behaupten, dass die Präventionsmaßnahmen effektiv waren. […]
Die Reaktion war von Anfang an unverhältnismäßig, und jetzt ist sie nicht nur unverhältnismäßig,
sondern wahnsinnig.“
Die Murksverschwörung. Covid-19 und Polis-20 • Anthroblog (anthroweb.info)
„Die aktuelle Krise ist die Umwandlung einer scheinbaren Krise, die durch die Krankheit COVID19 verursacht wurde, in eine echte Krise durch die politische Reaktion, [...]“
Die Große Voreinstellung – Nachdenken über Verschwörung • Anthroblog (anthroweb.info)
Besondere Empfehlung!
„Mit dem Wissen von heute würde man nicht noch einmal Frisöre und den Einzelhandel schließen,
sagte Jens Spahn (CDU) nach dem ersten Lockdown. Derselbe Jens Spahn verteidigt nun die erneute Schließung von Frisören und Einzelhändlern. Roger Beckamp (AfD-Fraktion NRW) zeigt, wie
widersprüchlich die Corona-Politik damit nicht zum ersten Mal ist. Noch verblüffender ist nur noch,
dass das niemandem auffällt.“
https://youtu.be/DVF--XdAyWk
Gesetzentwurf in Frankreich: Öffentlicher Transport und weitere Privilegien nur für Geimpfte —
RT DE
Corona-Lied:
https://youtu.be/EGKF65QWU0M
„Es ist keine Verschwörungstheorie anzunehmen, dass die Corona-Krise instrumentalisiert werden
soll, um die so genannte ‚Große Transformation‘, Englisch ‚The Great Reset‘ in Gang zu setzen.
[…] Am Ende betonen Sie die angebliche Notwendigkeit ‚unser Wirtschaften, Mobilität und unser
Leben klimaschonend‘ zu gestalten, um ‚gleichartige Lebensverhältnisse‘ zu erreichen. Im letzten
Jahrhundert hat das gesellschaftliche Experiment, ‚gleichartige Lebensverhältnisse‘“ zu schaffen in
Terror, Verelendung, Tod und ökologischer Katastrophe geendet. Das ist eine Erfahrung, die zum
Wohle der Menschheit nicht wiederholt werden darf. “
Neujahrsansprache einer Bürgerin an die Kanzlerin – Vera Lengsfeld (vera-lengsfeld.de)
Studie belegt: Symptomlose nicht ansteckend. Quarantäne anfechtbar! (wochenblick.at)
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Blick über den Tellerrand
Teil 6 / 17: Fortsetzung der Serie "Fall Cabal" (Untergang der Kabale) von Janet Ossebaard
(rumble.com)
Schulen - Stuttgart - Studien zur sexuellen Vielfalt im Unterricht gefordert - Bildung - SZ.de
(sueddeutsche.de)
„Die Bundesrepublik verkommt zu einer Mischung aus Irrenhaus und Selbstmörderclub.“
Das törichteste Volk der Welt (philosophia-perennis.com)
Besondere Empfehlung!
Zurück in die Zukunft – Wird die Gesellschaft infantil? - SWR2
Silvesterbilanz:
Feuerwerksmörser reißt 25-Jährigem im Elsass den Kopf ab | WEB.DE
Silvester: 24-Jähriger zündet Pyro und stirbt - mehrere Schwerverletzte | WEB.DE
Fußball-Profi Elabdellaoui von Feuerwerkskörper schwer verletzt | WEB.DE
Silversternacht: Islamistische Mobs hinterlassen Spur der Verwüstung (philosophia-perennis.com)
Ernst Wolf: „Es geht darum alle Menschen biometrisch zu erfassen“
https://youtu.be/q84bBe9f3aw
Libertär vs. identitär: „Kaiser vs. Sellner - Die große Debatte!“
https://youtu.be/yblzxhzMGEQ
Deutschland ist besessen von Genitalien: Gendern macht die Diskriminierung nur noch schlimmer Kultur - Tagesspiegel
Ausblick auf 2021: Merkel wird bis zum letzten Augenblick Chaos stiften (philosophiaperennis.com)
Partei: Austrittswelle erschüttert CDU im Saalekreis | Regional | BILD.de
Aktuelle Meldungen
„Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, gerieten in einer Gemeinschaftsunterkunft in Marxzell-Neurod zwei junge Männer aneinander. Gegenstand des Streits war anscheinend, dass einer der beiden
zu laut Musik hörte. Hieraus entwickelte sich wohl eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem
27-jährigen Mann aus Somalia und dem 21-jährigen aus Afghanistan.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4800119
Polizei greift bei illegalen Corona-Partys mit Tausenden Gästen durch | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 673, 9. Januar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Das Ereignis der Woche, der Sturm auf das Kongressgebäude in Washington, ist hinreichend von allen Seiten kommentiert worden. Noch am Morgen nach dem Ereignis überboten sich im SWR2-Radio der Moderator und ein Politikwissenschaftler mit Bezeichnungen wie „Mob“ und „Terroristen“,
wie sie in den Systemmedien für die weit gewalttätigeren Brandstifter und Plünderer von „Black
Lives Matter“ nie verwendet wurden. Auch wurden keine demokratischen Politiker für diese Aussschreitungen verantwortlich gemacht, Donald Trump für die Ereignisse des 6. 1. dagegen schon.
Facebook und Twitter haben sogar seine Konten gesperrt. Charles Krüger zeigt in diesem Video,
wie fadenscheinig und unzutreffend die von Twitter genannte Begründung ist. Diese Medien sind
fest in linker Hand (oder in der des Tiefen Staates?), und es geht ihnen nur um Unterdrückung anderer Meinungen – genau wie unserer Justizministerin, die nach dem Maas’schen Zensurgesetz noch
nachlegen will, weitere „Regulierungen“ der Sozialen Medien fordert und die Sperrungen Trumps
ausdrücklich begrüßt. Natürlich geschieht diese Zensur in satanischer Umkehrung ganz zum Wohl
der „Demokratie“.
Klaus Miehling
Früh gestorben
Metal-Gitarrist Alexi Laiho stirbt mit 41 Jahren | WEB.DE
Werteverfall
Zahl der Drogentoten steigt in Deutschland weiter deutlich an | Aktion Kinder in Gefahr (aktionkig.eu)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Vier lateinische Hymnen für fünfstimmigen gemischten Chor, op. 263 (2016)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/vier-lateinische-hymnen/paperback/productnjk52r.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
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Freiheitliches Video der Woche
„Warum waren so viele öffentliche Intellektuelle Unterstützer totalitärer Regime und kollektivistischer Ideologien? Welche Verlockungen boten Faschismus und Kommunismus, dass viele Intellektuelle nicht nur stille Mitläufer, sondern sogar eifrige Parteigänger waren? Vor allem aber: Warum
haben einige wenige den Versuchungen der Unfreiheit widerstehen können?“
https://youtu.be/67Q3gTfcusI
Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 4:
„Wir haben gesehen, warum der Staat die Intellektuellen braucht. Doch warum brauchen die Intellektuellen den Staat? Einfach gesagt: weil Intellektuelle […] in den Reihen des Staates einen gesicherten ‚Markt‘ für ihre Fähigkeiten finden. Der Staat kann ihnen eine Macht, eine Stellung und einen Reichtum geben, die sie in freiwilligem Tausch häufig nicht erhalten können.“ (S. 176)
Europa auf dem Weg in die Diktatur?
Zitate aus dem Text von Wladimir Bukowsi (2001), Folge 5:
„Es wird einen GULAG geben. Ich habe soeben den Vorschlag für den Vertrag von Nizza gelesen,
und wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie ihn jetzt! Denn in diesem Vertrag steht, daß
eine europäische Polizei gegründet werden soll. Eine europäische Polizei! Das ist ein neuer KGB,
den sie einrichten wollen. Diese Polizei würde unglaubliche Befugnisse bekommen – Befugnisse,
die keine Polizei in irgendeinem Land Europas zur Zeit hat. Als erstes wird diese Euro-Polizei Immunität besitzen. Wie nett, nicht wahr! Ein Polizist, der Diplomat ist. Er kann kommen und mich
zusammenschlagen, und ich kann ihn vor Gericht nicht anklagen. Wie nett! Solche Machtbefugnisse
hatte nicht einmal der KGB. Außerdem wird es kein festgelegtes Verfahren geben; sie können dich
in deinem Heimatland abholen und in irgendein europäisches Land bringen. Und es soll keine Möglichkeit der gerichtlichen Anhörung geben, bevor man ausgeliefert wird. Somit besteht kein Schutz
durch irgendein lokales Recht, wenn diese Leute festlegen, daß du ein Krimineller bist.“
http://schweizticker.blogspot.com/2010/11/
Macht und Geheimnis der Illuminaten
Zitate aus dem Buch von Andreas von Rétyi (2004), Folge 4:
„Jede ‚Untereinheit‘ des Illuminatentums, wie sie nun heißen mag, ob CFR, Bilderberger, Trilaterale Kommission, Skull & Bones etc., besitzt ihre Schalenstruktur mit einem äußeren, inneren und innersten Zirkel. Das Problem bei dieser Verschwörung ist ihre bereits erlangte Macht und Verbreitung. Im Grunde ist sie bereits seit so langer Zeit zu einem extrem verbreiteten Aspekt unserer Gesellschaft geworden, daß sie als solche paradoxerweise schon gar nicht mehr auffällt.“ (S. 205)
Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 11:
„Statt die Einnahmen aus Kfz- und Mineralölsteuer und der Lkw-Maut […] in die Renovierung von
Straßen und Brücken zu investieren, […] verschwindet eine Milliarde nach der anderen in irgend-
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welchen anderen Projekten, die weit weniger im deutschen Interesse liegen und dicke Schwarzbücher des Steuerzahlerbundes füllen.“ (S. 191)
Widerworte
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2019), Folge 11 und Schluss:
„Die Republik erodiert genau dann, wenn der Staat diese Bereitschaft nicht mehr unter Beweis
stellt, wenn er also Gewalttätern nur noch mit der Androhung pädagogischer Maßnahmen oder
allesverzeihendem Verständnis begegnet. Ein solcher Paradigmenwechsel zeichnet sich ab. Mit
seinerseits unkontrollierten Folgen.“ (S. 167f).
Zitat der Woche
„Ehrlich gesagt, wenn es für mich in Deutschland keine Sozialhilfe gibt, werde ich schon morgen
nach Aleppo zurückkehren.“
(Ein syrischer ‚Flüchtling‘, zit. n. Abdel-Samad: Integration – Ein Protokoll des Scheiterns, 2018,
S. 31)
Zahlen der Woche
76,38 % beträgt seit dem 1. 1. 2021 der Steueranteil des Preises für Benzin.
Neue CO2-Steuer! Autoclub kritisiert Spritpreis-Erhöhung - FOCUS Online
„Die Zahl der Deutschen in Mecklenburg-Vorpommern, die Opfer von Zuwandererkriminalität wurden, hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Zählte die Polizei 2016 weniger als 600
deutsche Opfer bei 450 aufgeklärten Fällen, waren es 2019 987 Opfer bei 734 Fällen, ergab eine
Anfrage der AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. […] „Seit 2016 wurden unsere Bürger vier- bis fünfmal häufiger Opfer von Zuwandererkriminalität als umgekehrt. Wir sehen, wie die
unkontrollierte Einwanderung zu schwerer Gewalt, sexuellem Missbrauch und anderen Vergehen
gegenüber vielen Einheimischen geführt hat“, sagte AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer laut dem
Nordkurier im Schweriner Landtag.“
Immer mehr Mecklenburg-Vorpommer werden Opfer von Zuwandererkriminalität (jungefreiheit.de)
„33,77 Cent zahlen die Deutschen mittlerweile im Schnitt für eine Kilowattstunde Strom. Ein historischer Höchstwert. Die Hälfte des Preises bilden Abgaben und Steuern. Aber das ficht unsere Regierung nicht an. Schließlich hat Deutschlands Wirtschaft den Anspruch, überall Spitze zu sein. Nun
auch endlich bei den Stromkosten. Deutschland ist Energiekosten-Weltmeister.“
Höchster Strompreis der Welt: Danke für die Energiewende, Frau Merkel! (philosophiaperennis.com)
Absurditäten der Woche
"USA: Professor fordert, dass die Anzahl der Wählerstimmen von der Hautfarbe abhängen sollte“
https://youtu.be/xl-2mj0MJSU
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Darf eine Weiße Kleopatra spielen?: Gal Gadot verteidigt sich gegen „Whitewashing“-Vorwürfe Panorama - Gesellschaft - Tagesspiegel
Skandale der Woche
„Der ausländische Täter Sabri H., der im September 2017 den 30-jährigen Marcus H. vor einem
Wittenberger Einkaufszentrum totschlug, wird auf Bewährung laufen gelassen. Der deutsche Vater
des Toten darf hingegen keinen Frieden finden. Und so bekommt er ungebetenen Kontakt mit den
Systemschergen. In diesem Zusammenhang hat Karsten Hempel vom Staatsschutz eine Belehrung
bekommen, nicht das Recht zu brechen. Vor Weihnachten ist dieses staatliche Vorgehen ein Schlag
ins Gesicht aller Opfer von ausländischen Tätern und ein Tiefschlag für den betroffenen Vater.“
Gefährderansprache für Vater eines ermordeten Sohnes - Nationale Partei - DER III. WEG (derdritte-weg.info)
Dank an Herrn G.!
Sind ja nur Steuergelder ...
Impfstoff zerstört: Bayern setzte simple Camping-Kühlboxen für Transport ein - FOCUS Online
Realsatire der Woche
Facebook-Zensur wegen eines harmlosen Witzes.
https://youtu.be/ZQFinZ6vesM
Lüge der Woche
„Regierung bricht Impf-Versprechen: Privilegien für Geimpfte geplant“
https://youtu.be/NMcM9fP8M-8
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Polizei: "Bei Drogendealern Hosen voll – gegen im Schnee spielende Kinder stark" (philosophiaperennis.com)
„Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die beiden in der Silvesternacht die Scheiben des Fachgeschäfts in Kirchheim unter Teck ein. Gegen den 14-Jährigen wird nun ermittelt, sein kleiner Bruder
ist noch nicht strafmündig.“
Minderjährige Brüder stehlen mehr als 27 Kilo Feuerwerk | WEB.DE
Mettmann: „südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4803587
Frankfurt: „Drei Männer im Alter von 33, 40 und 41 Jahren konnten gestern Morgen schlafend in
einem ungenutzten Vereinsheim in der Mainzer Landstraße angetroffen werden. Bereits wenige
Tage zuvor war es in dem Vereinsheim zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Gestern schauten
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Revierbeamte erneut nach und konnten drei aus Polen stammenden Männer antreffen. Aufgefundenes Einbruchswerkzeug und eine zerstörte Fensterscheibe ließen erahnen, dass sich die Drei gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Zudem wurden vorhandene Stromquellen genutzt. Eine Überprüfung
der Personen ergab, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4803439
Karlsruhe: „Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg nahmen in der Nacht zum
Sonntag gegen 03.20 Uhr in der Karlsruher Oststadt aufgrund einer Bedrohungslage zwei tatverdächtige Syrer im Alter von 23 und 28 Jahren fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4803385
Essen: „Sie sollen beide von ‚südländischem Phänotyp‘ sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4803328
Hagen: „Nach ersten Ermittlungen wurde der 42 Jahre alte Tatverdächtige entlassen, gegen den 53
Jahre alten Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete der
Richter die Untersuchungshaft an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4803270
Appenweier: „Ein Verdächtiger soll eine schwarze Hautfarbe gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4804311
Köln: „Der Besitzer (31) eines amerikanischen Sportwagens hatte den Bulgaren gegen 2.40 Uhr auf
dem Fahrersitz angetroffen, nachdem dieser beim Kurzschließen des Dodge Challengers den akustischen und optischen Alarm ausgelöst hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4804301
Dortmund: „Der Lüner schätzte das Alter der Täter auf etwa Mitte 20. Seinen Angaben nach hatte
einer eine dunkle Hautfarbe, die anderen beiden könnten türkischer Abstammung gewesen sein.
Alle drei sollen mit deutlichem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4804290
Gießen: „In der Rödgener Straße war ein 29 - Jähriger aus Algerien am Samstagabend nicht zu beruhigen. Der Asylbewerber wurde durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gebeten, das
Rauchen zu unterlassen. Im Anschluss schlug der 29 - Jährige mehrfach auf den Mitarbeiter ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4804284
Osnabrück: „Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei stellte fest, dass der 23-jährige rumänische Staatsangehörige per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4804276
„Bei der Fahrscheinkontrolle fasste ein 22-jähriger Afghane der Bahnmitarbeiterin unvermittelt ans
Gesäß. Zum Glück nahmen Beamten der Bundespolizei den Mann im Bahnhof Herborn in Empfang.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4804256
Kassel: „2.) [...] südländisches Aussehen […] 3.) […] osteuropäisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4804236
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Kassel: „Im Rahmen einer schnellen Fahndung trafen Beamte des Bundespolizeireviers Gießen auf
insgesamt sieben Tatverdächtige, die nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kamen. Bei den Männern handelte es sich überwiegend um algerische Asylbewerber aus Gießen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4804235

„Am vergangenen Samstagvormittag (02.01.2021) konnte die Bundespolizei in der S-Bahn der Linie S2 am Bahnhof Filderstadt-Bernhausen einen gesuchten Straftäter festnehmen. Die Beamten
wurden auf den 33-jährigen Rumänen aufmerksam, da dieser den vorgeschriebenen Mund-NasenSchutz nicht ordnungsgemäß über Mund und Nase trug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/4804228
Mahlberg: „Alle drei hätten in einer unbekannten Sprache mit französischem Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4804221
Essen: „Die Hilfsbereitschaft nutzte die mit spanischem Akzent sprechende Frau aus. Überschwänglich schüttelte sie unter vorgespielter Dankbarkeit die Hände des Seniors. Danach setzte sie sich
vermutlich in einen hellen Golf und fuhr davon. Als die Diebin bereits über alle Berge war, stellte
der ältere Herr fest, dass sie ihm unbemerkt dessen Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4804218
Halle (Wf.) / Bielefeld: „Auf Videoaufnahmen konnte der bislang Unbekannte wiedererkannt werden. Es handelt sich um einen etwa 20-Jährigen mit asiatischem Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4804214
Siehe Fotos!
Essen - Erpressung | Polizei NRW
Wutha: „südeuropäisches Erscheinungsbild [...] südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4804180
Werdohl: „Die Männer sind zwischen 26 und 30 Jahre alt, haben keinen Wohnsitz in Deutschland
und sprechen angeblich auch kein Deutsch. Sie wurden nach der Identitätsfeststellung entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4804162
Siehe Fotos!
Recklinghausen - Körperverletzung | Polizei NRW
„Zivilfahndern der Bundespolizei fiel der 26-jährige Algerier im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf,
als er seinen Blick auf Gepäckstücke anderer Reisende richtete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4804131
Wachtendonk: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4804121
Braunschweig: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/4804117
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Mönchengladbach: „Weiter gab die Dame an, dass die beiden Frauen vermutlich bulgarisch miteinander sprachen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4804092
„Diese ‚Spritztour‘ hatte ein 32-jähriger Vietnamese sicher anders geplant: Mit einem gestohlenen
Fahrrad fuhr er am Samstag über den Querbahnsteig und wurde von der Bundespolizei gestoppt.
Die Polizisten leiteten gegen den 32-Jährigen gleich mehrere Strafverfahren ein und brachten ihn
anschließend in die Justizvollzugsanstalt Leipzig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4804042
Nürnberg: 1. Täter: [...] südländischer Typ […] 3. Täter: [...] südländischer Typ“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4804016
Aachen: „Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 170 - 175 cm groß, schlank und
hatten einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4804010
Gütersloh: „Der dritte und derzeit noch nicht identifizierte Täter soll ca. 175 cm groß sein, braune
gelockte Haare haben und ein südländisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4803898
Kassel: „1. Täter: [...] arabisches Erscheinungsbild […] 2. Täter: [...] arabisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4803887
Speyer: „Auf der Ladefläche konnten die Polizeibeamten sieben männliche Personen im Alter von
17 - 25 Jahren vorfinden, welche angaben aus Afghanistan zu stammen. Die Personen wurden zur
nahegelegenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4803849
„Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 41-jährigen algerischen Staatsangehörigen wegen der Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und
Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, wurde er gestern Mittag an der Kehler Europabrücke kontrolliert. In seinem Fahrzeug befand sich ein marokkanischer Staatsangehöriger, der
keine Ausweispapiere vorweisen konnte, die ihn weder zur Einreise noch zum Aufenthalt in
Deutschland berechtigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4803824
Karlsruhe: „Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein 25-jähriger Somalier einen 65-jährigen
wohnsitzlosen Deutschen zu bestehlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4803809
Flensburg: „Hier konnte durch die Beamten mittels erkennungsdienstlicher Behandlungen ermittelt
werden, dass es sich um Männer im Alter von 21 bis 48 Jahren handelte die aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Algerien und Côte d'Ivoire kamen. Sie erhielten unter anderem Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. Erschleichen von Leistungen und wurden an die Ausländerbehörde übergeben.
Am Sonntag (03.01.2021) um 22:00 Uhr wurden Bundespolizisten auf vier Kinder/Jugendliche im
Bahnhof Flensburg aufmerksam. Da sie sich nicht ausweisen konnten und eine Verständigung
schwierig war, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Dort konnte
mittels Hinzuziehung eines Dolmetschers herausgefunden werden, dass es sich um vier Marokkaner
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im Alter von 12 bis 15 Jahren handelte, nach denen durch das Polizeipräsidium in Köln bereits gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4803786
„Auf der Zugfahrt von Lippstadt nach Paderborn wurde der 33-jährige eritreische Staatsangehörige
durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei stellten die Bundespolizisten fest, dass die
Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main ihn mit zwei Haftbefehlen suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4803751
Freiberg: „Der 59-jährige Pole ist kein Unbekannter. Er ist wegen verschiedener Delikte bereits
mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/4803747
„Bereits am 01.01.2021 kontrollierten die Bundespolizisten bei Breitenau eine bulgarische Staatsangehörige (44), welche bereits im Jahr 2017, wegen Erschleichen von Leistungen verteilt wurde. [...]
Am Sonntag (03.01.2021) überprüften die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz ‚Am Heidenholz‘ die Insassen eines Kleintransporters. Bei einem bulgarischen Staatsangehörigen (33) ergab die polizeiliche Überprüfung, dass der 33-Jährige wegen Nötigung verurteilt wurde. [...]
Wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ein rumänischer Staatsangehöriger
(38), durch das Amtsgericht Pirna, bereits im August 2018 zu einer Geldstrafe verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4803741
„Am Samstagabend (02.01.21) haben Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Aachen Rothe-Erde
einen 28-jährigen Türken festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen räuberischen und gewerbsmäßigen Diebstahls mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Wegen räuberischen Diebstahls war er auch von der Staatsanwaltschaft Hannover zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben worden. Die Ausländerbehörde im Salzlandkreis suchte den 28-Jährigen zudem wegen
eines Verstoßes gegen das Asylgesetz. […]
Bereits am Silvestertag (31.12.20) gegen 12:30 Uhr wurde ein 25-jähriger Marokkaner auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Aachen festgenommen. Der Betreffende stellte sich
selbst ohne Ausweispapiere auf der Wache. Nicht nur dass er wegen des unerlaubten Aufenthaltes
beanzeigt wurde, er wurde auch vom Amtsgericht Dresden mit einem Sicherungshaftbefehl wegen
Diebstahls gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4803724
Herne: „Der 53-Jährige konnte die Tatverdächtigen lediglich als ‚marokkanisch‘ und zwischen 30
und 35 Jahre alt beschreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4803681
Langgöns: „Als die Kolumbianerin die Streife sah, tauschte sie mit ihrem Beifahrer den Sitz. Bei
der Kontrolle konnte sie keine Fahrerlaubnis vorzeigen. In ihrer Wohnung zeigte sie den Beamten
einen ‚abgelaufenen‘ Führerschein aus Panama. […]
Gießen: „Er soll einen dunklen Teint haben und mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4805126
Karlsruhe: „Die Geschädigte beschreibt die gesuchte Frau als circa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß,
normale Statur und dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4805125
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Trier: „Ein Ermittlungsverfahren gegen die Syrerin wegen unerlaubter Einreise und gegen den Fahrer wegen des Verdachts auf Einschleusen von Ausländern wurde eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4805086
„Das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Ravensburg fahnden öffentlich nach
dem 26-jährigen Darius ‚Darek‘ OBAJTEK.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4805076
Kranenburg: „Hiernach war die Frau aufgrund einer Straftat zum Nachteil einer Person zu verhaften
und an die polnischen Behörden auszuliefern. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde die Polin daraufhin zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4805212
Neubrandenburg: „Bei den Tätern handelt es sich um zwei 19 und 21 Jahre alte Personen aus der
russischen Föderation.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4805188
„Beamte der Bundespolizei am Frankfurt Flughafen verhinderten am 5. Januar eine Kindesentziehung in die Türkei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/4805839
Gießen: „Eskaliert ist offenbar ein Streit zwischen zwei algerischen Asylbewerbern am frühen Mittwochmorgen in der Rödgener Straße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4805809
Bubelach: „Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,11 Promille. Die
Fahrt war somit für den 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen beendet und die Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass der
40-Jährige mittels Europäischen Haftbefehls gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4805804
Hamburg: „Nachdem bei den weiteren Ermittlungen ein 17-jähriger Deutsch-Pole und ein 18-jähriger Deutsch-Montenegriner in den Fokus der Beamten geraten waren, hatte die Staatsanwaltschaft
Hamburg beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Männer in Bergedorf
und Lohbrügge erwirkt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4805776
Bad Wildungen: „er sprach vermutlich osteuropäisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4805755
Bad Gottleuba: „Die zwei Insassen mit albanischer Staatsangehörigkeit, im Alter von jeweils 32
Jahren, konnten sich ausweisen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden nach der Überprüfung ihrer
Personalien vorläufig festgenommen. Der Fahrer war zur Einreiseverweigerung für Italien in den
polizeilichen Auskunftssystemen ausgeschrieben. Weiterhin wurde er durch die Staatsanwaltschaft
Magdeburg mit einem europäischen Haftbefehl, wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl, gesucht. [...]
Bei weiteren polizeilichen Kontrollen der Bundespolizei wurde am Folgetag ein Slowake (48 Jahre)
bei seiner Einreise nach Deutschland in Bahratal festgenommen. Gegen den slowakischen Staatsangehörigen lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen vorsätzlicher Geldwäsche durch das Amtsgericht
Passau vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4805713
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Essen: „Vermutlich handelte es sich um einen Südosteuropäer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4805704
Kehl: „Gegen den 45-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen bestanden gleich vier Haftbefehle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4805678
Plettenberg: „Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 39-jährigen rumänischen Staatsbürger, der aktuell in einer JVA bei Augsburg in Untersuchungshaft sitzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4805652
„Gegen einen Libyer wurde schließlich Anzeige wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen erstattet. Der 34-Jährige war heute Morgen nachweislich von Cottbus mit dem Zug nach
Görlitz gereist, nur hatte er für diese Reise keinen Fahrschein gelöst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4805628
„Er habe seinen Führerschein zu Hause liegenlassen, erklärte gestern ein polnischer Kraftfahrer gegenüber Bundespolizisten. Der 36-Jährige war am Dienstagabend mit seinem Pkw auf der Autobahn
in Richtung Polen angetroffen und anschließend auf dem Rastplatz An der Neiße kontrolliert worden. Viel zu oft müssen sich die Beamten die Version anhören, wonach der Schein angeblich irgendwo vergessen wurde. Deshalb ließen sie die Daten des Mannes auch gestern von polnischen Behörden überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass das Dokument des Fiat-Fahrers im Herbst 2019 eingezogen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4805626
Bochum: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4805620
Wedel: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4805617
Düsseldorf: „Sie sind schätzungsweise Ende 20 bis Ende 30 Jahre alt und unterhielten sich während
der Tatausführung in gebrochenem Deutsch und Englisch mit südosteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4805561
„Bundespolizeibeamte haben am Dienstagabend einen 47-jährigen Bulgaren am Hauptbahnhof Aachen festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main in 8 Fällen wegen Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4805554
Borken: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 14, 16,
16 und 21 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4805503
Leezen: „Der 53-jährige Rumäne wurde wenig später von eintreffenden Polizeibeamten vorläufig
festgenommen. Nach seinem 25-jährigen ebenfalls aus Rumänien stammenden Komplizen wird
noch gefahndet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4805449
Baden-Baden: „Gegen einen 57-jährigen polnischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl we-
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gen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4805425
Pasewalk: „Dienstag früh stellte die Bundespolizei auf der A 11 einen 28-jährigen Polen fest, der zu
Fuß in Richtung Berlin unterwegs war. Weil er sich nicht ausweisen und auch keine Angaben zum
Reiseziel machen wollte, wurde bei der Suche nach Ausweispapieren ein in der Jacke eingenähter
Beutel mit weißem Pulver gefunden. In der Dienststelle wurde dann festgestellt, dass gegen ihn ein
Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vorlag. Da er zu einer 10-monatigen
Freiheitsstrafe verurteilt war, wurde der Pole in die JVA Stralsund gebracht. Eine hinzugezogene
Zollstreife stellte beim Test des aufgefundenen Pulvers fest, dass es sich um 471 g Amphetamine
mit einem Marktwert von ca. 5600 Euro handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4805421
„Zu lange im Schengengebiet aufgehalten haben sich zwei 24- und 30-jährige Ukrainer. Festgestellt
wurde dies, als Bundespolizisten am 06. Januar 2021 gegen 02:40 Uhr einen ukrainischen Kleinbus
in Uhyst a.T. von der Autobahn 4 lotsten und kontrollierten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4805405
Leichlingen: „Gegen den Italiener wurde eine Anzeige geschrieben wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4805355
Mettmann: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4805354
Tribsee: „Knapp drei Stunden später stellten die Bundespolizisten einen 39-jährigen polnischen
Staatsangehörigen fest, der durch das Amtsgericht Hof Mitte 2019 wegen Beleidigung verurteilt
wurde und seine Geldstrafe in Höhe von 673,50 Euro oder 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe auch noch
nicht beglichen oder angetreten hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/4805329
„Am Dienstagnachmittag, 5. Januar 2021 um 17:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Regionalexpress 10 auf der Fahrt von Kleve nach Krefeld am Bahnhof in Goch einen 28-jährigen Mann
aus Libyen. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Kleve ihn mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4805327
Erfurt: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/4805250
Sulingen: „Der flüchtige Täter in Richtung Bismarckstraße wird als korpulent, 35-40 Jahre, südländisches Aussehen, dunkler Oberlippenbart und dunkel/schwarz gekleidet beschrieben. Der flüchtige
Täter Richtung Bürgermeister-Schlüterbusch-Straße soll ebenfalls korpulent, 35-40 Jahre, südländisches Aussehen, kurz rasierte Haare, dickes Gesicht, ca. 175 cm, mit einer Bomberjacke und
schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68439/4807008
„Beamte des Zoll haben gestern Abend in einem Nachtzug aus der Schweiz einen gesuchten Straftäter verhaftet und ihn bei der Ankunft im Bahnhof Offenburg der Bundespolizei übergeben. Gegen
den 37-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Widerstand gegen
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Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4806994
„Auf Antrag der Bundesanwaltschaft hat der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs gestern (7.
Januar 2021) gegen den deutschen Staatsangehörigen Önder A., den deutschen Staatsangehörigen
Tassilo M. sowie die deutsche, serbische und kosovarische Staatsangehörige Valdete M. jeweils
Haftbefehl erlassen und den Vollzug von Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4806966
„mit Haftbefehl gesuchter 46-jähriger Slowake in Nettetal verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4806837
„Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen in Richtung Bundesgrenze
fahrenden Pkw an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. Im Fahrzeug befanden sich drei polnische Staatsangehörige im Alter von 30, 31 und 35 Jahren. Die Überprüfung des 30-Jährigen ergab
eine bis Februar 2025 gültige Wiedereinreisesperre und zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4806674
„Die Bundesanwaltschaft hat am 22. Dezember 2020 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen die deutsche und libanesische Staatsangehörige Fadia S. erhoben.
Die Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, sich als Mitglied an der ausländischen terroristischen Vereinigung ‚Islamischer Staat (IS)‘ beteiligt zu haben“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4806653
Siehe Fotos!
Euskirchen - Ladendiebstahl | Polizei NRW
Kiefersfelden: „Ein 27-jähriger Nordmazedonier, der sich bei der Einreisekontrolle auf der A93 mit
einer deutschen Niederlassungserlaubnis ausweisen konnte, beförderte in seinem Pkw eine Landsfrau. Diese verfügte zwar über einen Pass, nicht aber über ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis
für die Bundesrepublik. [...] Trotz aller erfolgten Belehrungen scheuten sich die nordmazedonischen
Staatsangehörigen nicht, es nach nur wenigen Stunden gleich nochmal zu versuchen. [...]
In einer Toilette eines Fernverkehrszuges versteckten sich Mittwochnacht offenkundig zwei Somalier vor der Grenzkontrolle. Den Beamten blieb das Versteck allerdings nicht verborgen. [...]
Auch einer Tunesierin wurde die Einreise von der Rosenheimer Bundespolizei verweigert. Ein 51jähriger Landsmann beförderte die Frau mit seinem Pkw. Während der Mann sich an der Inntalautobahn mit gültigen italienischen Papieren ausweisen konnte, hatte seine 42-jährige Begleiterin lediglich eine seit Mitte Dezember 2020 abgelaufene Aufenthaltserlaubnis für Italien. [...]
Ähnlich erging es einem nordmazedonischen Pkw-Fahrer. Der Mann wusste ersten Erkenntnissen
der Bundespolizei zufolge, dass seine Begleiterin, eine 34-jährige Albanerin, nicht über die für den
geplanten Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Papiere verfügte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4806630
Bad Bentheim: „Am Steuer des Autos saß ein 43-jähriger Türke, der sich mit einem türkischen Personalausweis und seinem deutschen Führerschein auswies. Bei der Überprüfung der Personalien
fanden die Beamten aber heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft in Berlin gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4806586
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Heddesheim: „ein weiterer soll einen dunklen Teint gehabt haben“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4806574
Essen: „Der Räuber ist zirka 20 bis 30 Jahre alt und um die 1,8 Meter groß. Er scheint Osteuropäer
zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4806562
Schlüchtern: „der Erste trug eine gelbe Jacke, hat schwarze Haare und einen dunklen Teint und sei
massig gebaut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/4806529
Dortmund: „sprach mit ausländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4806487
Bocholt: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4806448
Stuttgart: „Der 26 Jahre alte gambische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (07.01.2021)
mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4806415
Hamburg: „Der rumänische Staatsangehörige wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4806410
Leipzig: „Der 22-jährige Deutsche hatte das Handy noch in seiner Jackentasche. Bei seinem 22-jährigen, syrischen Begleiter fanden die Bundespolizisten Betäubungsmittel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4806344
Düsseldorf: „Die Frau sprach ein gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4806281
Hamburg: „Der iranische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat
jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4806266
Dortmund: „Aktuell besteht der Verdacht des Diebstahls und der Hehlerei. Bei dem 29-Jährigen
liegt zudem der Verdacht des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4806204
„Bei einer Zollkontrolle eines polnischen Pkw am 05.01.2021 auf der BAB 12 Fahrtrichtung Berlin
stellten die Beamten einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) insgesamt
97.515 EUR und 700 Zloty fest. Der Fahrer des Pkw trug 700 Zloty und 15.000 EUR in der Jacke
und der Hosentasche bei sich, weiteres Bargeld war unter dem Fahrersitz versteckt. Eine Anmeldung des Bargelds in korrekter Höhe erfolgte auf Nachfrage nicht, auch konnte der Fahrer keine Belege vorlegen, die die Herkunft des Geldes belegen konnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121227/4806198
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Krefeld: „Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur sowie
eine dunkle Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4806196
„Es besteht außerdem der Verdacht, dass der Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit in
den vorherigen Tagen in Freiburg, sowie in Oberried weitere Frauen angesprochen und belästigt haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4806178
„Eine Streife der Bundespolizei hatte das Auto des 34-jährigen Polen nach der Einreise aus den Niederlanden gegen 16:15 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Waldseite Süd an der BAB 30 angehalten
und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Cottbus mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4806110
„Am Dienstagmittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei in einem aus der Schweiz kommenden
Fernzug, auf Höhe Bad Krozingen, einen 28-Jährigen. Dieser konnte sich im Rahmen der Kontrolle
nicht ausweisen und gab an algerischer Staatsangehöriger zu sein. Die Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte die Angaben des Mannes, ergab jedoch auch einen Untersuchungshaftbefehl und
zwei Aufenthaltsermittlungen gegen ihn.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4806101
Pasewalk: „Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Insassen stellten die Beamten fest, dass gegen einen Mitreisenden, ein 49-jähriger polnischer Staatsangehöriger, eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Krefeld wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4806100
Bad Lausick: „22-jähriger unerlaubt aufhältiger Gambier mit Marihuana im Gepäck verletzt Polizeibeamten“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4806072
Trier: „Der 28 Jahre alte Pole wurde als Fahrer eines Mietfahrzeugs kontrolliert. Wegen Rauchgiftdelikten lag ein europäischer Haftbefehl vor, mit dem Zweck der Auslieferung nach Polen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4807206
Lahr: „Es soll sich um einen sportlichen und dunkel bekleideten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4807188
Osnabrück: „Der Täter wurde als 1,80 bis 1,85m groß beschrieben, hatte eine normale Statur und
ein südländisches/arabisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/4807179
Ahrensburg: „Täter 1: [...] - dunkelhäutig […] Täter 2: […] - dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4807161
Nettetal: „Die Männer wirkten fremdländisch und sprachen gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4807146
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Siehe Fotos!
Windeck - Wohnungseinbruchdiebstahl | Polizei NRW
Nigeria: Muslimische Extremisten richten fünf Christen hin (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
„Die brutale Wahrheit lautet, daß ein Schwergewicht der deutschen Filmindustrie einen ‚Zensus der
Bundesregierung‘ übernimmt und sich offen in den Dienst ihrer politischen Agenda stellt. […] Der
Staat wird den Künstlern gewiß entgegenkommen. Der zu zahlende Preis ist die Verstaatlichung der
Künste und ihre totale politische Funktionalisierung. Die Ufa als Unterorganisation von Bertelsmann gibt die Richtung vor. Die Kunst als Raum geistiger Freiheit und gesteigerter Imagination
wird sich in alternativen Strukturen bewähren müssen.“
Das Denken verändern (jungefreiheit.de)
„‘Deine Mama tötet Juden’: Hass und Hetze – gegen Kinder von AfD-Abgeordneten“
https://youtu.be/bGIZsKF4ReA
Besondere Empfehlung!
„‘Die Deutschen begraben sich selbst’. Litauens erster Staatschef: ‚Politische Korrektheit erinnert
an Kommunismus‘“
"Die Deutschen begraben sich selbst" - reitschuster.de
Nach "KZ"-Äußerung: RTL schneidet Wendler aus "DSDS" raus | WEB.DE
„Auch sprachlich wollen sie Deutschland verändern. Nicht nur durch die Debatte, welche Worte
rassistisch eine und deshalb nicht mehr im öffentlich Raum gesagt oder geschrieben werden sollen
wie z. B. Neger oder Zigeuner. Das Gendersternchen soll zum festen Bestandteil deutscher Sprache
werden, weil eine absolut kleine Minderheit die Vergewaltigung der Sprache durchsetzen will, weil
ihr eigenes Geschlecht (das 61te oder 259te?) ansonsten nicht vorkäme.
Sie untersagen Kritik am Islam und mischen sich selbst oft offen in die Belange der römisch-katholischen Kirche ein, die nach links gezogen werden müsse. Sie führen Quoten für alles und jedes ein,
sie regulieren und normieren. Und das alles nennen sie noch dreist ‚unsere Demokratie‘ und sich
selbst die ‚Zivilgesellschaft‘. Wer zu ihnen, den Demokraten und Anständigen gehört, bestimmen
sie ganz allein in Hinterzimmern.“
Strategie der Altparteien: Kapitol-Sturm nutzen, um der AfD zu schaden (philosophiaperennis.com)
„Trump soll DAUERHAFT gelöscht werden – neue Zensurgesetze kommen auch in Deutschland!“
https://youtu.be/cSPN_iWXCdE
„Mit Staatsgeld gegen die Meinungsfreiheit“
https://youtu.be/53_-SKAyFik
"Twitter löscht gerade Accounts als gäbe es kein Morgen" (philosophia-perennis.com)
„Die EXTREM fadenscheinige Begründung mit der Trump FÜR IMMER von Twitter gelöscht wurde!“
https://youtu.be/w4Txtb48Rag
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Kampf gegen "Hetze": Bundesjustizministerin Lambrecht will Internetplattformen regulieren — RT
DE
Islamisierung und Massenmigration
Evangelischer Kulturbeauftragter: Koran ist das "dritte Testament" (philosophia-perennis.com)
Aber Vorsicht! Es gab schon einmal Ärger, als Kinder einen Teddybären „Mohammed“ genannt haben ... Da versteht die Religion des Friedens keinen Spaß.
Chebli und Ataman jubeln antirassistisch, obwohl Tief "Ahmet" Deutschland weißer macht!
(philosophia-perennis.com)
Nachbarn entnervt: Bielefelder Moschee zu laut und zu voll - nw.de
„Migration: Segen oder Fluch?“
https://youtu.be/DhtfuIQtq04
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 2. Januar 2021 geht es um einen annullierten Hitzerekord, die globale Waldbrandstatistik, Ozeantemperaturen und die Folgen des Kohleengpasses in China.“
https://youtu.be/j62Anz8AVfo
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 6. Januar 2021 geht es um ein jahrtausendealtes Gletscherschrumpfen in den Alpen, die Wirbelsturmsaison 2020, die per Satellite[n] gemessene Temperaturentwicklung und den Einfluss der Sonnenaktivität auf einen Fluß im Westen der USA.“
https://youtu.be/W69A4xz2hbo
Corona-Hysterie
Deutschland - Wir machen auf: Gewerbetreiber, Gastronomie, Einzelhandel, Kosmetik, Friseure, ...
- corona-blog.net (corona-blog.net)
Dank an M. R.!
„Wie konnte es soweit kommen? - Dr. Reiner Fuellmich bei SteinZeit“
https://youtu.be/BlaxDa-NFgk
Besondere Empfehlung!
„Wie die politischen Eliten eine Seuche – gegen jede Evidenz – zur größten Menschheitskatastrophe aller Zeiten stilisieren, die Bürger entmündigen, die Wirtschaft ruinieren und zugleich ihre Befugnisse in einer Weise ausdehnen, wie es seit den dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts nicht
mehr der Fall war, ist ebenso bemerkenswert, wie der Umstand, dass das so erstaunlich wenige
Zeitgenossen aufregt.“
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Politische Corona-Maßnahmen und Wirtschaft: Macht, Verantwortung und Haftung - Andreas Tögel
- eigentümlich frei (ef-magazin.de)
„Das rechtliche Pandemieregime passt vorne und hinten nicht“
https://youtu.be/AMsrmREMfkQ
„Keine Berliner Kalbsleber oder Kölsch mehr für Angela Merkel und auch Markus Söder. Für die
Spitzenpolitiker heißt es bei der Ständigen Vertretung (‚StäV‘): ‚Wir müssen leider draußen bleiben!‘
Denn die Kneipe hat einigen Politikern ‚hiermit und sofortiger Wirkung‘ Hausverbot erteilt. Namentlich erwähnen die Geschäftsführer des Politiker-Treffs, Jörn Peter Brinkmann (41) und Jan
Phillip Bubinger (35): Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD),
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach in ihrem bei Facebook verbreiteten Video.“
„Ständige Vertretung“ verhängt Hausverbot gegen Merkel und Müller – B.Z. Berlin (bz-berlin.de)
„Auch das Jahr 2021 wird im Zeichen von Corona stehen. Diese Prognose dürfte nicht allzu gewagt
sein. Das Virus wird in unserem Alltag erst dann keine Rolle mehr spielen, wenn die im Great Reset des Weltwirtschaftsforums vereinbarten Ziele erreicht sind und die angestrebte Neuausrichtung
von Wirtschaft und Gesellschaft herbeigeführt ist.“
Warum für Corona-Tote nicht sein darf, was für Geimpfte gilt (philosophia-perennis.com)
People Are Reporting Getting Bells Palsy After Taking The Covid Vaccine (worldtruthvideos.org)
Dank an Herrn G.!
Eilmeldung: Portugiesische Krankenschwester nach SARS-CoV2-Impfung verstorben (philosophiaperennis.com)
„Ein Richter hat wegen der von Bund und Ländern verhängten einschneidenden Corona-Maßnahmen eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, wie news2020.de berichtet. Dem Juristen zufolge sei
es höchste Zeit, ‚unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung wieder zu stabilisieren‘.“
https://youtu.be/KhAkHW8zlJ0
Geheimdienste gegen Pharmakritiker • Anthroblog (anthroweb.info)
Boris Palmer: Merkels Ein-Freund-Politik zerstört Ehen, Familien und Existenzen! (philosophiaperennis.com)
„Geheimsache Lockdown? Wie sich die Bundesregierung bei konkreten Fragen in Schweigen
hüllt.“
https://youtu.be/U6vLNKvUM_o
„Ein einziges Element – eine durch einen Erreger ausgelöste Krankheit, die zum Tod führen kann –
erscheint von der Umgebung, in der es auftritt, losgelöst und von dieser Umgebung abgesondert.
Weder die im Zuge dieser Krise immer drohender werdende materielle Verarmung großer Bevölkerungsgruppen (man rechnet heute schon mit ca. 130 Millionen zusätzlich akut hungernden Menschen!), noch die seelischen Folgen dieser Verarmung oder die der monatelangen Isolierung, noch
das Leiden der allein gelassenen Alten oder die der häuslicher Gewalt ausgelieferten Frauen und
Kinder etc. werden in das Geschehen mit einbezogen. Eine ebenso geringe Rolle spielen andere
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Krankheiten, wie die Grippe, die seit dem Auftreten von Corona verschwunden scheint, noch die
zurückgesetzten Operationen und Behandlungen ‚anderer‘ Erkrankter, noch die zunehmenden Depressionen oder gar Selbstmorde, die infolge von Isolierung und Verarmung auftreten.“
Versuch-einer-Wesens-Betrachtung-des-derzeitigen-Geschehens.pdf (ignisverlag.com)
Dank an Herrn G.!
„Lockdown-Beschluss: Massiv verengtes Blickfeld? Nur sechs Wissenschaftler berieten Regierung.“
https://youtu.be/LVFMmr_Sryg
Bodo Ramelow fordert: Totaler Lockdown sofort, um Gesellschaft gleichmäßig zu zerstören!
(philosophia-perennis.com)
Blick über den Tellerrand
Thorsten Schulte: „Was die gepriesenen Holocaustbücher verschweigen!“
https://youtu.be/4A_q0Rdsrss
US-Wahl: Mehrere US-Senatoren wollen Bidens Wahlsieg nicht bestätigen | WEB.DE
„Nach dem Internationalen Währungsfonds soll zukünftig statt Einkommen und Beschäftigungsverhältnis das Online-Verhalten entscheidend sein für die Kreditvergabe: Welche Webseiten werden besucht? Welche Social-Media-Kontakte hat eine Person? Was wurde online gekauft?“
Planung des IWF: Niedrigere Kreditwürdigkeit bei Besuch von bestimmten Internetseiten — RT
DE
Boris Reitschuster: „Kann es wirklich nur noch besser werden? Jahresrückblick 2020“
https://youtu.be/F1nJ5FDaz3Y
„Ist der Papst ein Sozialist? Viele Beobachter dürften sich das augenblicklich ernsthaft fragen. Die
Themenpalette seiner Predigten, Enzykliken und Bücher scheint aus einem linken Manifest oder
dem Wahlprogramm der Grünen entnommen zu sein: Soziale Gerechtigkeit, Multi-Kulti-Wir-Gefühl, Willkommenskultur für Flüchtlinge, die Homoehe, Coronaleugner und – natürlich – der unvermeidliche Klimawandel.“
Ist der Papst ein Sozialist? (philosophia-perennis.com)
„‘Eine statistische Aufschlüsselung nach sichergestellten legalen und illegalen Schußwaffen ist im
Bundeslagebild ‘Waffenkriminalität’ zukünftig nicht mehr vorgesehen’, schrieb ihm Innenstaatssekretär Hans-George Engelke.
Eine Entscheidung, die Hess nicht nachvollziehen kann. Er wirft der Union vor, in dieser Frage auf
die Linie der Grünen eingeschwenkt zu sein. Nun könnten künftig ‚alle sichergestellten Waffen zur
Begründung für weitere Waffenrechtsverschärfungen herangezogen werden, obwohl legale Feuerwaffen bei Straftaten kaum Verwendung finden‘, warnt er.“
Kriminalität mit Schußwaffen: Legal, illegal, scheißegal (jungefreiheit.de)
Beschluss > 21 L 2082/20 | VG Köln - Briefporto-Erhöhung 2019 voraussichtlich rechtswidrig <
kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
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„Aufzeichnungen zeigen, dass Deutschland während seiner Zeit im UNO-Sicherheitsrat stets ein
Auge zugedrückt hat, als mehrere serienmäßige Menschenrechtsverletzer, darunter China, Libyen,
Mauretanien, Sudan und Venezuela, in den UNO-Menschenrechtsrat, das höchste Menschenrechtsgremium der UNO, gewählt wurden. Dafür war es stets ganz vorne mit dabei, wenn es gegen Israel
ging.“
Deutschlands "schändliche" zwei Jahre im UNO-Sicherheitsrat (philosophia-perennis.com)
„Entscheidend aber ist, dass westliche Regierungen – allen voran Deutschland – schwarze und ANTIFAschistische Gewalt in den USA nicht nur geduldet somndern [sic] gefördert haben. Die Bilder
von vor einem toten afroamerikanischen Kriminellen niederknienden Polizisten und Jugendlichen
haben radikale Kräfte in den USA bestärkt, weitere Straßenzüge in Brand zu stecken, Polizisten zu
ermorden, berufliche Existenzen zu zerstören. Dass alles haben über Monate unsere Leitmedien
goutiert. Ebenso haben sie Rassimus-Schnüffelei bei Polizei und Bundeswehr gefordert und gefördert.“
Hätte Black Lives Matter das Kapitol gestürmt, stünden wir heute vor einer Brandruine!
(philosophia-perennis.com)
„10 Satanische Botschaften in bekannten Logos!“
https://youtu.be/H4gxk2nNL1c
Deutscher Bundestag - AfD fordert Klage gegen zweiten Nachtragshaushalt 2020
„Was passiert(e) wirklich in den USA? Interview mit Prof. Max Otte über die jüngsten Ereignisse.“
https://youtu.be/OEkFNNy1itE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 674, 16. Januar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Es ist neu, dass es diesmal zwei „Unwörter des Jahres“ gibt; nicht neu ist hingegen, dass die Wahl
wieder nach regierungstreu-globalsozialistischer Sichtweise erfolgte:
"Unwort das Jahres" 2020: Gleich zwei Wörter gekürt | WEB.DE
„Coronadiktatur“ ist das eine. Als ob es keine Diktatur sei, wenn unter dem Vorwand eines Grippevirus Grundrechte eingeschränkt und berufliche Existenzen vernichtet werden! Das andere lautet
„Rückführungspatenschaften“; ein Begriff, der mir bisher noch nicht begegnet ist. Es „sei ein Begriff der EU-Kommission, mit dem neue Mechanismen der Migrationspolitik bezeichnet wurden.
Das Wort sei zynisch und beschönigend. Mit Rückführung sei nichts anderes gemeint als Abschiebung und die Patenschaft sei ein eigentlich positiv besetzter Begriff.“ Nun, für Länder, die zig Milliarden für illegale Migranten ausgeben, von denen ein sehr hoher Prozentsatz Straftaten begeht, ist
die Durchführung von Abschiebungen eine zum Schutz von Kultur, Eigentum und Leben der eigenen Bevölkerung höchst notwendige Tätigkeit. Nur ist nicht viel davon zu bemerken.
Nach der Löschung von Donald Trumps Konten ist der Marktwert von Twitter um fünf, der von
Facebook sogar um 34 Milliarden Dollar gefallen. Charles Krüger schlussfolgert, dass diesen Unternehmen die Meinungsdiktatur offenbar noch wichtiger ist als der eigene wirtschaftliche Erfolg:
https://youtu.be/iOgpO2CKu9U
Erinnern Sie sich an die Meldung, dass in Kanada Internierungslager gebaut werden, mutmaßlich
für Covid-Infizierte, vielleicht auch für Regierungskritiker? Nun, das gibt es jetzt auch bei uns:
Corona: Sachsen plant Knast für Quarantäne-Verweigerer! | Regional | BILD.de
Egal, wen die CDU heute als Parteivorsitzenden gewählt hätte: Viel hätte sich nicht geändert. Dennoch ist es schlecht, das sich nun ausgerechnet Merkels Schoßhündchen durchgesetzt hat. Wie Jörg
Meuthen treffend formulierte: „Schlechte Nachrichten für Deutschland: Jetzt wird weitergemerkelt!“
Zitate zur Wahl von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden | WEB.DE
Wenn ich mich aber zu einem Zweckoptimismus durchringen wollte, dann könnte ich sagen: Je
mehr diese Partei verbricht, desto eher wacht das Volk auf.
Klaus Miehling
Das Sterben in der Metal-Musik-Szene: „Children of Bodom”-Frontmann Alexi Laiho mit 41
Jahren gestorben – soulsaver.de
Dank an Frau Schlittmeier! – Der Tod wurde im vorigen GMNB gemeldet.
RUHE BITTE! Initiative gegen Lärmbelästigung - Verein Lärm (ruhe-bitte.blogspot.com)
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Pandore, Oper in 5 Akten nach Voltaire für Soli, Chor (SSATB) und Barockorchester, op. 302 (2019)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/pandore-partitur/paperback/product-124emr4p.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
Freiheitliches Video der Woche
„Dr. Krall zum Lockdown und zur Meinungsfreiheit“
https://youtu.be/I1RoHaftzOg
Besondere Empfehlung!
Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 5:
„Der Staat ist also eine kriminelle Zwangsorganisation, die sich durch ein gesetzlich geregeltes,
großangelegtes System des Besteuerungsdiebstahls erhält und die ungestraft davonkommt, indem
sie mit Hilfe einer Gruppe von meinungsbildenden Intellektuellen, die sie mit einem Teil ihrer
Macht und ihres Mammons entlohnt, eine Unterstützung durch die Mehrheit […] zuwege bringt.“
(S. 177)
Europa auf dem Weg in die Diktatur?
Zitate aus dem Text von Wladimir Bukowsi (2001), Folge 6 und Schluss:
„Wir sprechen nicht über die eine oder andere Partei, über den einen oder anderen Teil der Gesellschaft, nein, wir sprechen über die Korruption der Eliten in Europa. Die einzige adäquate Antwort
darauf ist eine Massenbewegung von der Basis her. Gehen Sie also zu den Universitäten und versuchen Sie, an jeder Universität in jedem Semester, in jeder Schule, überall, kleine Zellen aufzubauen.
Die Jugend sollte nach vorne kommen, wir brauchen Massenbewegungen. Dann werden diese Leute
in Brüssel keine Stärke haben und keine Antwort wissen. Sie können ja nicht einmal gegen das kleine Österreich etwas machen, das sich ihnen widersetzt. Alles, was sie konnten, war irgendwelche
dummen Sanktionen zu organisieren, die sie selbst innerhalb eines halben Jahres wieder rückgängig
machen mußten.“
http://schweizticker.blogspot.com/2010/11/
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Macht und Geheimnis der Illuminaten
Zitate aus dem Buch von Andreas von Rétyi (2004), Folge 5:
„Seit dem Jahr 1966 gehört auch jeder Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA dem Council
of Foreign Relations an […] Trotz aller Vielschichtigkeit wird der CFR zum Nadelöhr für all jene,
die in den Olymp der Macht-Elite aufsteigen wollen. Hier lernt man Konformität und daß es letzten
Ende[s] völlig gleich ist, welcher Partei man angehört. Die große Politik muß davon völlig unberührt ihren schon lange festgelegten Lauf nehmen.“ (S. 225)
Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 12:
„Wer Renten- oder Hartz-IV-Erhöhungen durch Kürzungen bei der Infrastruktur finanziert, um sich
heute Wählerstimmen zu sichern, versündigt sich an den nächsten Generationen.“ (S. 192)
Zitate der Woche
„Der Ajatollah kann twittern, aber Trump nicht. Das sagt viel über die Leute aus, die Twitter führen.“
(Lindsey Graham, republikanischer Senator)
Trump will sich von Twitter-Sperre nicht zum Schweigen bringen lassen | WEB.DE
„Die Unfähigkeit, Opposition zu ertragen, ist natürlich das direkte Ergebnis von Inkompetenz.“
(Markus Krall)
https://youtu.be/I1RoHaftzOg
„Der politische Islam lebt von der Opferrolle, sie wird bleiben, weil sie wenig mit den Taten und
Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft zu tun hat. Wenn das Kopftuch überall getragen werden
darf, wird es etwas anderes geben, weshalb man sich ausgegrenzt fühlt oder sich abgrenzen muss.“
(Ahmad Mansour, zit. n. Abdel-Samad: Integration – Ein Protokoll des Scheiterns, 2018, S. 125)
Zahl der Woche
Wahnsinn: "103.000 Asylanträge trotz Corona im Jahr 2020" (Welt) (philosophia-perennis.com)
Absurditäten der Woche
Martin Sellner: So gefährlich wie der Islamische Staat?
Der gefährlichste Mensch der Welt? Think Tank listet mich unter den Top 20 (bitchute.com)
„Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen
die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.“
Bundeszentrale für politische Bildung: Linksextremisten gehören zur Mitte der Gesellschaft
(philosophia-perennis.com)
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„Dort war der Partei-Chef mit einem T-Shirt zu sehen, dessen Schriftzug suggeriert, Asiaten könnten kein R aussprechen. Etliche Nutzer gaben an, sich rassistisch beleidigt zu fühlen.“
Semsrott tritt wegen Ärger über Sonneborn aus "Die PARTEI" aus | WEB.DE
Lüge der Woche
Causa "fehlende Promotion von Drosten": Uni Frankfurt räumt Falschaussage ein, Fall landet vor
Gericht (UPDATE) | UNSER MITTELEUROPA (unser-mitteleuropa.com)
Skandal der Woche
„Eine der vier hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Dreist e.V., die Bildungsreferentin und Mediatorin Anke Sieber, hantiert im brandenburgischen Teltow in Sexualseminaren mit weinroten VulvaKissen. Sie ist der Meinung, dass Kinder bis sechs Jahre an Masturbation herangeführt werden müssen und Kitas ‚Masturbationszimmer‘ benötigen.“
Weinrote Vulvakissen: Gibt es bald eigene "Masturbationszimmer" in Kitas? (philosophiaperennis.com)
Realsatiren der Woche
„Mit Louis Vuitton Tasche auf einer Kommunismus-Demo!“
https://youtu.be/gGzd9J_0tUM
Ingolstadt: „Ein Wohnprojekt für anerkannte und geduldete Flüchtlinge an der Gustav-Adolf-Straße
im Südwesten ist offenbar vorerst gescheitert. Die städtische GWG, die hier vor zwei Jahren sechs
einfache Wohnhäuser mit 72 Zimmern fertiggestellt hatte, lässt die Zeitmietverträge mit allen Bewohnern auslaufen, weil es über die Monate zu viel Vandalismus und hygienische Probleme gegeben haben soll. Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer sehen allerdings auch ein Versagen der Stadt bei
der sozialen Betreuung.“
Ingolstadt: Holperiges Ende eines Wohnprojekts - GWG muss Neubauten für Flüchtlinge nach zwei
Jahren sanieren - und erntet Kritik für Entmietung (donaukurier.de)
Corona: Bei Einladung zur Impfung schätzt Niedersachsen Alter anhand des Vornamens!
(philosophia-perennis.com)
Fragen zu FFP2-Masken: Warum der Vollbart ab muss - ZDFheute
„Aus Angst vor den Coronavirus-Mutationen plant das Kanzleramt um Angela Merkel offenbar eine
deutliche Verschärfung des Lockdowns. Das berichtet die ‚Bild‘-Zeitung. Überlegt werde etwa, ob
der öffentliche Nah- und Fernverkehr komplett eingestellt werden müsse. Auch eine Ausgangssperre sei im Gespräch, heißt es in dem Bericht, ebenso wie eine Homeoffice-Pflicht.“
Corona-Pandemie: Merkel will Lockdown offenbar massiv verschärfen - FOCUS Online
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Lügen der Woche
Merkel: Sechs von sieben Wahlversprechen gebrochen!
https://youtu.be/9XN-G0y9C3o
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Anis Amri: „Müller hatte zugegeben, dass eine V-Mann-Aussage zum möglichen Umfeld des islamistischen Terroristen Anfang 2017 nicht sofort an zuständige Ermittler in Berlin und im Bund weitergereicht worden war. Die Begründung: Die Angaben seien seinerzeit als nicht glaubwürdig eingestuft worden.“
Mecklenburg-Vorpommerns Verfassungsschutzchef Müller muss gehen | WEB.DE
Kehl: „Gegen einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen
Hausfriedensbruch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4807880
Niedtaldorf: „Die Beamten konnten im Fahrzeug eines französischen Staatsbürgers diverse Verstöße
gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und auch gegen das Pflichtversicherungsgesetz feststellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4807582
„Zehn Migranten bei Görlitz in Gewahrsam genommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4807548
Münster: „Die Identität des Beschuldigten ist nicht sicher geklärt, da die Nationalität unbekannt
ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4807523
„Der aus dem Kosovo stammende Heranwachsende wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4807513
Sinsheim: „LKW-Fahrer stellt mehrere Geflüchtete fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4807501
Lörrach: „Der rumänische Staatsangehörige wurde durch Rumänien zum Zwecke der Auslieferung
wegen Verkehrs- und Urkundendelikten gesucht. [...]
Kräfte des Zoll kontrollierten einen 39-Jährigen am Donnerstagnachmittag am Grenzübergang Weil
am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des niederländischen Staatsangehörigen ergab eine SISFahndung durch Belgien. Wegen Betäubungsmitteldelikten wurde er zur Festnahme zum Zwecke
der Auslieferung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4807488
„Erste LKW-Schleusung 2021 in Sachsen-Anhalt aufgedeckt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4807383
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Köln: „Nach bisherigen Ermittlungen sollen die vier etwa 1,75 Meter großen und dunkel gekleideten Schwarzen den 25-Jährigen gegen 2 Uhr an der Einmündung Weidengasse/Plankgasse von hinten zu Boden geschubst, ihn festgehalten und auf ihn eingeschlagen haben. „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4808191
Hamburg: „Täter 1: - männlich - ‚dunkelhäutig‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4808140
„Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London, haben Beamte der
Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden am 08. Januar einen falschen italienischen
Reisepass sowie einen falschen italienischen Führerschein sichergestellt. Mit diesen Dokumenten
wies sich ein 25-jähriger albanischer Staatsangehöriger den Beamten gegenüber aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4808127
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.polizeieinsatz-in-ellwangen-mehrere-verletzte-bei-streit-influechtlingsunterkunft.1a484ad8-7a5c-46ee-9215-e988be1732df.html
„Staatsanwaltschaften Dresden, Traunstein und Landshut gehen gemeinsam gegen Schleuserorganisation in vier Bundesländern vor“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4809350
Essen: „Ein 46-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, löste beim Verlassen des Geschäftes den Alarm der Warensicherung aus. Als er durch eine Mitarbeiterin angesprochen und in
ein Büro gebeten wurde, ging er zunächst mit. Plötzlich drehte er sich aber um und wollte flüchten.
Als er durch zwei Mitarbeiterinnen (59j, 61j) an der Flucht gehindert werden sollte, riss er sich mit
Gewalt los. Weiter zog er seinen Mund-Nasen-Schutz herunter und hustete mehrfach absichtlich in
Richtung der beiden Frauen. […] Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und
befindet sich aktuell noch in Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4809348
Ludwigsburg: „Bei den Unbekannten soll es sich um zwei dunkel gekleidete Männer mit südländischem Aussehen handeln. Sie trugen offenbar dunkle Handschuhe, sprachen mit südländischem Akzent und einer von ihnen hatte einen Bart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4809230
Gießen: „Am vergangenem Wochenende kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in der Asylunterkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4809181
„Nachdem ein 28-jähriger Pole am vergangenen Sonntag bereits im Reisezentrum der Deutschen
Bahn auffiel, erhielt er einen Platzverweis für den Karlsruher Hauptbahnhof.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4809176
Erfurt: „In der Summe erhält der Tscheche Strafanzeigen wegen Unterschlagung sowie Verstößen
gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/4809153
Ravensburg: „In der Arrestzelle des Polizeireviers endete am Sonntag der Abend für einen 25-Jährigen, nachdem er in einer Asylbewerberunterkunft in der Wangener Straße auf mehrere Mitbewohner
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losgegangen ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4809138
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden am Montag zwei 22 und 24 Jahre alte litauische Staatsangehörige dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Den Männern
wird versuchter Totschlag vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4809092
Hamburg: „Der Fluchtwagen konnte im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen lokalisiert und trotz eines Fluchtversuchs angehalten werden. An dem Opel Zafira waren offenbar zuvor
in Lübeck gestohlene Kennzeichen angebracht. Er war mit sechs Tatverdächtigen besetzt. Hierbei
handelte es sich im Einzelnen um drei 16, 19 und 21-jährige Syrer sowie einen 16- und zwei 17-jährige Deutsche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4809081
Frankfurt: „Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstag einen 58-jährigen wohnsitzlosen kroatischen Staatsangehörigen festgenommen, der gegen 14 Uhr einer 30-jährigen Reisenden am Gleis
7 die Handtasche entwendet hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/4809049
„Gegen einen 30-jährigen Nigerianer, der im Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde, bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4809006
Aachen: „Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Ca. sieben bis acht männliche Jugendliche/ Heranwachsende, alle ca. 1,70 m bis 1,80 m groß und zwischen 17 und 19 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4808976
Hamburg: P“olizeibeamte haben gestern Nachmittag einen 26-jährigen Libyer vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 20-jährige Frau tödlich verletzt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4808967
„Ein 24-jähriger Albaner wurde am Samstagmittag von der Bundespolizei Trier auf der BAB 64,
Rastplatz Markusberg festgenommen. Der junge Mann, unterwegs in einem Bus mit 12 weiteren
Personen, wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4808931
Görlitz: „Wegen Betruges in Verbindung mit Urkundenfälschung ermittelt die Berliner Polizei seit
August 2019 gegen einen lettischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4808923
Görlitz: „Er habe lediglich seinem Bekannten im Landkreis Elbe-Elster einen Gefallen getan und
ihm beim Renovieren geholfen, so ein 32-Jähriger aus der Ukraine. Die Gefälligkeit hat sich für den
Drittstaatsangehörigen bereits gerächt - da es sich um ein illegales Arbeitsverhältnis handelte, wurde der dabei erlangte Arbeitslohn i. H. v. 2.450,00 Euro beschlagnahmt, der Mann ferner wegen des
Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt, ihm darüber hinaus von der zuständigen Ausländerbehörde die Abschiebung angedroht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4808914

55 – GMNB 671 – 680
Görlitz: „Minderjährige und junger Erwachsener aus Afghanistan unerlaubt eingereist“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4808912
„Am Samstagmittag erschien bei der Bundespolizei am Flughafen Hamburg ein türkischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus der Istanbul. Bei der Kontrolle der vorgelegten Reisedokumente landeten die Beamten beim Abgleich der Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem einen Treffer. Der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/4808904
Perl: „Bei der Überprüfung der Insassen stellte sich heraus, dass eine der drei Personen mittels eines
von Rumänien ausgestellten europäischen Haftbefehls wegen Körperverletzung gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4808893
Stuttgart:“ Die beiden gambischen Staatsangehörigen wurden am Samstag (09.01.2020) auf Antrag
der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4808856
„Am Samstagnachmittag, 9. Januar 2021 um 16:30 Uhr, überprüfte eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn A 61 an der Anschlussstelle Breyell einen in der Schweiz
zugelassenen 7er BMW. Die Insassen, ein 66-jähriger Bulgare und eine 24-jährige Bulgarin, machten zur Fahrt in die Schweiz getrennt voneinander befragt unterschiedliche Angaben zum Abfahrtsort. […] Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten im Ablagefach
der Beifahrertür einen Teleskopschlagstock und eine Taschenlampe mit integriertem Elektroimpulsgerät. In der Hosentasche des Mannes wurde zudem ein Einhandmesser aufgefunden. In einer Plastiktüte hinter dem Fahrersitz stellten die Beamten anschließend insgesamt 2,7 Kilogramm Bargeld
(106.000 EUR) und in der Handtasche der Frau 12.300 EUR Bargeld sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4808849
„Ein Mann - vier Haftbefehle: Rosenheimer Bundespolizei bringt gesuchten Rumänen hinter Gitter“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4808837
„Bei Kontrollmaßnahmen am zurückliegenden Wochenende stellten Beamte der Bundespolizei im
Saarland insgesamt sechs unerlaubt eingereiste Personen fest. Diese reisten ohne die erforderlichen
Grenzübertrittspapiere mit dem Fernverkehrszug aus Frankreich kommend in das Bundesgebiet ein.
Die mehrheitlich aus dem Norden Afrikas stammenden Männer müssen nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4808834
Bautzen: „Die angebrachten deutschen Kennzeichen gehörten nicht an den Wagen und waren gefälscht. Einen Füherschein konnte der 39-jährige polnische Fahrer nicht vorzeigen, da er nicht im
Besitz eines gültigen Führerschein ist und bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen, fanden
die Fahnder ein nicht zugelassenes Pfefferspray.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4808817
Darmstadt: „Polizeibeamte stellen Drogen in Flüchtlingsunterkunft sicher“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4808801
Düsseldorf: „Schlussendlich erhärtete sich der Verdacht gegen einen 31-jährigen Georgier. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten. Der 31-Jährige befin-
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det sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4808798
„Ein rumänischer Staatsangehöriger, der mit seinem Fahrzeug auf einem Autobahnparkplatz bei
Achern angetroffen wurde, hatte ein verbotenes Messer bei sich. Bei einem 35-jährigen Polen, der
auf dem Autobahnrastplatz Mahlberg kontrolliert wurde fand man zugriffsbereit ein Pfefferspray
ohne Prüfzeichen. Am Bahnhof in Rastatt wurde bei einem Rumänen ein Schlagring aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4808779
Köln: „Der Mann aus Bosnien und Herzegowina gab an, die Handgranate in seinem Urlaub in Bosnien auf einer Wiese gefunden und mitgenommen zu haben. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen und zuständigkeitshalber dem Kriminalkommissariat 15 des Polizeipräsidiums Köln
überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4808742
Wernau: „Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten ein 18-jähriger kirgisischer Staatsangehöriger,
eine 15 Jahre alte Jugendliche sowie ein bislang unbekannter Mann auf dem Bahnsteig in eine zunächst verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf begannen die beiden jungen Männer gegenseitig
aufeinander einzuschlagen, wobei sie während der Auseinandersetzung in den Gleisbereich gerieten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4808709
Bielefeld: „Die Beschreibung des Tatverdächtigen: Männlich, zwischen 175 cm und 185 cm groß
und etwa 20 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und soll eine leicht korpulente Statur und ein
südländisches Aussehen haben. Er sprach mit einem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4808688
Ettlingen: „Auseinandersetzung in Asylunterkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4808668
Bremen: „Der Geschädigte gab an, dass sie untereinander nicht Deutsch sprachen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4808667
„Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus zogen vor wenigen Tagen einen aus Tschechien
kommenden Pkw aus dem fließenden Verkehr und brachten das Fahrzeug zu einem nahegelegenen
Autobahnparkplatz. Auf Befragen gaben zwei der drei Fahrzeuginsassen an, 14 Kilogramm Silberschmuck im Wert von ca. 7.500 Euro dabei zu haben, weitere Wertgegenstände besitzen sie nicht.
Diese Aussagen stimmten allerdings nicht ganz mit der Realität überein: Bei der anschließenden
Überprüfung des Fahrzeugs fiel den Beamten eine Aktentasche in die Hände. Darin befanden sich
insgesamt 141 goldene und silberne Fingerringe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4808662
Ribnitz-Damgarten: „Gegen den 25-jährigen Beniner ermittelt die Kriminalpolizei nun unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Auch ein Verstoß gegen die derzeit gültige Corona-Landesverordnung M-V wird geprüft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4808596
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„Bundespolizei stellt mehrere unerlaubte Einreisen im deutsch-französischen Grenzgebiet fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4810047
Uhyst: „Fahrer war ein 25-jähriger Ukrainer, welcher gemeinsam mit seinem 45-jährigen Landsmann auf dem Weg nach Polen war. Bei der Kontrolle der Reisepässe wurde festgestellt, dass sich
der 25-Jährige seit dem 04.Juli 2019 ununterbrochen im Schengengebiet aufhält. Einen dafür erforderlichen Aufenthaltstitel oder ein Visum konnte er nicht vorweisen. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle nach Ebersbach verbracht. Bei dem 45-Jährigen schien erstmal alles
in Ordnung. In der polizeilichen Vernehmung des Fahrers kam dann allerdings heraus, dass er seinen Beifahrer von einer Baustelle abgeholt hat und nach Polen bringen sollte. Der 45-Jährige wurde
daraufhin befragt und gab sofort zu, dass er in Deutschland gearbeitet hat. Erforderliche Dokumente
konnte er nicht vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4810097
Köln: „Der Nordmazedonier soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4810085
Münster: „Die Unbekannten sind etwa 25 Jahre alt und haben nach Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4810066
„Nachdem bereits am vergangenen Sonntag Kupferkabel von einer Baustelle am Bahnübergang am
Bahnhof Hailer-Meerholz entwendet wurde, konnten am Montag zwei rumänische Staatsangehörige
beim offenbar zweiten Versuch festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/4810027
Siehe Fotos!
Duisburg - räuberischer Diebstahl | Polizei NRW
Bielefeld: „Dem 28-jährige[n] Algerier wird vorgeworfen, am 04.Januar im Hauptbahnhof Bielefeld
einem Reisenden den Rucksack gestohlen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4809890
Frankfurt: „Bei seiner Flucht vor Fahrkartenkontrolleuren am Regionalbahnbahnhof des Frankfurter
Flughafens stieß ein 46-jähriger Nigerianer gestern eine unbeteiligte Reisende ins Gleisbett.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/4809737
Frankfurt: „Am 9. Januar unterband die Bundespolizei die Reise eines 35-jährigen iranischen
Staatsangehörigen mit seiner 8-jährigen Tochter von Frankfurt am Main nach Istanbul. Aufgrund
widersprüchlicher Angaben des Vaters wurde die Mutter des Kindes kontaktiert, die angab, keine
Kenntnis über eine geplante Reise zu haben und mit der Ausreise ihrer Tochter nicht einverstanden
zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/4809691

58 – GMNB 671 – 680
Mainz: „Der 34-jährige mutmaßliche Betreiber des DarkMarket, ein australischer Staatsangehöriger, konnte nahe der deutsch-dänischen Grenze festgenommen werden. Gleichzeitig wurde eine
weitreichende Infrastruktur mit mehr als 20 Servern in Moldawien und der Ukraine beschlagnahmt.
Aus den dort gespeicherten Daten erwarten die Ermittler wiederum neue Ermittlungsansätze gegen
die Moderatoren, Verkäufer und Käufer des Marktplatzes.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4809619
Boizenburg: „Gegen den 25-jährigen Ukrainer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4809618
„Am gestrigen Abend kam es auf der Strecke von Braunschweig nach Wolfsburg zu einem Übergriff auf eine Zugbegleiterin. Zwei männliche Reisende sind ohne Fahrkarten mit dem ENNO gefahren. Bei der Fahrscheinkontrolle wies sich der 26-jährige Syrer lediglich mit einer Versichertenkarte aus, welche er der Zugbegleiterin in einem Handgemenge kurz vor dem Bahnhof Weddel gewaltsam entriss und ihr gegen das Knie trat. Obendrein wurde derart an ihren Haaren gezogen, dass
ihr welche ausgerissen wurden. Der syrische Staatsangehörige und sein 39-jähriger tunesischer Begleiter verließen in Weddel den Zug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4810288
„Sechs unerlaubt aufhältige Personen am Hauptbahnhof Leipzig festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4810287
„In der Regionalbahn, auf Höhe Weil am Rhein - Haltingen, hatte ein Zugbegleiter eine 46-Jährigen
ohne gültiges Zugticket angetroffen. Der italienische Staatsangehörige soll verbal ausfällig geworden sein. [...] Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Da
der 46-Jährige in der Schweiz mit einem Untersuchungshaftbefehl und einen Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird, wurde er durch die Kantonspolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4810222
„Am 12.1.2021, gegen 02:40 Uhr, wurden in Pinneberg, in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Bonhoefferstraße drei 26, 32 und 43 Jahre alten Männer aus Litauen auf frischer Tat
festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4810198
„Die Bundespolizei hat am Montag (11. Januar) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn nahe
Kiefersfelden drei Männer vorläufig festgenommen. Sie waren mit einem in Italien zugelassenen
Pkw unterwegs. Dem italienischen Fahrzeugführer wird vorgeworfen, dass er seine beiden Mitfahrer einschleusen wollte. Im Gepäck fanden die Beamten nicht weniger als 21.000 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4810181
Dortmund: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4810177
Berlin: „Das Amtsgericht Hamburg hatte den kosovarischen Staatsangehörigen im August 2018 wegen gemeinschaftlichen besonders schweren Diebstahls in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4810141
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Humboldt-Gremberg: „Der aus Kroatien stammende Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren wegen Diebstahl, versuchter gewerbsmäßiger Bandenhehlerei, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4811350
„Verurteilter Schleuser schleust offenbar weiter. Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Schleuser in
Mittenwald fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4811343
München: „Bundespolizei verhaftet europaweit gesuchte Rumänen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4811313
„Es handelt sich um zwei Ukrainer im Alter von 36 und 45 Jahren. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens erfolgte die Durchsuchung der beiden Männer und ihres Fahrzeuges.
Bei beiden Männern wurden Betäubungsmittel (kristalline Substanz, die noch geprüft werden muss)
aufgefunden und sie standen gemäß der Ergebnisse eines Schnelltests auch beide unter Einfluss von
Betäubungsmitteln.
Bei der Durchsuchung der mitgeführten Taschen und des VW wurden insgesamt fünf Mobiltelefone
aufgefunden und beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden neben weiteren Betäubungsmitteln mehrere Geldbündel unterschiedlicher Währung (Euro, Dollar, Zloty, Schweizer Franken und ukrainische
Griwini) sichergestellt.
Neben diversen Werkzeugen und Kleidungsstücken wurden auch technische Geräte und Gegenstände beschlagnahmt, welche technisch verändert und präpariert wurden. Nach derzeitiger Einschätzung handelt es sich dabei um Geräte, welche zum Auslesen der ‚Keyless-Go-Systeme‘ hochwertiger Fahrzeuge geeignet sein könnten. [...]
Es lagen keine Haftgründe vor und die vorläufige Festnahme der Männer wurde aufgehoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4811305
Emsdetten: „Dieser Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte ein südländisches Aussehen und war
von der Statur her schmächtig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/4811293
„Der dringend Tatverdächtige, der deutscher und polnischer Staatsangehöriger ist, wurde heute dem
Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4811275
Essen: „Sie sind zirka 20 bis 22 Jahre alt und vermutlich südländischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4811241
Gießen: „Mehrere Einsätze musste die Polizei seit gestern (12. Januar) in der Asylunterkunft in der
Rödgener Straße verzeichnen. Gegen 13.00 Uhr rastete ein 19-jähriger Asylbewerber aus. Er beschädigte mehrere Deckenlampen und warf einen Feuerlöscher in Richtung eines Angestellten, traf
ihn glücklicherweise nicht. Die Ordnungshüter nahmen ihn mit zur Wache.
Wegen einer Auseinandersetzung in der HEAE waren gegen 01.20 Uhr mehrere Streifenwagen eingesetzt. Ein 19-jähriger Mann aus Palästina und ein 25-jähriger Mann aus Algerien gerieten in
Streit, die in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Ein 26-jähriger wollte schlichten und
erlitt dabei einen Schlag ins Gesicht. Plötzlich sprühte einer der Beteiligten mit Reizgas, so dass sie
und ein weiterer eingreifender Sicherheitsmitarbeiter beeinträchtigt wurden. Der Angestellte ließ
sich anschließend ärztlich untersuchen. Bei der Durchsuchung der drei Bewohner fanden Polizisten
bei dem Schlichter eine geringe Menge an Kokain und stellten es sicher. Nachdem die Beamten
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wieder abrückten, flammte die Auseinandersetzung wieder auf. Der 26-jährige Bewohner wollte
sich offenbar rächen und schlug dem Palästinenser gegen den Kopf. Gegen die Asylbewerber leiteten die Ordnungshüter mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.
In den vergangenen Tagen fiel ein 25-jähriger Algerier in der Asylunterkunft auf. Er stahl einer 21jährigen Frau aus Syrien das Mobiltelefon. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte er die junge
Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hat bei dem Verdächtigen eine Gefährderansprache durchgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4811221
Hamburg: „Die Ermittlungen richten sich gegen eine fünfköpfige deutsch/russisch/polnische Tätergruppe, die verdächtig ist, überwiegend aus Polen agierend über eine in Hamburg ansässige Firma
seit 2018 Korrosionsschutzmittel und Lösemittel an ein weit verzweigtes europäisches Vertriebsnetz
verkauft zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/4811207
Hamburg: „Unter Hinzuziehung von Spezialkräften wurde die Wohnung betreten und hierin eine
21-jährige Deutsche, ein 38-jähriger Iraner und ein 43-jähriger Deutscher angetroffen.
Bei der Durchsuchung fanden die Beamten etwa 500 Gramm Marihuana, hundert Gramm Kokain,
mehrere Feinwaagen, 510 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie umfangreiches professionelles
Equipment zum Portionieren und Verpacken von Betäubungsmitteln. Außerdem stellten sie in der
Wohnung mehrere Messer, einen Schlagstock und vier hochwertige Pedelecs und Fahrräder sicher,
von denen zwei bereits Diebstählen im Hamburger Stadtgebiet zugeordnet werden konnten.
[...]
Während der polizeilichen Maßnahmen fuhr weiterhin ein 46-jähriger Türke mit dem Auto vor und
wollte augenscheinlich ebenfalls die betreffende Wohnung aufsuchen. Die Polizisten kontrollierten
ihn und stellten hierbei fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und offenbar erheblich berauscht war. Auch diesen Mann nahmen die Beamten vorläufig fest und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.
[...]
Ebenfalls vorläufig festgenommen wurde ein 35-jähriger Syrer, der im Verlauf der Durchsuchung
an der Wohnung erschienen war. Seine Tatbeteiligung wird geprüft.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die festgenommenen Männer alle mangels
Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4811055
Halle: „Da die Identität des Mannes aus Guinea-Bissau nicht vor Ort festgestellt werden konnte,
wurde der 21-Jährige mit auf das Revier der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Halle mitgenommen. [...] Er wird sich nun wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Zudem wird sein Verstoß gegen die Pflicht des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes an die zuständige Stelle gemeldet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4811036
„Gestern Abend lief ein Mann (29) in Northeim vor den Augen der Gesetzeshüter unerlaubt über die
Bahngleise. Diese Ordnungswidrigkeit kostet in der Regel 25 Euro. Für den Deutsch-Kasachen
wurde es letztlich aber erheblich teurer. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4810885
Saarbrücken: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/4810639
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„Bundespolizei nimmt 19-jährigen Libyer am Bahnhof Emmerich fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4810634
Flensburg: „Der 50-jährige Rumäne wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4810594
Saarbrücken: „Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass gegen den
35-jährigen Rumänen zwei Haftbefehle vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4810577
Dachau: „Gegen den 17-Jähirgen Letten wird nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4810568
Siehe Fotos!
Iserlohn - Trickdiebstahl / Computerbetrug | Polizei NRW
Kürten: „Beide Täter verfügen über ein südländisches Erscheinungsbild und sollen circa 30 Jahre
alt sein. Einer der Täter ist circa 175 cm groß und von schmaler, der andere etwa 170 cm -175 cm
groß und von normaler Statur.
Einer der Männer hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke
und kurze schwarze gegelte Haare. Er sprach gebrochen Deutsch. Der andere hatte kurze schwarze
Haare, sprach gebrochen Englisch und war dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4812196
Kiel: „Der irakische Mann wird sich jetzt wegen Urkundenfälschung verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/4812188
Altenbeken: „Der Täter kann nur als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben werden. Er soll mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4812108
„Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier führten Bundespolizisten
den iranischen Staatsangehörigen der U-Haftanstalt zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4812065
„Gestern Nachmittag trafen Bundespolizisten in Görlitz, Lutherstraße, auf einen mehrfach polizeilich bekannten polnischen Bürger. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie in der Tasche
seiner Jacke eine Bahncard 25. Diese war jedoch auf den Namen einer Frau ausgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4812061
„Zwei Libyer im Alter von 26 und 36 Jahren fuhren am 13. Januar 2021 gegen 07:40 Uhr mit der
Regionalbahn von Dresden in Richtung Görlitz. Sie hatten zwar ein Ticket gelöst, dies war aber erst
ab 09:00 Uhr gültig, sodass sie von der Zugbegleitern aufgefordert wurden ein gültiges Ticket zu lösen. Da die Männer daraufhin aggressiv und beleidigend gegenüber der Zugbegleitern wurden und
dem Kauf eines gültigen Tickets nicht nachkamen, informierte sie die Bundespolizei Ebersbach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4812025
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Alsbach: „Ein in Polen zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilter und international gesuchter Mörder,
ging am Dienstagnachmittag (12.01.) zivilen Autobahnfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen
ins Netz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4811999
„Ein Streit zweier Männer in einer Flüchtlingsunterkunft in Großkrotzenburg ist am Mittwochabend
tödlich geendet. Die Polizei nahm einen 33 Jahre alten Somalier unter dringendem Tatverdacht fest.
Bei dem Opfer handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Afghanistan.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/4811830
„Bei einer Kontrolle im ICE aus Paris kommend, fiel Beamten der Bundespolizei gestern ein 22jähriger Algerier auf. Bei seiner Kontrolle legte er zur Legitimierung seiner Einreise eine Identitätskarte aus Luxemburg vor. Schnell stellten die Polizisten fest, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4811790
„Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit internationalem Haftbefehl gesuchter 30-jähriger Nordmazedonier auf der Autobahn A 52 verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4811752
Worms: „Er sprach mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4811727
„Am Donnerstag (14. Januar) hat die Rosenheimer Bundespolizei einen Marokkaner und einen Pakistaner in die Justizvollzugsanstalt Traunstein eingeliefert. Die Männer waren zuvor unabhängig
voneinander ohne Papiere über die deutsch-österreichische Grenze eingereist. Sie wurden zudem jeweils mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4812471
„Eine Streife der Kemptener Bundespolizei kontrollierte die beiden türkischen Insassen eines Fahrzeugs mit belgischer Zulassung nahe der Ausfahrt Kempten-Leubas. Der 31-jährige Fahrer sowie
der 30-jährige Beifahrer, zugleich Halter des Pkw, konnten sich ordnungsgemäß ausweisen. Angeblich befanden sich die Männer auf der Fahrt von Belgien nach Innsbruck, wo sie den Cousin des
Fahrers besuchen wollten. Die Bundespolizisten fanden bei der Durchsuchung in der Geldbörse des
Beifahrers eine kleine Menge Kokain sowie einen gefälschten slowenischen Führerschein auf. In
der Brieftasche des Fahrers entdeckten die Beamten einen gefälschten bulgarischen Führerschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4812467
Wiesbaden: „Das Opfer beschrieb einen osteuropäischen Akzent in der Sprache des Täters.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/4812460
Siehe Fotos!
Bochum - sexuelle Belästigung | Polizei NRW
Mainz: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, dunkelhäutig, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4812360
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Viersen: „Der polizeibekannte Mann aus Guinea mit Wohnsitz in Mönchengladbach wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4812305
Frankfurt: „Am Donnerstag, 07.01.2021, wurde ein wohnsitzloser 25-jähriger bulgarischer Staatsbürger nach einem schweren Raub in der Taunusanlage als mutmaßlicher Täter festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4812301
„Die betroffenen Wohnungen und Geschäftsräume befinden sich in Niedersachsen, Bremen und
Nordrhein-Westfalen. Vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen der ‚Sonderkommission
Clan‘ in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Verden, die sich gegen Teile einer türkisch-libanesischen Großfamilie aus dem Bereich Achim und Bremen richten, sodass insbesondere in dieser Region der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/4812287
Neuss: „Zweite Person: normale bis untersetzte Figur, dunklerer Hautteint und komplett schwarz
bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4812286
Bautzen: „Nachdem geklärt war, dass es sich um einen 53-jährigen Polen handelt, wurde bei der
Personalienüberprüfung festgestellt, dass der Mann von den Staatsanwaltschaften in Düsseldorf,
Koblenz und Hamburg wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl, Diebstahl mit
Waffen und Hausfriedensbruch zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Er wurde wegen Erschleichen von Leistungen beanzeigt und nach Abschluss der Maßnahmen konnte er die Dienststelle
verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4812266
Essen: „Am gestrigen Mittwochmittag (13.1. um 12:48 Uhr) wurde ein 24-jähriger Essener auf der
Zweigertstraße, Höhe der Hausnummer 52, von zwei Männern überfallen und beraubt. Ob den beiden etwa 25-30 Jahre alten und osteuropäisch aussehenden Männern bewusst war, dass sie ihren
Überfall unmittelbar vor dem zukünftigen Ort ihres Strafverfahrens begingen, werden die weiteren
Ermittlungen der Polizei ergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4812237
„Im Rahmen der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität gelang es den eingesetzten
Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Dummerstorf mit Unterstützung benachbarter
Dienststellen und Kräften der Polizeiinspektion Stralsund am 13.01.2021 zwei Pkw Volvo auf der
A20 festzustellen, die zuvor in Schweden entwendet wurden. Dabei wurden zwei 29- und 38-jährige polnische Tatverdächtige vorläufig festgenommen und auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft
Rostock am 14.01.2021 dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4812613
Gießen: „Mehrere Auseinandersetzungen führen zu Einsätzen in der Asylunterkunft […]“
Linden: „Ein Mitarbeiter informierte die Polizei, welche die Tatverdächtigen aus Algerien und Marokko im Alter von 16, 24 und 29 Jahren festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
entließen die Beamten die Diebe wieder.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4812568
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Wismar: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4812566
Erneut schwere Migrantenkrawalle in Brüssel (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
Twitter, Facebook, Apple, Amazon - Totengräber der Demokratie (philosophia-perennis.com)
„Die größte ZENSURWELLE der letzten Jahrzehnte!“
https://youtu.be/XM7zmlO13Kk
„Das zur Zeit ablaufende absurde politische Programm ist leider kein Theater, sondern die geplante
und bewusste Zerstörung der offenen Gesellschaft mit dem Ziel, eine Diktatur zu errichten. Dabei
sind selbstbewusste Bürger hinderlich.“
Angelika Barbe: "Noch schlimmer als die erlittene kommunistische SED- Diktatur" (philosophiaperennis.com)
„Eben diese staatlich gewünschte Denunziation zur Eliminierung Andersdenkender war eines der
zentralen Elemente zur Absicherung der Herrschaft in den beiden deutschen Diktaturen.“
"Hassrede": Bundesregierung will verfassungswidriges Gesetz durchsetzen (philosophiaperennis.com)
Nächster Antisemitismus-Skandal: RTL schmeißt Kandidatin aus Dschungelshow (msn.com)
Debatte über Aussage von Marcel Reif: Ist es rassistisch, von „Jungtürken“ zu reden? (msn.com)
Charles Krüger: „Wie Linke es geschafft haben, dass die sozialen Medien alle nach ihrer Pfeife tanzen“
https://youtu.be/MzmSXJay3hg
Umfrage: Mehrheit der Deutschen begrüßt, dass Trump nicht mehr twittern darf | Augsburger
Allgemeine (augsburger-allgemeine.de)
Rede von Gottfried Curio: „ARD und ZDF als Impfzentren der Wahrheitsministeriums“
Facebook
Besondere Empfehlung!
Ende der Meinungsfreiheit? Facebook verbannt sogar Ron Paul (freiewelt.net)
20 Jahre Wikipedia: Spiegel der geistigen Verwahrlosung und des Vandalismus im Internet
(philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
Bischof gegen Invasion: „Einwanderung ist destruktiv für Italien und Europa“ (philosophiaperennis.com)
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„Angesichts der Lage vieler illegaler Migranten in Bosnien fordert SPD-Chefin Saskia Esken eine
Aufnahme von Betroffenen in Deutschland.“
SPD-Chefin Esken verlangt Aufnahme von Flüchtlingen aus Bosnien in Deutschland
(epochtimes.de)
Joe Biden: Werde Interessen der Muslime vom ersten Tag meiner Präsidentschaft an beachten
(philosophia-perennis.com)
Göring-Eckardt: Deutschland braucht mehr Asylbewerber und "Rettungsschiffe"! (philosophiaperennis.com)
10 Jahre Arabischer Frühling: Experte zieht nüchterne Bilanz | WEB.DE
Klimalüge
Deutsche Bank: Der Green Deal der EU kann nur in einer Ökodiktatur verwirklicht werden - Kalte
Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 10. Januar 2020 geht es um die australischen Buschbrände 2019, die
Opferstatistikvon Extremwetter, eine Warnung vor Deadline-ism und die Temperaturentwicklung
der Arktis.“
https://youtu.be/uyud5Al6Tsw
Pachauri-Tochter: Mehr Bildung in der Welt steigert die CO2-Emissionen - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 14. Januar 2021 geht es um einen neuen sibirischen Kälterekord, den
Absturz der globalen Temperaturen im Dezember 2020, gestiegene deutsche Stromimporte, das
EEG 2021 und das unwahrscheinliche RCP 8.5 Emissionsszenario.“
https://youtu.be/DRaCfWjBlao
Corona-Hysterie
Dieses Video war im vorigen GMNB verlinkt, aber am Samstag bereits zensiert. Hier können Sie es
noch ansehen:
Wie konnte es soweit kommen? – Dr. Reiner Fuellmich bei SteinZeit | NuoViso.TV
Besondere Empfehlung!
„Durch mehrfaches Tragen gealterte und zerfusselte Einwegmasken können unter Umständen zu
gesundheitlichen Problemen führen.“
Liveblog zum Coronavirus: ++ Berufsschullehrer warnen vor vollen Klassen ++ | tagesschau.de
„Stiftung Corona-Ausschuss, Ad-hoc 2 - Richter Thorsten Schleif/RA Dr. Michael Brunner“
https://youtu.be/NikDUpW9b58
Besondere Empfehlung!
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„China und der ‚Great Reset‘ - Aya Velázquez im Gespräch“
https://youtu.be/v1c_GYvI_vM
Finanzministerium verabschiedete im Dezember Corona-Plan mit Schließungen bis Juni 2021
(freiewelt.net)
Keine Übersterblichkeit trotz Covid | Telepolis (heise.de)
"Es reicht jetzt" - Tübinger OB Palmer fordert Lockdown-Ende im Februar | WEB.DE
„Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, wie er mit Risiken umgeht“
Corona: Rechtsanwältin Jessica Hamed übt Kritik am Rechtsstaat | Politik (fr.de)
Besondere Empfehlung!
„Manche Politiker können sich ein Leben ohne Bevormundung der Bürger offenbar nicht mehr vorstellen. Sie möchten den Ausnahmezustand künstlich verlängern. Die Diskussion um die Privilegien
für Geimpfte ist exemplarisch für den Stellenwert der Freiheit in Deutschland. […] Mit Covid19 hat sich die Balance zwischen Individuum und Kollektiv markant zugunsten der vom Staat usurpierten Gemeinschaft verändert. Diese Verschiebung versuchte ich im Frühjahr mit dem Begriff des
Seuchen-Sozialismus zu beschreiben. Unter dem Vorwand der Pandemie-Bekämpfung beansprucht
das Kollektiv Rechte, die vor der Pandemie dem Einzelnen zustanden. […] Wer will, findet immer
einen Grund, um die Freiheit einzuschränken: die Benachteiligung einer Nation und die Nichtachtung ihrer Identität genauso wie die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Auf diese Weise wurden
in Deutschland und Russland barbarische Diktaturen gerechtfertigt.“
Corona-Massnahmen: Wie die Politik den Lockdown lieben lernte (nzz.ch)
Besondere Empfehlung! – Aus den Kommentaren:
„Die Corona-Maßnahmen entspringen daher nicht medizinischer, sprich epidemiologischer Notwendigkeit, sondern der Gewöhnung des Bürgers an staatliche Gängelung, die man dann, mit Verweis auf den Klimawandel, immer weiter fortzusetzen gedenkt. Hinter der neuen politischen ‚Kultur‘ steht ein verändertes Menschen- und damit verbunden Gesellschaftsbild. Der Staat wird zum
Souverän und das Volk zum Untertan.“
Verschwörungstheorie!
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-live-ticker-soeder-bringt-impfpflicht-spiel35382670
Seibert: "Nicht wirklich das präzise Bild, wo wir in dieser Pandemie stehen" - reitschuster.de
Studie bestätigt: Schwerere Covid-Verläufe durch die Impfung (wochenblick.at)
Amigo Markus Söder führt FFP2-Maskenpflicht beim Einkauf und im ÖPNV ein (philosophiaperennis.com)
Und dazu das:
„In den ‚Empfehlungen der BAuA und des ad-Hoc AK ‚Covid-19‘ des ABAS zum Einsatz von
Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2‘ werden FFP2-Masken nicht zur privaten Nutzung empfohlen.“
RKI - Navigation - Infektionsschutzmaßnahmen (Stand: 6.1.2021)
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„Stanford-Studie: Kein Nutzen durch Lockdowns. Merkel stimmt Deutschland auf ‚totalen Lockdown‘ ein“
https://youtu.be/kFK361YV5Aw
Dazu:
„Die Bundesregierung kann keine konkreten wissenschaftlichen Studien nennen, mit denen sie den
Lockdown und damit die massiven Freiheitsbeschränkungen für 83 Millionen Deutschen sowie ein
Herunterfahren von großen Teilen der Wirtschaft begründet. Das ergaben die Antworten von Angela
Merkels Sprecherin Ulrike Demmer auf der heutigen Bundespressekonferenz.“
https://youtu.be/KzXwi0An9g8
FFP2-Maskenpflicht in Bayern: Verstößt sie gegen die Verfassung? | WEB.DE
"Wir haben nichts mehr zu verlieren!" (philosophia-perennis.com)
Noch eine Verschwörungstheorie wird wahr:
Corona-Live-Ticker: Erstes Bundesland schafft Sonderregeln für Geimpfte | WEB.DE
„Ihr seid enteignet. Aber wir sind nicht schuld.“
https://www.bitchute.com/video/bI1PGHjBY9lC/
Kassenärzte nennen Lockdown-Politik „ergebnislos“ (msn.com)
„Können Arbeitgeber von ihren Beschäftigten eine Corona-Impfung verlangen? Grundsätzlich
nicht.“
DAWR > Coronaschutzimpfungen: Was Arbeitgeber anordnen dürfen < Deutsches Anwaltsregister
„Der schwedische Weg“
https://youtu.be/dBFO_zkCxkY
Gesundheit: Corona: Lehrer bemängeln Wissenslücken bei Kindern | ZEIT ONLINE
Lockdown und Alltagsmasken unwirksam: "Wie lange wollt ihr uns noch verarschen?"
(philosophia-perennis.com)
Nach 6 Wochen „Lockdown“!
(3) Länder-Vergleich: Deutschland jetzt mit höherer Corona-Todesrate als die USA - Politik –
Tagesspiegel
Beschluss > 3 L 1189/20.KO | VG Koblenz - Eilantrag zweier Einkaufsmärkte gegen
pandemiebedingtes teilweises Verkaufsverbot hat Erfolg < kostenlose-urteile.de (kostenloseurteile.de)
„Schwieriges Corona-Schuljahr: GEW will Sitzenbleiben aussetzen“
News | XING (xing-news.com)
„Regelbruch ist Regelbruch, keine Frage. Nur warum wird ein Kindergeburtstag von der Polizei gestürmt, wenn mehrere Clan-Beerdigungen zuvor lediglich beobachtet wurden?“
Junge "Corona-Terroristen": Zehn Polizisten stürmen Kindergeburtstag (philosophia-perennis.com)
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Corona: Sachsen plant Knast für Quarantäne-Verweigerer! | Regional | BILD.de
Blick über den Tellerrand
Schule heute: „So wie Sexualkundeunterricht – nur in geil. […] Neben unserem FAQ YOU - Aufklärungsbuch erstellen wir Arbeitsblätter zu verschiedenen Themenbereichen, die im Design und
der Sprache an die Jugend angepasst sind und inhaltlich dem neusten Stand der Wissenschaft entsprechen.“
Bezahlt von Steuergeldern!
Anmeldung für Arbeitsblätter — Projekt Aufklärung (projekt-aufklaerung.de)
Was wir brauchen ist Mut, nicht noch mehr Angst • Anthroblog (anthroweb.info)
Besondere Empfehlung!
„In meinem Bekanntenkreis sind inzwischen fünf Kolleg*innen unterwegs, die in der letzten Zeit
einen Suizid erwogen haben. Und darüber auch offen geredet haben. Fünf!“
Corona-Suizide: Das leise Sterben - WELT
DAWR > OVG Brandenburg kippt vorerst Anforderung an Masken-Atteste < Deutsches
Anwaltsregister
„Es gibt endlich erste Gerichtsentscheidungen, die diese Beschränkungen nicht mehr mittragen und
für rechtswidrig erklären. Es gibt auch Entscheidungen, die Bußgelder aufheben, da diese nicht auf
verfassungsmäßiger Rechtsgrundlage beruhen. Wir als Anwälte hoffen darauf, dass die Gerichte
sich auf ihren Eid besinnen und die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen auch künftig nach
rechtsstaatlichen Prinzipien beurteilen. Wenn dies so ist, dann ist die Öffnung Ihres Betriebes Ihr
gutes Recht.“
Rechtsanwältin Beate Bahner: "Wir machen auf!" – Wie ist die Rechtslage? — RT DE
Wikipedia: „Christine Aschbacher ist eine österreichische Unternehmerin und Politikerin. Ab Jänner
2020 war sie zunächst Bundesministerin ohne Portefeuille, dann Ministerin im Bundeskanzleramt
und ab dem 29. Jänner 2020 Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend in der Bundesregierung Kurz II. Nach Plagiatsvorwürfen bezüglich ihrer Diplomarbeit und Dissertation erklärte sie am
9. Jänner 2021 ihren Rücktritt.“
Kauderwelsch, Unsinn & Plagiat auch in der Doktorarbeit von Aschbacher (plagiatsgutachten.com)
Florian Homm: „The Great Reset: Was passiert 2021?“
https://youtu.be/UoVoijXm_VQ
„Eine Flut von Indizien und Zeugenaussagen weist auf den größten Wahlbetrug in der Geschichte
der USA hin. Trotzdem stellen die Massenmedien Donald Trump als schlechten Verlierer hin. Auf
der Strecke bleiben die Demokratie – und bald wohl auch weitere Bürgerrechte.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/trump-vs-biden-die-gestohlene-wahl
Die Welt nach Corona (zeitenschrift.com)
Gunnar Kaiser: „Mit der Bestsellerautorin Corinna Busch, dem Maler und Sachbuchautor Raymond
Unger und dem Autor und Symbolforscher Axel Voss habe ich in der ersten Folge von ‚Wettbewerb
der Ideen‘ über die Bewältigung der Krise und neue Perspektiven gesprochen. Es ging um die Trau-
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mata und Angst, die Rolle der Kunst, das Konzept der Heldenreise und den Mut, sich dem Drachen
zu stellen.“
https://youtu.be/wPNNW8Claxo
ZDF hetzt gegen liberale Ökonomen.
Die Goldhändler von Degussa - ZDFmediathek
Dazu:
Wie das ZDF ungewollt Werbung für den Goldkauf bei Degussa macht (philosophia-perennis.com)
Bei diesem linksextremen Denunziationsprojekt war der ZDF-Experte aktiv:
Agent*In – Wikipedia
Darum machen Stress und dauerhafter Lärm krank - Braunschweiger Zeitung (braunschweigerzeitung.de)
Dank an Frau Schultze!
„Kurz nach der Gründung der UNESCO schrieb Julian Huxley in seinem 1946 veröffentlichten
Buch UNESCO: ihr Zweck und ihre Philosphie: ‚Die Moral der Unesco ist klar. Die ihr übertragene
Aufgabe, Frieden und Sicherheit zu fördern, kann mit den ihr zugewiesenen Mitteln - Bildung, Wissenschaft und Kultur - niemals vollständig erfüllt werden. Sie muss eine Art globale politische Einheit ins Auge fassen, sei es durch eine einzige Weltregierung [sic!] oder auf andere Weise als das
einzig sichere Mittel zur Kriegsvermeidung.‘ (Seite 13)“
Der Great Reset ist seit 100 Jahren in der Vorbereitung - deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
(deutsche-wirtschafts-nachrichten.de)
„Wir Bürgerliche, Konservative und Patrioten werden in Laschet einen unerbittlichen Gegner haben. Jemanden, der den Muslimen auch in Corona-Zeiten größere Beerdigungen zugesteht, der
Clan-Kriminalität nur auf dem Papier bekämpfen lässt und jeden für einen Nazi hält, der zuerst auf
Deutschlands Interessen schaut. Sei es beim Impfstoff, sei es bei beim Thema Einwanderung von
asylanten ins Sozialsystem.
Die CDU hat heute das bekommen, was sie verdient: Einen Vorsitzenden, der die Partei noch weiter
nach links verschieben wird und der mit ‚unsere Demokratie‘ nicht ‚die Demokratie‘ meint.“
Armin Laschet, die männliche Angela Merkel, ist neuer CDU-Vorsitzender (philosophiaperennis.com)
„Der Great Reset ist da! - Max Otte im Gespräch“
https://youtu.be/MrFAhZqK0xw
Aktuelle Meldung
„Zusammen mit Dutzenden von anderen radikalen Trump-Anhängern, die das Kapitol am 6. Januar
stürmten, wird Schaffer wegen ‚verbotenen Eindringens in das Gebäude des Kapitols der Vereinigten Staaten‘ gesucht.“
Iced Earth: Jon Schaffer wird nun vom FBI gejagt (msn.com)
Popstar gegen Langzeitpräsidenten: Uganda wählt neues Oberhaupt | GMX
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 675, 23. Januar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Stellen wir uns vor, der „Great Reset“ wäre bereits durchgeführt, die Neue Weltordnung würde eingeläutet. Was würde Angela Merkel sagen, wenn sie aus diesem Anlass eine Rede hielte? Ich habe
versucht, mich in ihre Lage zu versetzen:
Wann wird Angela Merkel diese Rede halten? | DZ-G.ru (dz-g.ru)
Ich glaube, das meiste könnte sie tatsächlich sagen. Insgesamt ergibt sich ein logisches und stimmiges Bild der Ereignisse der letzten Jahre und Jahrzehnte. Es liegt in der Natur von Verschwörungen,
dass man sie nur mit quasi detektivischen Schlussfolgerungen entlarven kann – wobei es ja durchaus explizite Hinweise gibt wie jenes vielzitierte Bekenntnis in David Rockefellers Autobiographie.
Dass eine Hypothese vermutlich zutrifft, erkennt man an ihrer Stimmigkeit und Widerspruchsfreiheit. Ich hoffe, dass Sie nach der Lektüre ein „Aha“-Erlebnis haben, falls Sie bis jetzt noch am Plan
einer sozialistischen Weltdiktatur zweifeln.
Worüber Merkel in der Rede nicht spricht, sind die Terroranschläge vom 11. 9. 2001. Vorgestern
habe ich dazu einen hochinteressanten Artikel gefunden und gestern ein langes, mit Grafiken, Fotos
und Videos illustriertes Interview mit dem Autor angesehen.
Ein „must read“ und „must see“, wie der globalisierte Weltbürger sagen würde.
Klaus Miehling
„Die Deutschrap-Lügenmatrix – Satanische ‚Bereicherer’ Teil 2“
https://youtu.be/v_NenbsSSSE
neuer Artikel
Wann wird Angela Merkel diese Rede halten? | DZ-G.ru (dz-g.ru)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Gloria breve nach Themen von Antonio Vivaldi für Soli (SATB), Chor (SATB)
und Orgel, op. 229
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm515125_gloria_breve_nach_themen_von_antonio_vivaldi_fur_soli_satb_chor_satb_und_orgel_o.ht
ml
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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
Freiheitliches Video der Woche
„Es gibt Regeln für das einfache Volk – und Regeln für die wichtigen Menschen!“
https://youtu.be/XD0tvNUbR7U
Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 5:
„Der Staat mißbraucht sein Zwangseinkommen nicht nur, um wirkliche Dienste zu monopolisieren
und sie der Öffentlichkeit ineffizient anzubieten, sondern auch, um seine eigene Macht auf Kosten
der ausgebeuteten und schikanierten Untertanen zu mehren: um Einkommen und Vermögen von der
Öffentlichkeit auf sich und seine Verbündeten umzuverteilen und um die Einwohner seines Territoriums zu überwachen, herumzukommandieren und zu nötigen. In einer wahrhaft freien Gesellschaft,
in einer Gesellschaft, in der individuelle Rechte an Person und Eigentum gewahrt sind, würde der
Staat daher notwendigerweise aufhören zu existieren.“ (S. 179)
Macht und Geheimnis der Illuminaten
Zitate aus dem Buch von Andreas von Rétyi (2004), Folge 6 und Schluss:
„Wir wählen zwischen Politikern verschiedener Parteien, und doch steht ein einheitliches großes
Programm dahinter.“ (S. 244)
Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 13:
„Insbesondere Rapper fallen immer wieder dadurch auf, sich mit dem Gangsterimage der Clans zu
schmücken, es sogar zu ihrem Markenzeichen zu machen.“ (S. 244)
Zitate der Woche
„Ein offenes demokratisches System wie unseres sollte sich gegenüber einem archaischen, rückständigen System bewähren und sich als die attraktivere Option präsentieren, statt diesem anderen
System nachzugeben.“
(Ahmad Mansour, zit. n. Abdel-Samad: Integration – Ein Protokoll des Scheiterns, 2018, S. 127)
„Menschen, so wurde richtig gesagt, denken in Herden. Es wird sich zeigen, dass sie auch in Herden verrückt werden, während sie ihre Sinne nur langsam und einzeln wiedererlangen.“
(Charles Mackay)
https://beruhmte-zitate.de/zitate/2064729-charles-mackay-menschen-so-wurde-richtig-gesagtdenken-in-herde/
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„Eine Regierung holt sich immer die Wissenschaftler, die ihr das sagen werden, was sie wollen und
was die Regierung sich wünscht.“
(Ein ehemaliger Vize-Regierungschef)
https://youtu.be/-rB9Y5mVoWE
„Grundrechte sind nicht für Sonntagsreden und fette Jahre da.“
Corona: Der späte Triumph des Totalitären - reitschuster.de
Zahlen der Woche
„In einer solchen Lage benötigt die Republik dringend wirtschaftspolitische Kompetenz. Doch sie
hat einen Wirtschaftsminister, der schon mit der ‚Energiewende‘ grandios scheiterte – und der während der Corona-Krise das Einkaufen zur ‚patriotischen Aufgabe‘ erklärte, um anschließend einen
Verzicht auf Weihnachts-Einkäufe zu fordern. Sie hat eine Kanzlerin, die das Steuergeld ihrer Bürger mit vollen Händen an die EU und an illegale Einwanderer verteilt, anstatt die eigene Bevölkerung zu entlasten und mit Entbürokratisierung für wettbewerbsfähige Unternehmen zu sorgen. Vor
allem jedoch hat sie eine Bundesregierung, die in der Corona-Krise nicht auf Verhältnismäßigkeit
und Interessen-Ausgleich setzt, sondern auf aktionistische ‚Lockdown‘-Politik.“
Wirtschafts-Einbruch: Fast 200 Milliarden Euro BIP weg! | AfD Kompakt
„Der Schulausfall in der Pandemie könnte 3,3 Billionen Euro kosten“
News | XING (xing-news.com)
Absurditäten der Woche
Gender-Unsinn im Online-Duden ist ein Angriff auf unsere Sprache und Kultur! | AfD Kompakt
Erster Vorstoß deutschlandweit: Berlin plant eine Migrantenquote von 35 Prozent für die
Verwaltung - Berlin - Tagesspiegel Mobil
NDR: Wer der Reichsgründung vor 150 Jahren gedenkt, ist ein Nazi! - Philosophia Perennis
(philosophia-perennis.com)
Manipulation der Woche
„Ein Video, das auf der weitestgehend zensurfreien Plattform wtube veröffentlicht wurde und dann
bei ‚Freie Medien News23‘ lief, zeigt wie die Aussagen eines Bestatters im Interview mit RTL
schließlich bewusst so geschnitten wurden, dass sie ins Narrativ der vorgeblichen Pandemie passen.“
Was nicht passt, wird passend gemacht - reitschuster.de
Skandale der Woche
„Unglaublich: Die EU fördert mit fast 400.000 Euro Steuergeld Kinderbücher über ‚Geschlechtsidentität‘’, die sich an Kinder ab dem dritten Lebensjahr richten. Mit dieser Literatur solle mit ‚stereotypen Denkweisen gebrochen‘ werden. Zur Überwindung dieser bösen Stereotypen soll auch ein
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Buch über ein schwules Känguru-Pärchen, das dank eines gespendeten Eis Nachwuchs erwartet,
beitragen. In einem anderen Kinderbuch geht es um einen ‚Trans-Vogel‘, der aufgrund der strengen
Regeln seines Vogelschwarms diesen verlässt, um seinen eigenen Weg zu gehen – guten Flug!“
AfD im EU-Parlament – Beiträge | Facebook
AfD wird Verdachtsfall - Endziel: Abschaltung der bürgerlichen Opposition (philosophiaperennis.com)
„Weil sie sich nicht impfen ließen: Mitarbeiter eines Dessauer Pflegedienstes gekündigt“
Coronavirus-Impfung: Biontech will Liefermenge ab Februar stark erhöhen - FOCUS Online
Realsatiren der Woche
Da kommt man doch gerne wieder: „Frau bedankt sich schriftlich für schönen Knast-Aufenthalt“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/bedankt-schriftlich-schoenen-knast-aufenthalt-35452844
Der ferngesteuerte Präsident.
Fettnäpfchen-Biden: Ganz Amerika lacht über diese Peinlichkeit (philosophia-perennis.com)
Lügen der Woche
„Die größten Lügen der Merkel-Ära:
Das ertrunkene Flüchtlingskind
Die Hetzjagden in Chemnitz
Die Zunahme rechtsextremistischer Straftaten
Der wissenschaftliche Konsens
Die Lüge von den Neuinfektionen
Trumps Putschaufruf“
"Lügenpresse": Welche Unwahrheiten sind nachweisbar? (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 21-jährigen afghanischen Staatsangehörigen wegen des Einschleusens von Ausländern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4813839
Raunheim: „Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen, welche deutsch mit ausländischem, möglicherweise osteuropäischen, Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4813946
Bad Gottleuba: „Dabei stellte sich heraus, dass der rumänische Fahrer (21) wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, diese aber bisher nicht bezahlt hatte. [...]
Kurz darauf stellte sich bei der Kontrolle einen 31-jährigen Bulgaren heraus, dass dieser wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt wurde. [...]
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Kurz vor Mitternacht kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei die Insassen eines in Richtung Dresden fahrenden PKW. Bei dem Fahrer, einem 31-jährigen Rumänen, stellte sich heraus,
dass dieser wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. [...]
Wegen Urkundenfälschung wurde ein 36-jähriger Bulgare verurteilt, den die Beamten am Sonntagmorgen (17.01.2021) kontrollierten. [...]
Für 89 Tage musste ein 44-jähriger Bulgare ins Gefängnis, den die Bundespolizisten am Sonntagabend überprüften. Der 44-Jährige wurde im Januar 2019 rechtskräftig wegen eines Vergehens gegen das Gewaltschutzgesetz verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4814677
„Im Zeitraum vom 15. - 18. Januar 2021 stellten Beamte der Bundespolizei Ebersbach auf und neben der Autobahn 4 insgesamt sieben ukrainische und eine staatenlose Person fest, welches sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten, arbeiteten oder gar nicht einreisen durften.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4814671
Weil/Rh.: „Trotz Einreisesperre versuchte ein 24-jähriger libyscher Staatsangehöriger mit dem
Fernzug nach Deutschland einzureisen, die Bundespolizei verhinderte die Einreise und schickte den
Mann wieder zurück.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4814669
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten
die Beamten fest, dass der 31-jährige Algerier von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war
im Jahr 2015 wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gemeinschaftlicher Nötigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs
Monaten verurteilt worden, von denen er noch 267 Tage abzusitzen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4814648
Pasewalk: „Der Pole erhielt nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis. Auch der 32-jährigen polnischen Halterin des PKW, welche nicht anwesend war,
wird eine Strafanzeige wegen Überlassens des Fahrzeugs zugestellt. Es ist davon auszugehen, dass
sie Mitwisserin der Fahrerlaubnislosigkeit des erwischten Kraftfahrers war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4814573
„Am 15.01.2021 gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in
Reitzenhain einen 36-jährigen Rumänen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/4814557
Mainz: „Der Täter habe Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4815337
Trier: „Während der Fahrt verhielt er sich weiterhin aggressiv und weigerte sich nach Ankunft aus
dem Dienstfahrzeug auszusteigen. Beleidigungen in unflätiger Art und Weise begleiteten die komplette Maßnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der in Luxemburg lebende
Mann auf freiem Fuß belassen.
Fast zeitgleich verhielt sich am Bahnsteig ein 48-jähriger Senegalese während der Kontrolle zunehmend renitent, unterschritt permanent den Mindestabstand und schrie die Beamten an. Es erfolgte
ebenfalls eine Verbringung zur Dienststelle. Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug versuchte der Mann
einen Beamten anzugreifen; er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Dagegen sperrte er sich
weiterhin und wollte sich mehrfach loszureißen. In der Dienststelle versuchte er sich zudem durch
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das Schlagen seines Kopfes gegen eine Wand selbst zu verletzen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,11
Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Absprache mit dem Jugendamt
Trier an die Clearingstelle übergeben. Mehrere Strafverfahren - Widerstand/tätlicher Angriff, Beleidigung - sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurden gegen die
beiden Personen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4815321
„Bei der Ankunft des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof wartete bereits die Bundespolizei und forderte die 14 rumänischen Staatsbürger auf, den Zug zu verlassen. Eine der Personen konnte sehr gut
deutsch sprechen und übersetzte die Folgemaßnahmen für seine Begleiter. Zur weiteren Klärung des
Vorgangs wurden die Männer mit zur Dienststelle genommen und deren Personalien überprüft. Die
Personen gaben an, für eine in Frankfurt/Main ansässige Baufirma tätig zu sein. Bei der Durchsuchung fiel auf, dass keiner Barmittel dabeihatte und nur persönliche Gegenstände mitgeführt wurden. Eine Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab für zwei der Männer Aufenthaltsermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Essen, wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Männer bekamen eine Strafanzeige infolge der Leistungserschleichung und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/4815317
„Eine am Kontrollort durchgeführte erkennungsdienstliche Behandlung brachte zunächst ans Licht,
dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach ihm fahndete. Demnach hat der Verurteilte noch eine 536-tägige Reststrafe von ursprünglich 730 Tagen Freiheitsstrafe
abzusitzen, die er sich wegen Bandendiebstahl eingehandelt hatte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die österreichische Justiz um Auslieferung des polnischen Bürgers ersucht. [...]
Das zweite Mal legten Bundespolizisten die Handfesseln in Kodersdorf an. Dort war am Montag,
kurz nach Mitternacht, in der Nähe der Autobahn ein 32-Jähriger aus Polen kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass das Amtsgericht Neu-Ulm vor einem knappen Jahr in einem Bewährungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr die Sicherungshaft gegen den Verurteilten angeordnet hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4815274
Korbach: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4815268
Heilbronn: „Der 54-Jährige Slowene wurde noch am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4815253
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 22-jährige, türkische Staatsangehörige am
Samstag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die den geständigen Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4815205
Hagen: „Die Einsatzkräfte konnten den Mann wenig später mit dem Gürtel und dem Messer in den
Händen stellen. Zögerlich kam er der Aufforderung nach, die Gegenstände auf den Boden zu legen.
Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie der Mann aus Syrien versuchte mehrere Tütchen
wegzuwerfen. […] Auf der Wache der Bundespolizei in Hagen fanden die Bundespolzisten noch
weitere Tütchen mit Drogen, Werkzeug zur Zubereitung von Drogen und eine größere Menge an
Bargeld auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4815169
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Köln: „Die Polizei sucht nach zwei dunkelhäutigen Männern, die Sonntagnacht (17. Januar) gegen
1.00 Uhr auf dem Ebertplatz eine 31 Jahre alte Frau ausgeraubt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4815109
„Am 18.01.2021 gegen 11:30 Uhr wurde durch Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein
bulgarisches Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Mercedes Sprinter mit einem Anhänger, der
mit einem weiteren Pkw beladen war, auf dem Tank- und Rasthof Dannstadt-West (BAB 61 Rtg.
Süden, Gem. Dannstadt) kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Insassen offenbar Fahrgäste waren, obwohl der Fahrer keine Genehmigung zur Personenbeförderung
vorlegen konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4815107
Stuttgart: „Die beiden 24 und 33 Jahre alten albanischen Staatsbürger wurden am Mittwoch
(06.01.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4815101
„Die Bundesanwaltschaft hat am 16. Dezember 2020 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen den syrischen Staatsangehörigen Khedr A. K. sowie den syrischen
Staatsangehörigen Sami A. S. erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4815034
„Die Bundespolizei hat am Samstag (16. Januar) nahe Mittenwald einen mutmaßlichen Schleuser
gestoppt. Der tschechische Staatsangehörige beförderte zwei Kosovaren, die nicht über die erforderlichen Einreise- beziehungsweise Aufenthaltspapiere für Deutschland verfügten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4814961
Hannover: „Am 17.01.2021 wurde ein 24-jähriger albanischer Staatsangehöriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74149/4814956
Bad Segeberg: „Der Täter sprach mit osteuropäischem Akzent und trug einen weißen Leinenbeutel
bei sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4814946
Kiel: „Am 15.01.2021 gegen 02:30 Uhr wurde der russische Kapitän, eines unter antiguanischer
Flagge fahrenden Schiffes, ermittelt. Der Mann war durch das Land Norwegen zur Einreiseverweigerung ins Schengengebiet ausgeschrieben. [...]
Am Sonntagabend gegen 17:10 Uhr wurde ein 61-jähiger Ukrainer am Ostuferhafen überprüft. Im
Zuge der Ermittlungen kam ein Haftbefehl gegen den Mann zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/4814854
„Bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl gelang die Festnahme eines 33-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der zuvor mit der Tram D aus Straßburg angekommen war. Er wurde gleich mit zwei
Haftbefehlen wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Beleidigung gesucht.
Zusätzlich bestand gegen ihn noch eine Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung aufgrund eines
Verstoßes gegen das Asylgesetz. [...]
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Bei der Kontrolle in einem grenzüberschreitenden TGV auf der Fahrt von Straßburg nach Offenburg
gelang die Festnahme eines 29-jährigen somalischen Staatsangehörigen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht und konnte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen. Daher
wurde er zur Verbüßung der 10 monatigen Freiheitsstrafe in das Gefängnis gebracht. Da er zuvor
aus Frankreich eingereist war und keine für den Grenzübertritt legitimierenden Dokumente vorzeigen konnte, erwartet ihn ebenfalls eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.
Ebenfalls in Kehl gelang in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus die Festnahme eines 50-jährigen Rumänen, welcher wegen Betrug gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4814750
Wesseling: Der bewaffnete Täter ist etwa 35 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und sprach Deutsch mit
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4814740
„Staatsanwaltschaft Kempten und Bundespolizei sprengen internationale Schleuserorganisation“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4815428
Friedberg: „Er sprach deutsch mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4815560
Gelsenkirchen: „Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4815552
„Dienstagnacht (19.01.2021) kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Suhler Friedberg zu
einem größeren Polizeieinsatz. Der Wachschutz informierte die Beamten, weil ein Mann das Sicherheitspersonal angreifen wollte und durch dieses schließlich festgesetzt werden konnte. Der Unruhestifter sollte im Anschluss im Rahmen des Gewahrsams zur Unterbindung weiterer Straftaten in den
Inspektionsdienst gebracht werden. Dies missfiel jedoch seinen Mitbewohnern, die daraufhin mehrere Sachbeschädigungen im Haus begingen. Es gingen Türen und Scheiben zu Bruch. Zudem leerte ein Mann einen Feuerlöscher aus dem Fenster heraus aus. Mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei konnte die Lage beruhigt und insgesamt weitere vier Männer in Unterbindungsgewahrsam genommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/4815550
Delmenhorst: „Der bulgarische Pkw-Fahrer fuhr seinen Pkw BMW ohne deutsche Zulassung, obwohl dieser sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4815542
Sonneberg: „Ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Neustadter Straße stellte am gestrigen
Mittag (18.01.2021) einen 40-jährigen Rumänen, welcher mehrere Artikel unter seiner Jacke sowie
in seinem Hosenbund verstaut hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4815524
Ludwigshafen: „Der alleinreisende syrische Fahrer gab auf Nachfrage an, aus Belgien zu kommen
und ohne konkretes Ziel in Deutschland unterwegs zu sein. Die Frage, ob er Alkohol, Zigaretten
oder größere Summen Bargeld mit sich führte, verneinte er.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Zöllner in mehreren braunen Kartons knapp 92.000
unversteuerte Zigaretten unterschiedlicher Marken sowie ein Kilogramm Wasserpfeifentabak fest.
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Die illegal eingeführten Tabakwaren wurden sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden beläuft
sich auf rund 16.000 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/4816523
„Bundespolizei verhaftet 42-jährigen Polen im Regionalexpress 13 am Bahnhof Boisheim“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4816467
„Ein 32-jähriger albanischer Staatsangehöriger kam aus Frankreich, um in Weil am Rhein einkaufen
zu gehen. Die Bundespolizei kontrollierte den Mann, jetzt sitzt er in Auslieferungshaft, weil er mit
internationalem Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4816401
Ettlingen: „Der Rentner beschreibt den unbekannten Mann als ca. 170-175 cm groß, ca. 60 Jahre
alt, hatte dunkle Haare und sprach mit einem ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4816314
„Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.01.2021 Ermittlungserfolg gegen mutmaßliche marrokanische Diebesbande“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4816292
Sigmaringen: „Sicherheitsmitarbeiter von Asylbewerber angespuckt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4816263
Gräfenroda: „Die Tatverdächtigen im Alter von 22 bis 25 Jahren (libysche und marokkanische
Staatsangehörige) wurden gegen 17.00 Uhr dabei beobachtet, wie sie diverse Waren im Wert von
mehreren Hundert Euro an sich nahmen und in mitgeführten Taschen verstauten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4816203
„Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 27-Jährige gleich mehrfach gesucht wurde: Zum einen ersuchte die Staatsanwaltschaft Halle die aktuelle
Adresse des Mannes. Zum anderen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin vom Dezember 2020 vor. Demnach stand der Gesuchte im Juni 2020 vor dem Richter des Amtsgerichtes Schwedt/Oder. Er wurde wegen Leistungserschleichung, gefährlicher Körperverletzung
sowie Handel und Besitz von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von insgesamt 3300 Euro oder
einer Ersatzfreiheitsstrafe von 220 Tagen verurteilt. Da der Syrer sich weder den Strafantritt stellte,
noch die Geldstrafe beglich, erging der Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4816162
Emmendingen: „Der junge Mann aus Gambia ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstösse [sic] gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund der
großen Menge ist davon auszugehen, dass das Betäubungsmittel für den Verkauf bestimmt war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4816156
Leer: „Im Rahmen dieser Auseinandersetzung griff ein 38-jähriger Mann einen 42-jährigen Mann
mit einem Messer an und fügte diesem lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete
der Tatverdächtige zunächst von der Tatörtlichkeit. Beide Personen sind vietnamesische Staatsbürger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/4816140
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Kassel: „Es handelt sich um zwei 18 und 20 Jahre alte, marokkanische Asylbewerber, die nur wenige Stunden vorher als Schwarzfahrer in einem Zug zwischen Gießen und Kassel aufgefallen waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4816139
Bergkamen: „Täter 1: […] - gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4816100
Titisee-Neustadt: „Der Täter wurde als blond, sehr groß, vom Gesicht her sehr jugendlich aussehend, mit Akzent sprechend beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4816094
„Nach begangener ‚Schwarzfahrt‘ im IC 2210 (Mainz - Koblenz) kontrollierten Bundespolizisten
gestern Abend am Hauptbahnhof Koblenz einen 30-jährigen Rumänen. Dabei stellte sich heraus,
dass der Mann seit mehr als einem Jahr von der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen eines Diebstahldeliktes gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4816007
Hamm: „Auf der Zugfahrt von Gütersloh nach Hamm wurde der marokkanische Staatsangehörige
durch eine Streife der Bundespolizei kurz vor Erreichen des Bahnhofes Hamm-Heessen kontrolliert.
Hierbei stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld ihn mit zwei Haftbefehlen suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4815871
Marklohe: „Es handelt sich bei den abgelichteten Personen um eine weibliche südländisch aussehende junge Frau, ca. 160 cm groß, kräftige Statur, sowie einen männlichen jungen Täter, schlanke
Statur, sportlich, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einem Muskelshirt und Basecap.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4815860
Winsen: „männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4815846
„Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Koblenz konnte durch die Bundespolizei ein 60-jähriger Serbe als Tatverdächtiger ermittelt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4815845
Bremen: „Der Nordafrikaner wird beschuldigt, den Rucksack eines unaufmerksamen Reisenden
durchwühlt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4815842
Essen: „Die flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben: - Beide zirka 180 cm groß - Beide
südländischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4815800
Saarbrücken: „Der Sattelauflieger hatte nicht nur Ware, sondern auch fünf Afghanische Staatsbürger
geladen, die unerlaubt nach Deutschland ei[n]gereist sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4815744
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Stralsund: „Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund verwiesen den 25-jährigen Beniner aus der
Bank.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4815732
„Gestern (18. Januar) Abend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Bad Arolsen-Mengeringhausen. Streitigkeiten zwischen Bewohnern eskalierten, die Polizei musste mehrere Personen in Gewahrsam nehmen. Ein Polizist wurde leicht verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4815660
„Mit gefälschten Dokumenten erwischt wurden zwei Georgier im Alter von 33 und 35 Jahren als sie
am 18. Januar 2021 durch Bundespolizisten in Zittau kontrolliert wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4815616
„Bautzen: Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 18. Januar 2021 gegen 23:00 Uhr in
Uhyst a.T. einen bulgarischen Kleinbus. Beim Fahrer und Beifahrer handelte es sich um moldawische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4815614
München: „Zurzeit werden den 19 Beschuldigten, bei denen es sich um syrische, libanesische und
lybische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 44 Jahren handelt, mindestens 23 Fälle des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern vorgeworfen. Gegen Bezahlung
hoher Geldbeträge sollen dabei mutmaßlich 140 Personen überwiegend syrischer Herkunft mittels
Kleintransportern und PKW geschleust worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4815599
Dresden: „Geräusche aus dem Fahrzeuginneren veranlassten die Zöllner, die Ladefläche des LKW
zu öffnen. Zwischen der ordnungsgemäß angemeldeten Ware befanden sich dort auch vier offensichtlich illegal eingereiste Personen. Noch vor Ort wurden die Personen zuständigkeitshalber an
die Bundespolizei Dresden übergeben. Mutmaßlich handelt es sich um drei pakistanische sowie einen marokkanischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/4817361
Karlsruhe: „Das genauere Alter des Täters ließ sich aufgrund seines getragenen Mund-Nasen-Schutzes nicht näher eingrenzen. Er trägt der Beschreibung nach kurzes, graues Haar, ist etwa 180 cm
groß und von kräftiger, eher dicker Statur. Zudem sprach er mit osteuropäischem Akzent und trug
einen dunkelblauen Parka.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4817284
Kassel: „Der Mann war etwa 185 cm groß und ca. 30-40 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Figur, ein
augenscheinlich osteuropäisches Aussehen (dunkler Hauttyp), [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4817234
Krefeld: „Der Haupttäter war ungefähr 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und trug einen schwarzen Vollbart. Er hatte eine etwas dunklere Hautfarbe und einen Mund-Nasen-Schutz vor dem Gesicht. Der andere war circa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Der hatte dunklere
Haut, ein Tuch vor dem Mund und trug eine schwarze Steppjacke, eine graue Hose und eine
schwarze Mütze. Beide Personen sprachen untereinander vermutlich in einer Sprache aus dem arabischen Raum.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4817224
Karlsruhe: „Ein 39-jähriger Georgier wurde Dienstagmittag (19. Januar) von einer Streife der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof kontrolliert. Der amtsbekannte Mann war durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Festnahme ausgeschrieben und wurde am heutigen Tag dem Haftrichter
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4817219
Hamburg: „‘rumänisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4817202
Hürth: „Der mit einem Messer bewaffnete und maskierte Täter war 175 bis 185 Zentimeter groß
und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke. Unter der Sturmhaube war seine
dunkle Hautfarbe erkennbar. Der zweite Täter war 175 bis 185 Zentimeter groß und von schlanker
Statur. Auch er trug eine Sturmhaube.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4817188
Pinneberg: „Der Täter sprach mit osteuropäischem Akzent [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4817172
„Filmreife Szenen lieferte ein 21-jähriger Marokkaner den Bundespolizisten. Unterhalb einer Überwachungskamera im Leipziger Hauptbahnhof verkaufte er Drogen an zwei Männer, so dass die Beamten den Verkaufsablauf mitverfolgen konnten. Kurze Zeit später wurden alle Drei festgenommen.
Gegen den 21-jährigen Marokkaner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die beiden anderen Männer hatten ihre erworbenen Drogen sofort
nach dem Kauf konsumiert. [...]
Nicht an die Tragepflicht wollten sich ein 19-jährger Vietnamese und ein 21-jähriger Marokkaner
halten. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass beide sich unerlaubt in
Deutschland aufhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4817133
„Wegen fehlender Führerscheine hat die Bundespolizei am Dienstag (19. Januar) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn gleich mehrere Männer gestoppt. Während ein Österreicher sofort ‚zur
Kasse gebeten‘ wurde, müssen ein Ungar und ein Kroate erst noch mit Konsequenzen rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4817090
Hessen: „Drei Personen aus dieser Gruppe seien dann auf ihn zugekommen und hätten in arabischer
Sprache auf ihn eingeredet. Als sie zunehmend aggressiver wurden, ging der 15-Jährige zu Boden
und hielt die Hände über den Kopf. Die drei Personen traten auf den Jugendlichen ein und einer
nahm ihm sein Handy ab.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4817080
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Taschendiebstahl / Computerbetrug | Polizei NRW
Gelsenkirchen: „Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 43-Jährigen ohne festen Wohnsitz in
Deutschland vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4816920
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Bielefeld: „Der erste Mann war etwa 190 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hatte eine
schlanke Statur und soll ein südeuropäisches Aussehen mit einem gebräunten Teint besitzen. Er trug
eine schwarze Mütze, eine schwarze Mund- und Nasenabdeckung, eine schwarze Jacke und eine
schwarze Hose. Sein Rucksack war ebenfalls schwarz.
Der zweite Mann war zwischen 165 und 170 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Seine
Hautfarbe war auffällig weiß und er soll ein osteuropäisches Aussehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4816877
Bad Bentheim: „Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der Niederländer gegen
10:00 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4816754
Braunschweig: „Körperverletzung nach Streitigkeiten in Asylbewerberunterkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/4818442
Gießen: „Bei beiden Männern soll es sich laut Angaben des Opfers um Nordafrikaner handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4818417“
Wiesbaden: „Trotz der Sprachschwierigkeiten, weder die Männer in der Wohnung, noch der Verletzte sprachen Deutsch, konnte ermittelt werden, dass es wahrscheinlich zu einem schweren Raub
in der Wohnung gekommen war, bei dem der das Opfer geschlagen, mit einer Rasierklinge bedroht
und dann vor das Haus geschliffen worden sein soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/4818403
Köln: „Unter den sieben festgenommenen Personen waren vier Männer und drei Frauen verschiedener Nationalitäten im Alter zwischen 25 und 48 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121251/4818353
Mönchengladbach: „Ein Mann soll Mitte 20, etwa 1,80 Meter groß, südländisch aussehend und bekleidet mit schwarzer Winterjacke und blauer Kappe gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4818321
Darmstadt: „Nach der Beschlagnahme von knapp einem Kilogramm Marihuana in einer Flüchtlingsunterkunft in der Otto-Röhm-Straße am 8. Januar (wir haben berichtet) konnten Fahnder am
Mittwoch (20.01.) den mutmaßlichen Drogendealer festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4818319
Gelsenkirchen: „Der Flüchtige ist circa 1,90 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und sprach
Deutsch mit einem starken Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4818296
Halle/Petersberg: „Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei verlegten zum Ereignisort und öffneten das unverplombte Fahrzeug. Darauf befanden sich neben geladenen Verpackungsfolien insgesamt sieben Männer im Alter von 15, 17, 18, 19, 22, 35 und 38 Jahren. Die sechs afghanischen sowie der 35-jährige pakistanische Staatsangehörige wurden durch einen angeforderten Rettungsdienst untersucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4818294
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Friedberg: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen
Staatsanwaltschaft wurde der 17-jährige Somalier zunächst wieder entlassen. […]
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Büdinger
Erstaufnahmeeinrichtung. Gegen Mitternacht war in einem Wohngebäude dort eine Schlägerei mit
mehreren beteiligten Personen gemeldet worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4818292
Karlsruhe: „Der Täter wird auf 20 und 30 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben, offenbar Südländer, jedoch mit hellem Teint, dunklem Haar, mittellangem Bart und sprach deutsch mit einem leichten Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4818287
Wetzlar: „Trotz seiner blonden, dünnen und kurzen Haare hatte er ein südländisches Erscheinungsbild. Er sprach deutsch ohne Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/4818283
Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 42 nahmen den 20-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit in Billstedt vorläufig fest und führten ihn einem Haftrichter vor, der einen
Haftbefehl erließ.
Vorgestern erfolgte die Verhaftung des zweiten Tatverdächtigen. Durch umfangreiche Ermittlungen
erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen mittlerweile 21-Jährigen mit deutscher und libanesischer
Staatsangehörigkeit, sodass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg
einen Haftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4818188
Hamburg: „Ermittler des für die Region Altona zuständige Raubdezernats (LKA 124) haben gestern
einen 45 Jahre alten Mann mosambikanischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen, der im
Verdacht steht, im vergangenen Dezember vier Seniorinnen im Alter von 75 bis 86 Jahren überfallen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4818154
Breitenau: „Eine Insassin, rumänische Staatsangehörige, war zur Festnahme im polizeilichen Auskunftssystem ausgeschrieben. Die 35-Jährige wurde mit zwei nationalen Haftbefehlen gesucht. [...]
Der zweite Insasse, ebenfalls ein rumänischer Staatsangehöriger, wurde im Jahr 2019 wegen Körperverletzung am Amtsgericht Gotha verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4818134
„Nach erfolgreichen Ermittlungen der Bundespolizei wurden vom Amtsgericht Schleiden und vom
Amtsgericht Aachen die Urteile gegen zwei Schleuser gefällt.
Ein zur Tatzeit 57-jähriger guineischer Staatsangehöriger wurde zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten ohne Bewährung verurteilt. [...]
In einem weiteren Fall hatte am 25.02.20 ein zur Tatzeit 50-jähriger Deutscher 3 Personen von Belgien nach Deutschland geschleust.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4818120
„In der Görlitzer Bahnhofstraße ist am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr ein Mann aus der Ukraine
mit einem verbotenen Springmesser ertappt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4818119
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Görlitz: „Weil sie gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen haben, sind gestern ein Mann (21) sowie
zwei Frauen (49, 50) aus der Ukraine, heute Morgen ein Georgier (64) von der Bundespolizei angezeigt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4818115
Bochum: „Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum einen 32-Jährigen. Er wies sich gegenüber den Beamten mit einem georgischen Ausweis aus.
Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die Person, die der Mann vorgab zu sein, durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wird. Die Polizisten waren jedoch skeptisch, da der Mann vor ihnen, der Person, auf den der Ausweis ausgestellt war, nicht ähnlichsah.
Auf der Wache überprüften die Bundespolizisten die Fingerabdrücke des jungen Mannes.
Es stellte sich heraus, dass der Mann auf der Wache, sich als sein Bruder ausgegeben hatte.
Der Mann auf der Wache wurde allerdings auch per Haftbefehl gesucht. Und das sogar zwei Mal.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4818090
Hüpstedt: „Bei dem dunkel gekleideten Mann soll es sich um einen Ausländer gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/4818057
Legden: „In Tatortnähe konnte ein Fahrzeug mit französischen Kennzeichen angehalten werden.
Vier Personen aus Rumänien und Bulgarien saßen in dem Wagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der dringende Verdacht, dass mindestens eine Person in dem Firmengebäude war. Es
folgten vorläufige Festnahmen und die Sicherstellung des Fahrzeugs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4818020
Osnabrück: „Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass der bulgarische
Führerschein des in Bielefeld wohnenden 53-jährigen Unfallverursachers Fälschungsmerkmale aufwies.[…]
Einen Tag später wurde auf der A1 bei Holdorf ein Audi kontrolliert. Der 20-jährige Fahrer händigte
den Beamten einen Führerschein aus Mazedonien aus, der sich bei genauer Betrachtung als Totalfälschung herausstellte. Auch in diesem Fall war die Fahrt damit beendet, zudem musste der Mazedonier eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro entrichten.
Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich am Abend des 16.01.2021 auf der A30 bei Hasbergen. Bei
seiner Kontrolle zeigte ein 51-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren eine rumänische Fahrererlaubnis
vor, bei der es sich nachweislich ebenfalls um eine Totalfälschung handelte.
Ein Verstoß anderer Art wurde am gestrigen Mittwoch auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden festgestellt. Bei der Kontrolle eines mit 15 Tonnen Gitterstabmatten beladenen Sattelzuges aus Estland
bemerkten die Beamten, dass die Ladung völlig unzureichend gesichert war. […]
Mit 750 Euro Sicherheitsleistung wurde es für einen Niederländer gestern Abend auf der A30 bei
Hasbergen deutlich teurer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/4817994
Offenburg: „Ein philippinischer Staatsangehöriger, der gegen Mitternacht am Bahnhof Offenburg
kontrolliert wurde, hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich. Zusätzlich gab er an, einen Freund
besuchen zu wollen. Da dies laut aktueller Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg keinen triftigen Grund darstellt, wurden seine Personalien zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens an
die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet.
Bei der gestrigen Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle in
Kehl, wurde in dessen Tasche ein verbotenes Pfefferspray, ohne die erforderliche waffenrechtliche
Kennzeichnung gefunden.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4817978
Heilbronn: „Einen Steuerschaden von mehr als 1.600 Euro verhinderte die Kontrolleinheit Verkehrswege bei einer Kontrolle am Samstagmorgen. Gegen 08:30 Uhr überprüften Zöllner auf der
Autobahn 6 am Parkplatz Bauernwald - Nord einen in Rumänien zugelassenen Transporter und dessen Anhänger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/4817890
Wolfsburg: „Er hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/4817801
Hamm: „Beide sprechen gebrochen Deutsch und haben ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4817711
Koblenz/Berlin: „Erfolgreiche deutsch-rumänische Strafverfolgung in Corona Zeiten“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116255/4817710
„Vor einigen Tagen überprüften Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus des Hauptzollamts Regensburg nahe Waidhaus einen aus Südosteuropa kommenden, mit neun Personen voll
besetzten, Kleinbus. [...] Die Waidhauser Zöllner stellten insgesamt ca. 24.000 Stück Schmuggelzigaretten sicher und leiteten gegen den Fahrer ein entsprechendes Strafverfahren ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4817707
Münster: „Bei einem 49-jährigen Russen stellten die Beamten im Rahmen eines Fahrgelddeliktes
fest, dass das Amtsgericht Berlin-Tiergarten die Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet
hatte. Ihm wird gewerbsmäßiger Diebstahl in acht Fällen vorgeworfen.
Ebenfalls wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in zehn Fällen hatte das Amtsgericht Münster die Untersuchungshaft gegen einen 32-jährigen Iraner angeordnet, den die Bundespolizisten nur wenige
Stunden später im Hauptbahnhof Münster kontrollierten. Da zudem der Verdacht des unerlaubten
Aufenthaltes im Bundesgebiet bestand, leiteten die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen
den 32-jährigen Mann ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4817681
Flensburg: „Aufmerksame Bürger meldeten am frühen Donnerstagmorgen (21.01.21), um 01.31
Uhr, in der Harrisleer Straße auffällige Beobachtungen: Offensichtlich wurden aus einem polnischen Fahrzeug heraus Welpen verkauft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4817627
„Ein 42-jähiger Nigerianer fuhr mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Zug von Weilheim
kommend nach München. […] Die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und gefährlicher Körperverletzung gegen den 42-Jährigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4817616
Osnabrück: „Ein Datenabgleich der Personalien ergab, dass der 26-jährige namibische Staatsangehörige mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4817615
„Durch umfangreiche Ermittlungen der Bundespolizei Passau konnte am 15. Januar ein 44-jähriger
irakischer Staatsangehöriger in Bosnien-Herzegowina durch die dortigen Behörden festgenommen
werden.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4818672
„Am 21.01.2021 gegen 10:15 Uhr kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (Bundes- und Landespolizei) in Reitzenhain einen 37-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen.
Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/4818578
Düsseldorf: „Gegen den niederländischen Staatsangehörigen wurde durch das Amtsgericht Geldern
im September 2020 Untersuchungshaft angeordnet, da er dringend verdächtig ist im Oktober und
November 2016 in 25 Fällen sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschafft zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4818565
Ludwigsburg: „Für einen 31-jährigen Tunesier, der sich mit einem gefälschten polnischen Personalausweis eine zweite Identität verschafft hatte, endete die Fahrt nach der Kontrolle in der Untersuchungshaft. Wie die Ermittlungen ergaben, war ein von ihm gestellter Asylantrag in der Schweiz abgelehnt worden. Um nunmehr ein Aufenthaltsrecht in Deutschland vorzutäuschen, wies er sich bei
der Kontrolle mit dem gefälschten Dokument aus, das von Zollbeamten jedoch als solches erkannt
wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4818759
Meerbusch: „Sie hatte ihre schwarzen Haare zu einem Dutt hochgebunden, trug eine grüne Jacke
und sprach in gebrochenem Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4819155
„Die Männer (25, 29 und 33 Jahre) stammen aus Albanien und leben in Arnsberg. Ermittler der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass die Bande für mindestens 25 Einbrüche in Möhnesee, Wickede,
Werl, Sundern, Arnsberg und Meschede verantwortlich ist.“
▷ POL-SO: Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und ... |
Presseportal
Frankfurt: „südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4819110
Garbsen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4819088
Bundespolizeidirektion München: „Mutmaßliche Schleusung auf A8 gestoppt: Bundespolizei ermittelt gegen Syrer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4819087
Weimar: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/4819020
Münster: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4818967
„Im Bereich eines Discounters an der Borghorster Straße in Emsdetten hat die Polizei am Donnerstagnachmittag (21.01.2021) zwei Ladendiebe festgenommen. Es handelt sich um zwei Rumänen im
Alter von 25 und 26 Jahren. Beamte hatten die Beschuldigten zuvor in Rheine beobachtet.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/4818950
„Um in Deutschland bleiben zu können, besorgte sich ein 25-Jähriger mit guinea-bissauischer
Staatsangehörigkeit falsche Dokumente und meldete sich erneut unter anderen Personalien an. Als
der Mann im Zug von Basel durch die Bundespolizei kontrolliert wurde, flog der Schwindel auf. Da
er zudem einen offenen Haftbefehl hatte, sitzt er nun in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4818933
Kodersdorf: „Zehn Männer aus der Ukraine und vier aus Moldau hatten ihre Reisepläne offensichtlich ohne die Bundespolizei geschmiedet - nachdem sie nach Deutschland eingereist waren mussten
bzw. müssen sie zurück nach Polen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4818920
Gelsenkirchen: „Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht über
die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief
positiv. Er führte außerdem Betäubungsmittel mit sich. Die Kennzeichen an dem Volkswagen waren
nicht für diesen ausgegeben. Die Polizisten stellten den Polo und die aufgefundenen Betäubungsmittel sicher. Sie nahmen den 35-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland verfügt, vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt Blutproben
entnahm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4819300
Bautzen: „Insgesamt zehn unerlaubt eingereiste oder aufhältige ukrainische Männer und Frauen
stellten Bundespolizisten am 22.Januar 2021 zwischen 01:00 Uhr und 03:15 Uhr auf der Autobahn
4 fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4819296
Hannover: „Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger weigerte sich, einen Tabakwarenladen
zu verlassen. [...] Sodann haben sich tumultartige Szenen abgespielt, an deren Ende der 55-Jährige
und der renitente junge Kunde verletzt waren. Letzterer ist hinlänglich polizeibekannt und hat schon
knapp 30 Delikte begangen, vorwiegend Körperverletzungsdelikte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4819294
Nordhausen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/4819289
Neuss: „Der mit 190 bis 200 Zentimetern größere Mann hatte eine dunkle Hautfarbe, trug einen
Bart, der trotz Mund-Nase-Schutz zu erkennen war und hatte dunkle Kleidung an. Seine Oberbekleidung hatte eine Kapuze. Der Komplize maß etwa 180 Zentimeter, wurde von dem Raubopfer als
‚südländisch aussehend‘ beschrieben und trug eine knielange Jacke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4819281
„Bei der Kontrolle eines VW mit abgelaufenen Ausfuhrkennzeichen haben Polizisten am Donnerstagnachmittag (21. Januar) im Kreuz Köln-Ost auf der Bundesautobahn 3 einen 25-jährigen Serben
vorläufig festgenommen. Der Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach beim Fahren ohne
gültige Fahrerlaubnis aufgefallen war, steht im Verdacht illegal eingereist zu sein und sich entsprechend illegal in Deutschland aufzuhalten. Außerdem konnte er keinen Eigentumsnachweis über den
nun sichergestellten blauen VW Fox erbringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4819261
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Essen: „Die flüchtigen Frauen sollen zirka 1,65 Meter groß und zwischen 20 bis 25 Jahren alt sein.
Sie sprachen deutsch. Vermutlich mit arabischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4819252
Stuttgart: „Bei einer genaueren Überprüfung auf der Dienststelle erhärtete sich gegen die beiden Insassen der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts sowie der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei dem 29Jährigen um den mutmaßlichen Schleuser handelt. Die beiden 19 und 24 Jahre alten Männer suchten nach Eröffnung des gegen sie eingeleiteten Strafverfahrens um Asyl. Die Beamten brachten sie
nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine entsprechende Aufnahmestelle. Der 29-jährige Tatverdächtige, der einen gültigen Aufenthaltstitel besitzt, wurde an seine Wohnanschrift entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4819235
Hannover: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4819191
Massenschlägerei in Flüchtlingszentrum in Bosnien – mehrere Verletzte - WELT
Meinungsdiktatur
„‘Kollateralschaden könnte gewaltig sein’: Experte erklärt, welche Gefahr sich hinter Trumps Twitter-Sperre verbirgt“
Sperrung von Trump auf Twitter: Diese Gefahr droht jetzt | WEB.DE
„Heute im Gespräch mit Benjamin Mudlack äußert sich der Ökonom und Vermögensverwalter Prof.
Dr. Max Otte unter anderem über die smarte technokratische Diktatur und die Folgen für unser
Land. Was hat es mit dem Lockstep Szenario der Rockefeller Foundation auf sich?“
https://youtu.be/q-0WTNXEXQw
Die Politik nimmt autoritäre Züge an, die immer stärker werden – B.Z. Berlin (bz-berlin.de)
„Für Grünen-Politikerin Annalena Baerbock kam die Zensur von Trump 4 Jahre zu spät!“
https://youtu.be/mIqOAYoLFCM
Urteil > 5 Ns 136/20 | LG Osnabrück - Verbreitung von Abbildungen von Tätern des
Nationalsozialismus kann strafbar sein < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
AfD-Politiker töten? An der Uni Leipzig besteht man damit eine Prüfung! (philosophiaperennis.com)
Partei bald Verdachtsfall?: AfD klagt gegen Verfassungsschutz - ZDFheute
Islamisierung und Massenmigration
„STOP! EU-Pakt flutet uns mit 68 Millionen Migranten!“
(3) Watch | Facebook
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340 Millionen Christen weltweit verfolgt - Hauptsächlich von afrikanischen Muslimen!
(philosophia-perennis.com)
„Dänemark hat eine sozialdemokratische Regierung. Deren Migrationspolitik seit 2019 würde unserem Bundesamt für Verfassungsschutz zweifellos schon ausreichen, um die Partei unter Beobachtung zu stellen. Nun aber kündigt die Ministerpräsidentin ein Vorhaben an, für das Angela Merkel
von Thomas Haldenwang umgehend ein positives Verbotsgutachten verlangen würde.“
Dänemark als Vorbild: ZeroAsyl statt ZeroCovid! (philosophia-perennis.com)
Klimalüge
„Am 8. Januar 2021, ist das europäische Stromverbundnetz nur knapp an einem großflächigen Zusammenbruch vorbei geschrammt.“
8. Januar 2021: Knapp am Blackout vorbeigeschrammt - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser 9. Ausgabe vom 18. Januar 2021 geht es um Dürren im Südwesten Deutschlands,
die längste Thermometer-Messreihe der Welt in Zentralengland, Trends bei blockierten Wetterlagen,
die Subventionierung erneuerbarer Energien und den Einfluss des Klimawandels auf Fischgehirne.“
https://youtu.be/wUpXxum3g6s
„In der Wissenschaft ist es üblich Fakten, Meinungen und Theorien sachlich zu diskutieren, was bei
der aktuellen Klimadebatte leider nicht angesagt ist. Unstrittig ist, dass der Planet Erde in eine Phase der Klimaerwärmung eingetreten ist, strittig ist aber der Anteil der menschlichen Aktivitäten an
der Erwärmung. Die Debatte ist inzwischen keine wissenschaftliche mehr sondern eine politische.
Diejenigen, die dem Menschen daran die Alleinschuld geben haben eine unnötige Schärfe in die
Auseinandersetzung gebracht. Die folgenden Ausführungen sollen zu einer realistischen Einschätzung beitragen.“
Klimawandel aus der Sicht eines wissenschaftlich Interessierten - Kalte Sonne
Mieser australischer Sommer lässt Klimaalarmisten downunder verstummen - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
„Stanford-Studie widerlegt Lockdown und wird von Politik & Medien ignoriert!“
https://youtu.be/-bDwvbpnWwI
„Forscherin Dr. Rossana Segreto weist darauf hin, dass der Ursprung der Pandemie vielleicht doch
ein Labor und kein Wildtiermarkt gewesen sein könnte.“
https://youtu.be/YcWlRczjDQc
„Während die Maßnahmen der britischen Regierung die Anzahl von Covid-19-Todesfällen wohl
kaum verringern, haben sie bisher über fünf Millionen glückliche Lebensjahre gekostet, indem sie
die Lebensqualität von 70 Millionen Menschen für fast ein Jahr um etwa 10 % reduziert haben. Die
etwa eine Milliarde Pfund an zusätzlichen Krediten, die pro Tag benötigt werden, um den Unmut
zum Schweigen zu bringen und den erzwungenen Zusammenbruch der Produktivität zu verbergen,
werden unter dem Strich etwa 1 Million glückliche Lebensjahre pro Schließungsmonat wegen
reduzierter künftiger Staatsleistungen kosten.“
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Das Corona-Regime und seine historischen Parallelen • Anthroblog (anthroweb.info)
„Niemand hat aktuell den Mut, Angela Merkel auf ihrem Weg zur vertieften Spaltung der Gesellschaft und in eine wirtschaftliche Rezession spätestens 2022 zu stoppen. Ein Gremium, das in der
Verfassung überhaupt nicht vorgesehen ist, bestimmt seit elf Monaten die Geschicke unseres Vaterlandes. Planlos und willkürlich erscheinen seine Aktionen. Und niemand, der die Macht dazu hat,
stellt sich diesem Irrsinn in den Weg.“
Macht ist geil: Merkels Lockdown-Orgie geht morgen in die nächste Runde! (philosophiaperennis.com)
„Wäre die Vergangenheitsbewältigung geglückt und hätten Politiker und Journalisten in ihrer überwiegenden Mehrheit die Lehren aus den Schrecken der deutschen Geschichte gezogen, dann wäre
ihnen klar, dass das politisch Böse stets im Gewand des Guten daherkommt. […]
Corona zeigt: Große Teile von Politik, Medien und Gesellschaft haben Demokratie nie wirklich begriffen. Sie ist für sie immer eine äußere Fassade geblieben, ein Ritual. Anders wäre die Ausgrenzung und Diffamierung von Andersdenkenden im Namen der ‚Demokratie‘ und die bei Personen
wie Söder und Lauterbach fast schon wollüstige Freude am Abschaffen von Grundrechten und die
Akzeptanz bei einer Mehrheit dafür nicht zu erklären.“
Corona: Der späte Triumph des Totalitären - reitschuster.de
Besondere Empfehlung!
Corona-Live-Ticker: Verwaltungsgerichtshof kippt bayernweites Alkoholverbot im öffentlichen
Raum | WEB.DE
„JVA Köln: Alle positiven Corona-Schnelltests waren falsch“
Kölner Stadt-Anzeiger - Aktuelle Nachrichten aus Köln und der ganzen Welt (ksta.de)
Der schwarze Sack oder "neue Normalität" im Anmarsch (xing.com)
Beschluss > 2 WNB 8.20 | BVerwG - BVerfG bestätigt Impfpflicht für Soldaten < kostenloseurteile.de (kostenlose-urteile.de)
Reaktionen zu Corona-Beschlüssen: "Eine ganze Schülergeneration wird lebenslang Nachteile
erfahren" | ZEIT ONLINE
„Es ist ein Jahr der Lügen, der Vertuschung, der Desinformation vergangen. Ein Jahr des politischen, medialen, handwerklichen und logistischen Scheiterns. Ein Jahr der Planlosigkeit, der Hilflosigkeit, des Unvermögens und des erschreckenden Dilettantismus. Ein Jahr des stetig zunehmenden,
repressiven Zwanges. Ein Jahr aus dem aus den letzten Resten der freiheitlichen Bürgerschaft der
Untertan wurde.“
12 Monate COVID-19: Das Jahr des substanziellen Scheiterns der Bundesrepublik Deutschland.
(philosophia-perennis.com)
„Die ZeroCovid-Kampagne sei ‚völlig illusorisch‘. Im Kontrovers-Interview warnt Prof Christoph
Lütge, Mitglied im Bayerischen Ethikrat, vor den möglichen Kollateralschäden eines harten Lockdowns und fordert eine andere Teststrategie.“
Prof Christoph Lütge im Interview : "Menschen sterben ja nicht nur am Virus" (br.de)
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„Die Geltung der […] Maßnahmen […] zur Bekämpfung der Auswirkung der COVID-19-Pandemie
wird bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.“
Bundesgesetzblatt (bgbl.de)
„Merkel: Harter Corona-Kurs ist politische Entscheidung.“
Und eben keine wissenschaftliche.
https://youtu.be/M5l1FvKShZw
Sprechverbot in Bus und Bahn soll kommen - reitschuster.de
Merkel: Solange sie an der Macht ist, gibt es keine Rückkehr zu Grundrechten - FOCUS Online
„So lange keine gesetzliche Impfpflicht gegen Corona besteht, kann der Arbeitgeber auch keine solche Impfung von seinen Arbeitnehmern verlangen.“
Darf mein Arbeitgeber mich zur Impfung zwingen? | refrago
Douglas Murray: China hat diesen Crash verursacht!! (freiewelt.net)
Zentrale Maßnahmen sind verfassungswidrig (freiewelt.net)
Tagesthemen-Logik: Deutsche Senioren sterben aus Solidarität gern an Corona (philosophiaperennis.com)
„Der Weimarer Richter spricht aus, was viele damals dachten: »Es gab keine ›epidemische Lage
von nationaler Tragweite‹ (§ 5 Abs. 1 IfSG), wenngleich dies der Bundestag mit Wirkung ab
28.03.2020 festgestellt hat.«“
Das Urteil von Weimar und seine Bedeutung (freiewelt.net)
Dazu auch:
Richter entscheidet für Menschenwürde und gegen Kontaktverbote (philosophia-perennis.com)
„Corona-Kult“ (lustig!)
https://youtu.be/WneTl0HjmXM
Blick über den Tellerrand
Petition:
Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden | Verein Deutsche Sprache e. V. (vds-ev.de)
„Joe Biden zeigt jetzt offen seinen Rassismus!“
https://youtu.be/eQLsdwnDnmA
Besondere Empfehlung!
Das Ermittlungsverfahren gegen Martin Sellner und die IB wurde eingestellt.
✅ Das Terrrorverfahren ist vorbei: wie ich jetzt gegen die Presse vorgehe! (bitchute.com)
Kinderrechte in der Verfassung sind in Wahrheit Rechte für den Staat | Aktion Kinder in Gefahr
(aktion-kig.eu)
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Nach Protesten: Staatliche Bildungszentrale entfernt Linksextremismus-Verharmlosung von
Internetseite (philosophia-perennis.com)
Dr. Gottfried Curio: „Armin Laschet entlarvt! Wer ist er wirklich? Die dunkle Vergangenheit!“
Watch | Facebook
„Neuer CDU-Chef Laschet, Merkel und Sebastian Kurz entlarven sich selbst: Sie dienen nicht uns“
https://youtu.be/U8F0qLttTcM
„Dass die offizielle Geschichte des 11. September ein Sack voll Lügen ist, gilt in der alternativen
Gemeinde als erwiesen. Doch was geschah nun wirklich? Eine neue Serie von Enthüllungen eines
ehemaligen Mitarbeiters der russischen nuklearen Geheimdienste schockiert selbst jene, die gedacht
hatten, längst hinter den Schleier zu blicken.“
NEXUS Magazin: 11. September - Die dritte Wahrheit. (dewtronics.com)
Besondere Empfehlung!
Video dazu:
https://youtu.be/Lec9giab90I
Buchrezension
Die reale Vollendung der Orwellschen Dystopie (philosophia-perennis.com)
Aktuelle Meldungen
DSDS extrem: Schwächeanfall und wüste Beleidigungen | WEB.DE
Ende einer Männerfreundschaft? Dieter Bohlen schmeißt "Pietro" raus! | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 676, 30. Januar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Nun habe ich es gelesen, das berüchtigte Buch „COVID-19: Der große Umbruch“ von Klaus
Schwab und Thierry Malleret. Es war klar, dass die Autoren keinen vorsätzlichen Missbrauch des
Virus (oder gar seine absichtlichen Freisetzung) offenlegen würden. Es hat sich aber auch gezeigt,
dass das Buch nicht das große Bekenntnis zu Globalsozialismus und Transhumanismus ist, als das
es von einigen Kritikern dargestellt wurde. Aber auch das ist im Grunde nicht überraschend, denn
der Leser soll ja nicht abgeschreckt, sondern überredet werden. Die Ungeheuerlichkeiten sind zwischen wortreichen Allgemeinplätzen und in Euphemismen verborgen. Die m.E. wesentlichen Aussagen werden Sie in den nächsten Wochen in der Zitate-Rubrik lesen können.
Klaus Miehling
Jugend von heute
Ein Drittel der Schüler sind Opfer von Gewalt, Mobbing und sexueller Belästigung | Aktion Kinder
in Gefahr (aktion-kig.eu)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Laudate Dominum omnes gentes, Psalm 117 für Sopran, Bariton, Chor (SATB) und
B.c., op. 270 (2017)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/psalm-117/paperback/product-m628n7.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
Freiheitliche Videos der Woche
„DESWEGEN steigen Steuern unaufhörlich immer weiter an!“
https://youtu.be/oAoyjerT_IE
Prof. Dr. Polleit: „Politische Globalisierung - COVID und der GREAT RESET!“
https://youtu.be/9ctmDqL297g
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Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 6:
„Alle Dienste, die nach der gemeinen Auffassung den Staat erforderlich machen […] können weitaus effizienter und sicherlich moralischer von Privatleuten erbracht werden, und sie sind von diesen
so erbracht worden. Der Staat ist in keinem Sinne ein Erfordernis der menschlichen Natur. Das Gegenteil ist richtig.“ (S. 192)
Geht’s noch, Deutschland?
Zitate aus dem Buch von Claus Strunz (2018), Folge 14 und Schluss:
„Ditib, Erdogans Moscheen-Verband in Deutschland, ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die Feinde Deutschlands in Deutschland Narrenfreiheit haben. Und mehr noch: dass wir
sie sogar noch mit Geld und guten Worten dabei unterstützen.“ (S. 259)
COVID-19: Der große Umbruch
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2020), Folge 1:
„Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort
lautet: niemals.“ (S. 12)
Zitate der Woche
„Es ist eine ganze Generation von jungen Männern, die unter uns leben und die Zukunft dieses Landes prägen werden. […] Selbst in politischen Parteien wie der SPD oder der CDU sind sie aktiv und
versuchen, dort ihre Agenda unterzubringen und die Debatte über den Islam zu manipulieren.“
(Ahmad Mansour, zit. n. Abdel-Samad: Integration – Ein Protokoll des Scheiterns, 2018, S. 161)
„Die Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung ist das Endziel, das wir anzustreben
haben. […] Ohne ein Vereinigtes Europa keine sichere Aussicht auf eine Weltregierung. Die
Vereinigung Europas ist der unverzichtbare erste Schritt zur Verwirklichung dieses Zieles.“
(Winston Churchill, 1947)
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2013/11/22/hintergrunde-der-europaischenintegrationsbewegung/
„Corona ist hysterische Zahlenspielerei von Leuten, die mit Zahlen nicht umgehen können.“
Das Kartenhaus der Coronalügen wackelt! (philosophia-perennis.com)
Zahl der Woche
„Laut mehrerer geschwärzter Absätze bezifferte AstraZeneca zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung im vergangenen August die Herstellungskosten der Impfdosen für die EU auf 870 Millionen
Euro. In dem Papier sind umfangreiche Ausgaben aufgelistet, angefangen von Löhnen und Gehältern über Qualitätskontrollen und Materialien bis hin zu Steuern und Zollgebühren.
•Die EU-Mitgliedstaaten sollen die Kosten für Abfüllung, Verpackung, Lagerung und Verteilung
des Impfstoffs tragen.“
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EU veröffentlicht aus Versehen geheime Details des AstraZeneca-Deals | WEB.DE
Absurditäten der Woche
Eine der wichtigsten Aufgaben heutiger Politik: Sprache diktieren und kontrollieren.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article224766307/Deutschland-soll-sich-vomMigrationshintergrund-verabschieden.html
„Im Dezember hatte er es schon einmal getan. Nun erneuerte Merkels Ostbeauftragter gegenüber
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland seinen Vorwurf, hauptverantwortlich für die starke
Ausbreitung des Corona-Virus sei die AfD und ihre Wählerschaft.“
https://philosophia-perennis.com/2021/01/25/ostbeauftragter-wanderwitz-afd-und-ihre-waehlerverantwortlich-fuer-corona-ausbreitung/
Namensänderung gefordert: Rassismus-Debatte um Straße in Radebeul | TAG24 Namensänderung
gefordert: Rassismus-Debatte um Straße in Radebeul | TAG24
Realsatire der Woche
Bei Allah! Sawsan Chebli macht islamfeindlichen Brief öffentlich! (philosophia-perennis.com)
Skandale der Woche
BKA will Papier zu Antifa-Gewalt bei Querdenken-Demos vertuschen! (philosophia-perennis.com)
Ramelow will Urteil von Weimar rückgängig machen (freiewelt.net)
Streicheleinheiten der Grünen für muslimische Tierquäler (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Linksextreme haben offenbar freie Bahn, während sich die Polizei vorwiegend mit der Kontrolle
von Bürgern beschäftigt, die gegen die Corona-Verordnungen verstoßen. Diesen Eindruck kann
man gewinnen, wenn man zum Beispiel auf die Heimatstadt des bayerischen Ministerpräsidenten
Markus Söder schaut. Dort feiert die linksextreme Szene gerade einen „militanten Dezember“. Im
Raum Nürnberg, Fürth und Erlangen tauchen in diesen Tagen immer wieder Plakate auf (siehe
Bild), auf denen die Antifa stolz eine lange Liste von Untaten präsentiert, die sie dort begangen
hat:“
Auf dem linken Auge blind? - reitschuster.de
„Heute Morgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge in Bad Arolsen- Mengeringhausen. Ein Flüchtling widersetzte sich dem Sicherheitsdienst, der ihm Messer abnehmen wollte. Er flüchtete in ein Zimmer von anderen Bewohnern. Die
Polizei alarmierte weitere Einsatzkräfte. Es folgte die Festnahme des 23-jährigen Tatverdächtigen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4819603
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag an der Tank-und Rastanlage Renchtal sechs
afghanische Staatsangehörige festgestellt. Sie konnten keinerlei Ausweispapiere vorlegen und gaben
an, auf dem Sattelauflieger eines LKW hierhergekommen zu sein. […] Die 16-24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet, bzw. dem Jugendamt übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4819598
„Bei der Zutrittskontrolle zur Landeserstaufnahmestelle entdeckten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Freitagabend bei einem 28jährigen Algerier Diebesgut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4819596
Stuttgart: „indisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4819561
Dortmund: „Zeugen können die Tätergruppe, die vom Tatort aus über die Straße Oestermärsch
Richtung Innenstadt flüchtete, wie folgt beschreiben: männlich, Bartträger, kurze schwarze Haare,
175 bis 180 cm groß, 25 - 35 Jahre alt, Südländer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4819968
Herne: „‘südländisches’ Aussehen und sprachen südländischen Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4819964
Bochum: „Bei der tatverdächtigen Gruppe handelt es sich zwischen 10 und 20 männlichen Personen, die nach Zeugenangaben im Alter von 14 bis 20 Jahre und mit ‚südländischem‘ Aussehen beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4819939
Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) haben heute in den frühen Morgenstunden
einen 43-jährigen Türken wegen des Verdachts des Kfz-Aufbruchs vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4819937
Hamburg: „Der Mann, ein 31-jähriger Türke, wurde vorläufig festgenommen. Nach dem bisherigen
Ermittlungsstand hält er sich illegal in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4819936
Bremen: „Er hatte dunkle Haare und sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4819909
Hamburg: „Am 23.01.2021 gegen 04:00 Uhr gerieten zwei Männer im Bereich des Fischerturms
körperlich aneinander. Zuvor hatte ein 28-jähriger guinea-bissauischer Staatsangehöriger einen 27jährigen Afghanen um eine Zigarette gebeten. Der reagierte aggressiv auf die Frage und trat dem
28-Jährigen in den Bauch. […] Bei der Überprüfung der Personalien des Geschädigten stellte sich
heraus, dass dieser mittels Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg wegen Verschaffens von
falschen amtlichen Ausweisen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4819895
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Oldenburg: „Er wird von den Opfern als 16-18jähriger Jugendlicher mit südländischem Aussehen
beschrieben, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4819888
München: „Ermittlungen ergaben, dass eine 22-jährige Serbin in einer S6 auf dem Weg zum Ostbahnhof nicht die erforderliche Mund-Nase-Bedeckung trug. Ein 28-Jähriger aus dem westlichen
Landkreis Fürstenfeld, der sie darauf ansprach, wurde zunächst verbal, dann auch körperlich attackiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4819873
Offenburg: „Ein aufmerksamer Reisender hatte den tunesischen Staatsangehörigen dabei beobachtet, wie er in den Rucksack eines 22-Jährigen griff, als dieser am Fahrkartenautomat in der Südunterführung ein Ticket kaufen wollte. Bei der Durchsuchung des Gepäcks des vermeintlichen Taschendiebs wurden über 25 verschiedene Drogeriemarktartikel sowie diverse original verpackte
elektronische Geräte aufgefunden. Da er unglaubwürdige Angaben zur Herkunft machte und zudem
keinerlei Kaufbelege vorweisen konnte, wurden alle Gegenstände sichergestellt. Weiter hatte er ein
iPhone bei sich, welches am Vortag im Bereich Pforzheim gestohlen wurde. Gegen den bereits wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getretenen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4819818
Mechernich: „Der Täter, ein 41-jähriger Mann aus Polen, wollte flüchten, lief jedoch in einen Toilettenraum, der sich für ihn als Falle entpuppte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4819803
Oldenburg: „Der Gesuchte mit einem südländischen Erscheinungsbild trug zur Tatzeit eine blaue
OP-Maske und war komplett dunkel bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4820055
Olpe: „Nach Angaben der geschädigten Frau sprach der Täter gebrochen Deutsch mit einem slawisch/ russisch/ osteuropäisch Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4821121
Gießen: „Ein Fahrgast der Linie 1 sprühte Samstagnachmittag in der Buslinie 1 mit Reizstoff. Gegen 15.50 Uhr kam es offenbar zu einem Konflikt zwischen einem 19-jährigen staatenlosen Asylbewerber und einem 46-jährigen Mann aus Algerien. [...]
Am Freitag (22. Januar) gegen 23.40 Uhr gerieten zwei Bewohner der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße in Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Die
beiden Kontrahenten aus Algerien und Marokko verletzten sich dabei leicht. Polizisten leiteten gegen den 27-jährigen Algerier und den 43-jährigen Marokkaner ein Ermittlungsverfahren wegen
Körperverletzung ein.
Zwei bisher Unbekannte lösten Sonntagfrüh gegen 01.00 Uhr den Brandmelder in der Asylunterkunft aus. Offenbar hielt einer ein Feuerzeug direkt an den Auslöser und rief die Berufsfeuerwehr
Gießen mit mehreren Fahrzeugen auf den Plan. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und Nothilfemitteln. Auf ein Mobiltelefon inklusive Zubehör hatte es ein 23jähriger Bewohner aus Algerien in einem Zimmer der Asylunterkunft abgesehen. In der Nacht zu
Montag stahl er die Gegenstände eines 27-jährigen Georgiers. Die Polizei wurde gegen 03.00 Uhr
informiert. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-jährigen Algerier ein. Das
Handy sowie Zubehör konnte nicht aufgefunden werden. [...]
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Die Polizei sucht nach der Festnahme eines 26-jährigen Mannes nach einer sexuellen Belästigung
nach Zeugen. Wie eine 16-Jährige aus Wetzlar bei der Polizei anzeigte, war sie in der Nacht zu
Sonntag auf der Strecke von Frankfurt nach Gießen von einem Mann belästigt worden. Nachdem
sie gegen 23.21 Uhr in den Zug einstieg, setzte sich der Unbekannte zu ihr und fing an, sie an den
Brüsten und am Gesäß unsittlich zu berühren. Aufmerksame Zeugen unterbanden weitere Berührungen. Das Opfer stieg in Gießen aus, um mit dem Anschlusszug nach Wetzlar zu fahren. Als sie auf
den Zug wartete tauchte der Sittenstrolch wieder auf. Er schlug sie offenbar und zerrte sie in Richtung Grünberger Straße. Erst als der Verdächtige mit dem Opfer auf weitere offenbar ihm bekannte
Personen in der Innenstadt traf, ließ er von der Jugendlichen ab. Ein Bekannter des Verdächtigen informierte dann zusammen mit dem Opfer die Polizei. Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme
eines 26-jährigen Asylbewerbers aus Algerien in der Grünberger Straße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4821113
„Am Freitag wurde der 42-Jährige dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den ungarischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4821066
„Der 40-jährige türkische Staatsangehörige wurde am Hinterausgang des Mönchengladbacher
Hauptbahnhofs, dem Platz der Republik, angetroffen und polizeilich überprüft. Bei der Überprüfung
gab der Mann unaufgefordert zwei Verschlusstütchen Marihuana heraus. Bei einer Durchsuchung
nach weiteren verbotenen Gegenständen fanden die Bundespolizisten ein Wurfmesser sowie einen
Kubotan.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4821030
„Am vergangenen Freitag waren die Fahnder der Bundespolizei in doppelter Hinsicht erfolgreich.
Zunächst konnte ein 46-jähriger Rumäne aufgrund einer Fahndung erkannt werden. Gegen den
Mann lag ein Haftbefehl wegen Inverkehrbringen von Falschgeld vor. Da er einen haftbefreienden
Betrag von über 1.000 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun für 90 Tage ins Gefängnis.
Damit nicht genug für diesen Tag. Am Vormittag verließ eine Reisende auf der Strecke von Münster
nach Leipzig bei einem längeren Halt ihres Zuges in Hannover diesen, um sich im Hauptbahnhof
mit einem Kaffee zu versorgen. Bei ihrer Rückkehr in den Zug musste sie feststellen, dass ihr Koffer weg war. Mit ihrer Ankunft in Leipzig, hat die bestohlene Frau den Vorfall sofort zur Anzeige
gebracht. Umgehend wurden die Bundespolizisten in Hannover über den Vorfall informiert. Sogleich wurde eine Videoauswertung durchgeführt, welche die Fahnder auf die richtige Spur der Verdächtigen brachte. Nur kurze Zeit später konnte die Diebin am Stellwerk Fernroder Straße angetroffen werden. Die Vernehmung ergab, dass zumindest ein weiterer Diebstahl auf das Konto der 29jährigen Ukrainerin geht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4821027
Bielefeld: „Der erste Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 190 cm groß und hatte eine
schlanke Statur. Er trug kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart und war dunkel gekleidet.
Er sprach mit einem Akzent. Der zweite Mann war ebenfalls zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa
170 cm groß. Er wirkte dicker als sein Mittäter und trug auch dunkle Kleidung.
Beide Männer sollen ein südeuropäisches Aussehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4821015
Mönchengladbach: „südosteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4821011
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Mönchengladbach: „Bei dem verhinderten Dieb soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit
osteuropäischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren handeln; [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4821002
Magdeburg: „Nutzung einer total gefälschten griechischen Identitätskarte: Bundespolizei vollstreckt
Untersuchungshaftbefehl gegen 33-jährigen Ausreisepflichtigen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4820927
Magdeburg: „Der Mann aus Mali führte einen schwarzen Rucksack bei sich, welchen er während
der Kontrolle ständig umklammerte. Beim Öffnen des Rucksackes nahmen die Bundespolizisten einen deutlichen Geruch von Marihuana wahr und wurden kurz darauf auch fündig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4820918
Halle: „Bei der sich anschließenden Kontrolle ihrer Personaldaten im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass die Rumänin bereits seit März 2019 durch die Staatsanwaltschaft Halle
per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4820904
Bonn: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4820892
Ludwigsburg: „Streit in Flüchtlingsunterkunft endet im Krankenhaus“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4820861
Bochum: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4820857
„Ein 20-jähriger Rumäne wurde Samstagmittag (23. Januar) am Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Seinen Ausweis musste er anschließend den Beamten überlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4820836
„An dem zurückliegenden Wochenende stellte die Bundespolizei im Saarland zehn unerlaubt eingereiste Personen fest. Die überwiegend jungen Männer kamen dabei aus Algerien, Albanien, Serbien,
China und Pakistan. Unter ihnen befand sich auch ein französischer Staatsangehöriger, dem aufgrund der Begehung schwerwiegender Straftaten das Recht auf Einreise und Aufenthalt in Deutschland aberkannt wurde. Alles zehn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.
Zusätzlich dazu vollstreckte die Bundespolizei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Diese suchte einen 25-jährigen Iraner, der im März letzten Jahres wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4820830
„Am Samstag (23. Januar) hat die Rosenheimer Bundespolizei auf der A93 einen georgischen
Staatsangehörigen festgenommen. Er hatte sich als Litauer ausgegeben. Mit gefälschten Papieren
wollte sich der Mann die Einreise nach Deutschland erschwindeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4820816
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Görlitz: „In vier Fällen - zwei am Samstag, einer am Sonntag und ein aktueller Fall - ermittelt nun
die Bundespolizei wegen des Verdachts des Einschleusens zugunsten von ukrainischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4820813
Görlitz: „Einen gestohlenen Wohnwagen stellten Bundespolizeibeamte in der Nacht zum Montag
auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst sicher. Der Anhänger der Marke Fendt war im August
2017 in Deutschland entwendet worden. Anschließend verlor sich seine Spur - zumindest bis heute,
als der Hänger am Skoda eines polnischen Kraftfahrers festgestellt wurde. Der 43-Jährige zog den
Caravan, an dem inzwischen französische Kennzeichen angebracht waren, über die Autobahn in
Richtung Polen. Er erklärte, er habe das knapp vier Jahre alte Gefährt für 9.500,00 Euro in Frankreich erworben. Inwiefern diese Aussage zutrifft, überprüft nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen
im Rahmen seiner Ermittlungen. Weil dem Skoda-Fahrer angesichts des überschrittenen Gesamtgewichts seines Gespannes die erforderliche Fahrerlaubnisklasse fehlte, wird er sich zudem wegen des
Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4820809
Rostock: „Daraufhin flüchtete der 37-jährige Tatverdächtige polnischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4820805
Bielefeld: „Eintreffende Polizeibeamte erstatteten gegen beide Männer Anzeige. Den 20-jährigen
Marokkaner nahmen sie vorläufig fest, da er in der Vergangenheit mehrfach wegen Ladendiebstahls
aufgefallen war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4820795
Essen: „Der junge Afghanen habe zum Schein einen Artikel an der Kasse bezahlen wollen, die Spirituosen habe er aber in seiner Tasche behalten. Als er dann den Kassenbereich mit der nicht bezahlten Ware verließ, wurde der Alarm an der Kasse ausgelöst. Supermarktmitarbeiter wurden auf den
Mann Aufmerksam und hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Diese nahmen den
Mann zunächst vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Bei den weiteren Ermittlungen stellten
die Beamten fest, dass der 24-Jährige durch das Amtsgericht Essen wegen des Erschleichens von
Leistungen per Haftbefehl gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4820738
„Am Samstagabend (23.01.2021), wurde ein 48-jähriger georgischer Staatsangehöriger, durch Beamte der Bundespolizei, im Nahverkehrszug bei Bad Krozingen kontrolliert. Bei der Überprüfung
der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4820731
Baden-Baden: „Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen kam der Verdacht auf, dass der Koffer des
22-jährigen syrischen Staatsangehörigen möglicherweise gestohlen sein könnte. Der Verdacht bestätigte sich als im Koffer Hinweise auf die rechtmäßige Eigentümerin gefunden wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4820713
„Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte bereits am Mittwochnachmittag,
20. Januar 2021 um 15:50 Uhr, auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Millingen einen 46-jährigen Kosovaren und 55-jährigen Tunesier in einem in Hamburg zugelassenen Opel Crossland X. Zum Reisegrund befragt gab der Kosovare an, seine Tante in Venlo besucht zu haben. Den Wohnort konnte
er jedoch nicht nennen. Der Tunesier teilte mit, dass er in Aachen war. Insgesamt wirkten die Männer nervös und unruhig. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten
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zwei Frischhaltedosen mit insgesamt 1,55 Kilogramm Crystal-Meth und 11 Ecstasy-Tabletten sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4820702
Mannheim: „Zwei Personen sollen eine dunkle Hautfarbe haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4820696
Dortmund: „Er sprach deutsch mit einem nicht bestimmbaren Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4820612
„Bei der Kontrolle eines russischen Staatsangehörigen im Bahnhof Baden- Baden wurde eine geringe Menge Morphin aufgefunden. Da dieser keinen Nachweis über den legalen Besitz erbringen
konnte, wurden die Drogen sichergestellt. Bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde
im Fahrzeug eines bulgarischen Staatsangehörigen in der Seitentür des Fahrers ein verbotener
Schlagstock gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4820602
Hamburg: „Die Fahnder vermuteten dahinter einen 40-jährigen Mann mit deutscher und polnischer
Staatsangehörigkeit, gegen den in der Vergangenheit bereits mehrfach ermittelt worden war, unter
anderem wegen Betrugsdelikten und Kennzeichendiebstählen. Dabei stand er auch in Verdacht, Autos im Niedrigpreissegment mit manipulierten Tachoständen zum Verkauf angeboten zu haben.
Tatsächlich fanden die Beamten den Peugeot im Internet auf einem Kleinanzeigenportal und gingen
zum Schein auf das Verkaufsangebot ein. Als der 40-Jährige daraufhin bei einem fingierten Treffen
am Sonntagnachmittag mit dem Auto am ZOB Rahlstedt erschien, wurde er vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Kokain. Die an dem Auto angebrachten Kennzeichen stammten aus einem Diebstahl von
Ende November und es ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Tachostand manipuliert worden war.
In seiner Bekleidung fanden die Fahnder einen Geschäftsstempel, der bereits einem Büroeinbruch
aus dem Mai des vergangenen Jahres zugeordnet werden konnte. Den Peugeot stellten die Beamten
als Beweismittel sicher. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erwirkte der Bereitschaftsstaatsanwalt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Rahlstedt. Dabei wurden unter anderem fremde Ausweispapiere gefunden, die bereits einem konkreten Taschendiebstahl
zugeordnet werden konnten. Der Tatverdächtige wurde später nach einer Blutprobenentnahme und
einer erkennungsdienstlichen Behandlung mangels Haftgründen wieder aus dem Polizeigewahrsam
entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4820600
Osthofen: „Täter 1: Schlank, arabischer Phänotyp, schwarze Stoffmaske, goldene Uhr, drei Ringe
an der Hand, dunkle Northface-Jacke, schwarze Adidas-Schuhe - Täter 2: Schlank, arabischer Phänotyp, Militärjacke mit Tarnmuster, blauer Adidas-Rucksack - Täter 3: Schlank, mitteleuropäischer
Phänotyp, weißer Pullover mit Kapuze und schwarzroten Buchstaben auf der Brust - Täter 4: Dick,
afrikanischer Phänotyp, Glatze, großer Mund und große Nase, silberne Jacke“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4820568
Speyer: „Laut Geschädigtem soll es sich bei dem Haupttäter mit grünem Basecap und Bart um eine
ca. 20-30-jährige Person dunkleren Hauttyps gehandelt haben, die französisch sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4820552
Bad Rappenau: „Zum zweiten Mal an einem Wochenende wurden am Sonntagmittag sechs illegal
eingereiste Personen an Bord eines LKW gefunden. Der Laster stand gegen 12.15 Uhr auf einem
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Autohof in Bad Rappenau, als der Fahrer Klopfen und Rufen aus seinem Auflieger wahrnahm. Die
verständigte Polizei öffnete den verplombten Sattelzug und fand im Inneren sechs Afghanen im Alter von 16 bis 28 Jahren vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4820551
Pasewalk: „Die zur Sicherheit bei den polnischen Behörden abgefragte Statusüberprüfung zeigte
dann auch an, dass der 43-Jährige im polnischen Register nicht geführt ist und somit überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt. Wahrscheinlich hatte er seine Fälschung weiter ausprobieren wollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4820534
„Die Bundespolizei hat am Sonntagabend an der BAB 44, am Rastplatz Königsberg, einen 32-jährigen Kosovaren kontrolliert. Er war zuvor aus Belgien eingereist. In seinem Fahrzeug führte er im
Kofferraum eine Softairwaffe (Nachbildung eines HK 416 Sturmgewehrs) mit sich. Auf der Softairwaffe befand sich kein Prüfzeichen des Bundeskriminalamtes und war somit nicht erlaubt. Die Waffe wurde beschlagnahmt und der 32-Jährige wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz
beanzeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4820479
Bad Gottleuba: „Auf Verlangen der Beamten händigte der Fahrer, ein 41-jähriger Bulgare, die Papiere für den Hundewelpen aus. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass diese eigentlich für einen anderen Hund sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4820447
Arnsberg: südländisches Aussehen
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4820291
Delmenhorst: „Die nähere Untersuchung des Dokuments bestätigte den Verdacht. Bei dem Führerschein handelte es sich um eine Fälschung. Die Beamten fanden bei dem 21-jährigen Rumänen
noch ein italienisches Ausweisdokument, bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelte.
Eine Überprüfung des BMW ergab zudem, dass für den Pkw kein Pflichtversicherungsschutz mehr
bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4820247
Köln: „Am frühen Sonntagmorgen konnte ein 38-jähriger Bulgare keine Fahrkarte und keinen Ausweis vorzeigen, seine Personalien mussten deshalb auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof festgestellt werden. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke war erfolgreich. Zu
den Personalien, erfuhren die Bundespolizisten, dass der Dieb zu 150 Tagessätzen oder alternativ
3000 Euro Geldstrafe ausgeschrieben war. Weiterhin suchte man den Wohnungslosen zwecks Festnahme zur Untersuchungshaft wegen diverser anderer Delikte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4820187
„Die Bundespolizei in Kleve und Kempen konnte am vergangenen Wochenende gleich drei mit
Haftbefehl gesuchte Personen verhaften. Im ersten Fall kontrollierten die Beamten am Freitagnachmittag, 22. Januar 2021 um 14:00 Uhr, einen 39-jährigen Polen aus Kaldenkirchen am ehemaligen
Grenzübergang Heidenend in Nettetal. Die Staatsanwaltschaft Kleve suchte den Reisenden mit zwei
Vollstreckungshaftbefehlen wegen Diebstahl. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe
von 1225 EUR im Bundespolizeirevier Kempen und konnte somit die fällige 65-tägige Haftstrafe
abwenden. Darüber hinaus lag ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Oberhaussen gegen
den Mann wegen Nichteinhalten von Bewährungsauflagen vor. Nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen wurde der Pole dem Polizeigewahrsam in Oberhausen übergeben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4820176
„Ein 33-jähriger Mann aus Belarus war am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr mit seinem Opel Zafira,
der auf eine litauische Firma zugelassen ist, auf der B9 von Frankenthal in Fahrtrichtung Speyer unterwegs. [...] Die entsprechenden Anzeigen wegen Verkehrsgefährdung, illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts, sowie illegaler Arbeitsaufnahme wurden gefertigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4820121
Peine: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4822398
Ostrhauderfehn: „Der Mann wird weiter als gepflegter südländischer Typ, schlank, mit kurzen
dunklen Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/4822316
Hofheim: „Beide sprachen sehr schlecht Deutsch und sollen dem Geschädigten zufolge südosteuropäisch ausgesehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4822307 Nr.1
Manschnow: „Die Überprüfung des 37-jährige Fahrers ergab eine bis Dezember 2023 gültige Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland. Weiterhin suchte die Staatsanwaltschaft
Leipzig seit September vergangenen Jahres per Haftbefehl nach dem georgischen Staatsangehörigen. Das Amtsgericht Leipzig hatte ihn im Dezember 2019 wegen des besonders schweren Falls des
Diebstahls zu einer Geldstrafe von 360 Euro oder 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der
37-Jährige die noch offene Geldstrafe von 342 Euro nicht bezahlen konnte, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt. Darüber hinaus leitete die
Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen den Georgier wegen der unerlaubten Einreise trotz
eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes ein. Gegen den Beifahrer, einen Landsmann des Fahrers,
hatte das Amtsgericht Frankfurt (Oder) im Dezember 2019 einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.
Der 34-Jährige wird des räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung verdächtigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4822306
Osnabrück: „Der Mann war kleiner als 1,65m, untersetzt und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/4822256
München: „Gefälschte Markenuhren und -sonnenbrillen - Bundespolizei bringt Griechen hinter Gitter“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4822242
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe hat das Amtsgericht Pinneberg heute (26.01.2021) für
den festgenommenen 23jährigen türkischstämmigen Mann aus Hamburg die Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4822229
„Nachdem am Sonntagmorgen ein 52 Jahre alter Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit in Bavendorf mit einer tödlichen Stichverletzung aufgefunden worden war, hat sich nach der Obduktion
des Opfers der Tatverdacht gegen seinen 44-jährigen slowenischen Mitbewohner erhärtet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4822211
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Hamburg: „Zuständigkeitshalber wurden die bulgarischen Tatverdächtigen zum PK 26 verbracht
und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über das LKA der U-Haftanstalt zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4822159
Ahaus: „Rund 45 Packungen mit Süßigkeiten hatten die Männer aus Belarus gegen 16.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Coesfelder Straße entwendet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4822151
„Am Sonntag, den 24.01.21 gegen 22:00 Uhr, wurde ein 48-jähriger Franzose an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg von der Bundespolizei festgenommen. In seinem Fahrzeug hatte er 4 Männern
ohne die erforderlichen Ausweispapiere verholfen, von den Niederlanden nach Deutschland einzureisen. Bei den geschleusten Männern handelte es sich um einen 24-jährigen Marokkaner, der sich
mit einem total gefälschten spanischen Personalausweis bei den Beamten auswies. Er war nach weiteren Recherchen im europäischen Raum schon polizeilich in Erscheinung getreten. Er stellte im
Rahmen seiner Vernehmung ein Asylbegehren und wurde nach seiner Beanzeigung wegen der unerlaubten Einreise sowie der Urkundenfälschung an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Ein 27jähriger Algerier hatte eine niederländische Asylbescheinigung vorgelegt. Er stellte ein Asylbegehren für Deutschland und wurde an eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
weitergeleitet. Hier wird entschieden, ob er in die Niederlande rückgeführt wird. Ein 20-jähriger
Mann aus Gambia hatte einen abgelaufenen italienischen Aufenthaltstitel am Körper versteckt gehabt. Er war bereits als Asylbewerber im Saalekreis gemeldet. Er wurde nach seiner Beanzeigung
an das zuständige Ausländeramt verwiesen. Bei der 4. Person handelt es sich um einen 24-jährigen
Iraker, der Anfang des Jahres unerlaubt nach Frankreich eingereist war. Hier liegt eine aktuelle Ausweisungsverfügung vor. Er wurde nach seiner Beanzeigung in die Niederlande rückgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4822048
„Die vierte LKW-Schleusung im Jahr 2021 in Mitteldeutschland wurde am Montag, den 25. Januar
2021, nahe des Rastplatzes Kabelsketal an der BAB 14 Richtung Magdeburg festgestellt. Gegen
15:50 Uhr informierte die Polizeiinspektion Halle die zuständige Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass eine Streife der Landespolizei an der BAB 14 zwei Personen fußläufig festgestellt und diese in Gewahrsam genommen hatte. Hierbei handelte es sich um zwei eritreische Staatsangehörige, im Alter von 16 und 29 Jahren, die vermutlich vor kurzem illegal eingereist waren und
über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente verfügten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4822045
Essen: „Der Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde nun zur Fahndung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4822041
Stuttgart: „Der libysche Tatverdächtige wurde am Dienstag (26.01.2021) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4822003
„Zwei 30-jährige Männer aus Berlin überführte die Kriminalpolizei Bamberg Mitte Januar in enger
Zusammenarbeit mit der Polizei in Berlin und unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Bamberg, mehrerer schwerer Straftaten. Bei einem von beiden handelt es sich um einen Polizeibeamten
der Landespolizei Berlin.“
Bamberger Kripo überführt Berliner Polizisten und dessen Komplizen mehrerer Straftaten Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
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„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern einen gambischen Reisepass sowie einen spanischen Aufenthaltstitel sichergestellt. Ein 22-jähriger, der als Insasse eines Nahverkehrszuges aus Frankreich
im Bahnhof Kehl kontrolliert wurde, wies sich damit aus. Den Beamten fiel auf, dass das im Pass
angebrachte Lichtbild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung gab der gambische Staatsangehörige an, dass die beiden vorgezeigten Dokumente auf seinen in Spanien lebenden Cousin ausgestellt sind. Weiter gab er an, selbst keine gültigen
Ausweispapiere zu besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4821999
Dresden: „knapp ein Jahr Freiheitsentzug für 43-jährigen Bulgaren“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/4821910
Stuttgart: „Er soll arabisch ausgesehen haben, hatte kurze schwarze Haare und eine schlanke, muskulöse Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4821855
„Die Bundesanwaltschaft hat am 19. Januar 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts in
Berlin Anklage gegen den syrischen Staatsangehörigen Khaled A. erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4821837
Bremen: „Die Täter sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, mit schwarzen Haaren und dunklem Teint.
Sie waren dunkel gekleidet. Einer sprach Deutsch mit starkem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4821833
Krefeld: „Er habe ein ‚arabisches Erscheinungsbild‘ gehabt und teilweise arabisch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4821812
„Gegen einen 33-jährigen Rumänen, der am Grenzübergang in Altenheim kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4821666
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 25-jähriger Algerier dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.Der Beschuldigte soll am Dienstagmittag zusammen mit einem bislang unbekannten Mann in einem Drogeriemarkt in Mühlburg diverse Kosmetikartikel entwendet haben. [...] Der Beschuldigte ist bereits mehrfach einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4823461
Schwetzingen: „osteuropäisches Aussehen und Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4823436
Ludwigsburg: „Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Eritreer wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4823426
Kassel: „sprach Deutsch mit französischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4823394
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Wesel: „Mindestens ein Räuber dürfte Südländer gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4823220
Varel: „Das Aussehen des Tatverdächtigen wurde als südländisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4823117
„Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Dienstag wurde in Eisenberg ein 39-jähriger Mann aus
Polen mit seinem Fahrzeug kontrolliert. [...] Als die Polizeibeamten aber etwas genauer hinsahen,
stellten sie fest, dass die Zulassungs- und TÜV-Plakette Totalfälschungen sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/4823106
Mannheim: „südländisches Aussehen. Er sprach gebrochen Deutsch [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4823073
Fulda: „In einem Regionalzug entblößte sich der Algerier vor einer 60-Jährigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4823071
Siehe Phantombild!
Aachen - versuchter Raub | Polizei NRW
„Gestern, gegen 12:45 Uhr klingelte es an der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Leipzig. Vor der Tür stand ein Mann, der Auskunft zu seiner Person verlangte. Diese bekam er auch
prompt, denn der Pole wurde per Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4823044
Hürth: „Der Mann hatte nach Angaben des Zeugen einen osteuropäischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4823022
Freiburg: „Die hinzugerufene Streife konnte den polizeibekannten 36jährigen Mann algerischer
Staatsangehöigkeit noch vor Ort übernehmen und festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4823020
Münster: „Die Algerier sind bereits wegen Drogendelikten aufgefallen und sie erwartet ein weiteres
Strafverfahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4822950
Bonn: „Er soll braune Augen gehabt haben und mit schwarzer Maske sowie einer dunklen Jacke mit
Kapuze bekleidet gewesen sein und darüber hinaus mit oeteuropäischem [sic] Akzent gesprochen
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4822949
Olpe: „südeuropäisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4822867
Schifferstadt: „dunkler Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4822863
Essen u.a.: „Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Gruppierung an
unterschiedlichen Annahmestellen in Deutschland mutmaßlich inkriminierte Gelder zum Zweck der
gewerbs- und bandenmäßigen Geldwäsche sowie des gewerbsmäßigen unerlaubten Finanztransfers
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entgegengenommen haben. Im weiteren Verlauf sollte mit dem in Deutschland angelieferten Bargeld Edelmetall (hauptsächlich Gold) angekauft werden, welches anschließend durch Kuriere der
vom Logistikbereich der Gruppierung betriebenen Firmen mit augenscheinlich legalen Papieren von
Deutschland in die Türkei ausgeführt werden sollte. In der Türkei wurde durch den Wiederverkauf
der Edelmetalle erneut Bargeld für entsprechenden Auszahlungen generiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116257/4822833
Reutlingen: „Anfang des Jahres hatten sich erste Verdachtsmomente gegen die Beschuldigten ergeben, bei denen es sich um einen 33-jährigen Türken, drei Albaner im Alter von 32, 34 und 51 Jahren
und eine 25-jährige Italienerin handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4822804
Stuttgart: „Die 15-Jährige beschrieb den Täter als etwa 17 bis 30 Jahre alten und 175 bis 180 Zentimeter großen Mann mit südländischem Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4822795
Rudolstadt: „orientalisch-türkischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4822781
Bonn: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4822750
Hagen: „Bei den Personen handelte es sich nach Aussage des Hageners um drei männliche Täter
mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4822744
Dortmund: „Auf der Wache bespuckte der gebürtige Iraker einen Beamten und täuschte dann einen
epileptischen Anfall vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4822706
Hagen: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4822645
„Ohne Ticket unterwegs war ein 33-jähriger Pole, als er durch die Zugbegleiterin einer Regionalbahn, auf dem Weg von Dresden nach Görlitz, kontrolliert wurde.[...] Nachdem klar war um wen es
sich handelt, wurde weiterhin festgestellt, dass der junge Mann bereits von der Staatsanwaltschaft
Frankfurt am Main wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4822614
Paderborn: „Einer hatte einen schwarzen Vollbart und sah südländisch aus. Er war korpulent bis
dick und hatte vorstehende Augen (Glubschaugen). Der Mann trug eine dunkle Jacke und eine blaue
Jeanshose sowie hellbraune elegante Lederschuhe. Während dieser Täter akzentfrei Deutsch sprach,
hatte sein Komplize einen polnischen oder russischen Akzent und ein westeuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4822606
„Am Dienstagvormittag (26. Januar) haben Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen 22jährigen Marokkaner festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4822543
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Merzig: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138504/4823563
„Bei der Fahrscheinkontrolle im RE70 auf der Fahrt von Frankfurt nach Mannheim, fiel ein 21-jähriger Mann aus Afghanistan ohne Ticket auf. [...] Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er die
Dienststelle wieder verlassen, eine Anzeige wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen folgt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4824468
„Abermals zehn Migranten bei Görlitz in Gewahrsam genommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4824437
Saarbrücken: „Nicht gut genug gefälscht waren die Dokumente die ein 28-jähriger Algerier der
Bundespolizei bei einer Kontrolle am gestrigen Mittwoch vorlegte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4824435
„Der Bundespolizei ist gestern eine international gesuchte Frau ins Netz gegangen. Gefahndet wurde nach der 31-jährigen, da sie in Ungarn amtliche Dokumente gestohlen, verfälscht und weiterverkauft hatte. Auch in Deutschland ist die Person bereits durch Körperverletzungsdelikte und Brandstiftung auffällig geworden. Ihre Strafe von zwei Jahren, sitzt sie bis zur Auslieferung nach Ungarn
in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken ab.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4824433
Stuttgart: „Am Mittwochmorgen fahndeten die Bundespolizisten zunächst in mehreren S-Bahnlinien und Bahnhöfen nach dem bis dahin unbekannten Mann, dem aufgrund vorausgegangener intensiver Ermittlungsarbeit insgesamt zwölf exhibitionistische Handlungen in Zügen und ein sexueller
Missbrauch eines Kindes vorgeworfen werden. Gegen 12:00 Uhr erkannten die Beamten den dringend Tatverdächtigen ungarischen Staatsangehörigen am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs mittels
vorhandener Lichtbilder wieder und nahmen ihn noch vor Ort vorläufig fest. Später wurde bekannt,
dass der bereits einschlägig polizeibekannte Mann sich nur kurz zuvor in einer S-Bahn der Linie S6
vor einer 26-jährigen Reisenden entblößte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4824426
Siehe Fotos!
Marl - Tageswohnungseinbruch | Polizei NRW
„Seit gestern Vormittag ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel wegen Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Im Gewerbegebiet Fulda (im Bereich Industriegebiet West/ Karrystraße) sprangen gegen 11 Uhr insgesamt sechs Afghanen im Alter zwischen 16 und 21 von der Ladefläche eines LKW.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4824416
Kassel: „Afghanen von LKW gesprungen -Bundespolizei ermittelt wegen Verdacht der Schleusung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4824396
Friedberg: „Person 1: männlich, 35-45 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild und Sprache, dunkle Kopfbedeckung, blauer Mundnasenschutz, schwarze Jacke,
Jeans und dunkle Schuhe. Person 2: männlich, 35-45 Jahre alt, 175-180 cm groß, normale Statur,
osteuropäisches Erscheinungsbild und Sprache, kurze blonde Haare, Drei-Tage-Bart, schwarze
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hüftlange Daunenjacke, Jeans, helle Schuhe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4824377
Bitterfeld: „Der Albaner wurde bereits im Jahr 2018 verurteilt und erhielt mit dem Urteil mehrere
Bewährungsauflagen, an die er sich nicht hielt. Zudem wurde er erneut insgesamt mindestens viermal straffällig, indem er immer wieder versuchte Päckchen mit Tabak zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4824372
Duisburg: „Der 23-jährige Syrer befand sich im Zug der Linie RE1, hatte keine Fahrkarte und befolgte den Fahrtausschluss nicht. [...] Nachdem die Beamten dem 23-Jährigen die Tatvorwürfe wegen des tätlichen Angriffs, der Körperverletzungen und der Sachbeschädigung eröffneten, wurde er
entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4824368
Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-taschendiebstahl-1
Siehe Fotos!
Ennepetal - besonders schwerer Ladendiebstahl | Polizei NRW
Chemnitz: „Nach Ankunft des Zuges wurde der tatverdächtigte 32-jährige irakische Staatsangehörige auf die Dienststelle verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/4824140
Bocholt: „Den Mann beschreibt die Jugendliche wie folgt: ca. 18 - 20 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm
groß, kräftige/dickliche Statur, dunkler Dreitagebart, dunkle Haare, braune Augen, südosteuropäisches äußeres Erscheinungsbild. Der Mann hat eine tiefe Stimmlage und sprach Deutsch ohne Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4824108
Hildesheim: „Täter 1 […] -Sprach gebrochen deutsch -Südländisches Erscheinungsbild […] Täter 2
[…] -Südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4824090
Stuttgart: „Er hatte ein ovales Gesicht, dunkle Augen, trug keinen Bart und hatte ein sehr junges,
südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4824053
Rottenburg: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sich die beiden offenbar aus Afghanistan
stammenden, jungen Männer für eine gewisse Zeit in einem serbischen Flüchtlingslager aufgehalten
haben und anschließend nach Vermittlung durch einen dortigen Menschenschmuggler über die Balkanroute nach Deutschland eingeschleust worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4823970
„Die Bundespolizei hat am Mittwochabend an der Ausfahrt Aachen-Brand einen 37-jährigen Rumänen festgenommen. Er war zuvor über die BAB 44 von Belgien nach Deutschland eingereist. Der
37-Jährige wurde mit Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen
schweren Bandendiebstahls gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4823969
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„Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahmen ist ein bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängiges Ermittlungsverfahren gegen 15 Tatverdächtige, die im Verdacht stehen jeweils gewerbsmäßig
Diebstahlstaten, Hehlerei, Urkundenfälschungen und Betrug in insgesamt über 100 Fällen begangen
zu haben. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Personen unterschiedlicher Nationalitäten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4823954
Bremen: „Die Räuber wurden als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und mit dunklem Teint beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4823892
Völklingen: „Die beiden 29 und 39-jährigen Rumänen sind bereits polizeibekannt. Gegen die beiden werden entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/4823781
Villingen-Schwenningen: „Er konnte die Täter nur als dunkel gekleidete, schlanke Männer beschreiben, die sich untereinander auf Italienisch unterhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4823697
„Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatten die Beamten gegen Mitternacht einen aus
den Niederlanden kommenden PKW mit bulgarischer Zulassung an der Ausfahrt Bunde-West der
Autobahn 280 angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Bundespolizisten in einer Tragetasche auf der Rücksitzbank drei Plastikbeutel mit insgesamt rund 7.500
Ecstasy-Tabletten. Die beiden rumänischen Fahrzeuginsassen im Alter von 21 und 26 Jahren wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen
übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4825713
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Wohnsitzlosen aus Polen erlassen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Donnerstagnachmittag einen Polizeibeamten tätlich angegriffen und Widerstand gegenüber Polizeibeamten geleistet zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4825692
Essen: „Es soll sich um Süd- oder Osteuropäer handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4825665
Freiburg: „Am Donnerstagabend (28.01.2021) hatte es ein 22-jähriger syrischer Staatsangehöriger,
auf die hochwertige Jacke einer Reisenden im ICE abgesehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4825635
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 14. Juni 2020: Bahnhof Berlin- Ostbahnhof - Körperverletzung
Reilingen: „Er sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4825558
Ehningen: „Weiter hätte der Mann einen eher hellen, leicht bräunlichen Teint gehabt und gebrochen
Deutsch mit einer für die Mädchen komischen Aussprache gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4825543
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Dormagen: „Er wird als circa 170 Zentimeter groß beschrieben und sprach mit Akzent. Seine Kleidung war mehrheitlich dunkelgrau und er trug dazu eine ebenfalls dunkelgraue Mütze und einen
Mund-Nasen-Schutz. Sein Begleiter kann ähnlich beschrieben werden; er trug allerdings einen
Bart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4825525
Potsdam: „Geschmuggelte Hunde auf der A10 – Zoll entdeckt fünf Welpen in PKW aus Belarus“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/4825521
„Nach intensiver Ermittlungsarbeit sind in einem rund 80 Verfahren umfassenden Ermittlungskomplex am Dienstag, 12.01.2021 sechs Durchsuchungen durchgeführt worden: zwei in Ahlden, drei in
Hodenhagen und eine in Wietze. Die tatverdächtige Gruppierung von deutschen und nichtdeutschen
Personen steht im Verdacht mit Kokain, Amphetamin und Marihuana in nicht geringer Menge Handel betrieben zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/4825467
„Auf Höhe Kiefersfelden stoppten die Bundespolizisten einen Pkw mit deutschen Kennzeichen. Am
Steuer saß ein Tunesier, der sich mit einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung ausweisen konnte.
Im Wagen des in Hamburg gemeldeten Fahrers befand sich ein junger Mann, der die Kopie eines
Asylantrags vorzeigte. Schon bei der ersten Überprüfung seiner Personalien ergaben sich Unstimmigkeiten. Wie sich herausstellte, benutzte der erst 17-jährige Tunesier den vervielfältigten Asylantrag einer anderen Person, wobei sein Passbild auf das Dokument kopiert worden war. [...]
Die Rückreise nach Österreich musste ein bosnischer Staatsangehöriger unmittelbar nach der
Grenzkontrolle auf der Inntalautobahn antreten. In diesem Fall konnte sich der 28-jährige Fahrzeugführer gegenüber den Beamten nicht ordnungsgemäß ausweisen. Seine italienische Aufenthaltserlaubnis war seit geraumer Zeit abgelaufen. [...]
Ein Nordmazedonier, der in einem in der Schweiz zugelassenen Pkw unterwegs war, wies sich bei
der Kontrolle auf der A93 mit einem gültigen Pass aus. Für den geplanten längerfristigen Aufenthalt
in Deutschland fehlte ihm jedoch die erforderliche Genehmigung. Eigenen Angaben zufolge wollte
der 34-Jährige in der Bundesrepublik arbeiten. Er hätte in Bochum wohl auch schon zwei Arbeitsstellen in Aussicht. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche fanden die Bundespolizisten
einen österreichischen Ausweis. Schnell war klar, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4825442
„Die Staatsanwaltschaft Mün[s]ter beantragte Untersuchungshaft für die georgischen Tatverdächtigen, die am Freitagnachmittag (29.1.2021) am Amtsgericht Beckum vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/4825373
Frankfurt: „1. Täter: [...] sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. 2. Täter: [...] sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4825303
„Da ein 46-jähriger algerischer Staatsangehöriger im ICE keinen Fahrschein hatte und sich nicht
ausweisen konnte, wurde er beim Zughalt in Freiburg der Bundespolizei übergeben. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4825243
„Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft ist es am Donnerstagnachmittag in der Straße Zum Hochbuchwasen in Mittelstadt gekommen. Kurz vor 17 Uhr gerieten
zwei 23 und 32 Jahre alte Bewohner aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. […]
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Esslingen: In der Nacht zum Freitag, gegen 22.55 Uhr, ist ein 34-Jähriger in einer Flüchtlingsunterkunft in der Schorndorfer Straße von einem Mitbewohner offenbar unvermittelt attackiert worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4825192 1
Garbsen: „Er hat ein südeuropäisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4825163
Achim: „Demnach ist der erste Täter etwa 40 bis 50 Jahre alt und sprach gebrochenes Deutsch mit
osteuropäischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/4825148
„Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene türkische Staatsangehörige wurde am Donnerstag
auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Vollzug setzte und
ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4825141
Dortmund: „Der 34-jährige Rumäne gilt als einer der Haupttäter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4825136
„Die ausgehändigten Ausweise von zwei angeblichen Bulgaren im Alter von 51 und 53 Jahren waren so schlecht gefälscht, dass sie damit bei einer Verkehrskontrolle am späten Donnerstagnachmittag auf der A61 bei Mörstadt sofort auffielen. Ein schlechtes Gewissen hatten die beiden Männer
nicht. Anders bekäme man in Europa ja sonst keine Arbeit erklärten sie den Zivilfahndern der Verkehrsdirektion Wörrstadt ohne zu zögern. Tatsächlich kamen beide aus Mazedonien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117706/4825123
„Bei der Kontrolle eines syrischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet Offenburg wurde ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde im Fahrzeug eines französischen Staatsangehörigen in der Seitentür des Beifahrers ebenfalls ein verbotenes
Einhandmesser gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4825097
„Bereits am Mittwoch (27.01.2021) kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 einen 24-jährigen Rumänen, welcher wegen Diebstahls verurteilt wurde. [...]
Kurz darauf kontrollierten die Bundespolizisten einen weiteren 24-jährigen Rumänen, welcher wegen räuberischer Erpressung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, diese aber bisher nicht bezahlt
hatte. [...]
Am Mittwochabend kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei einen auf der A17 in Richtung Dresden fahrenden PKW BMW. Bei der Überprüfung des Fahrers, einen 28-jährigen Rumänen, stellte sich heraus, dass dieser mit einem Haftbefehl gesucht wird. Der 28-Jährige wurde im
Jahr 2014 wegen schweren Bandendiebstahls in 19 Fällen zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und einem Monat verurteilt. [...]
Kurz nach Mitternacht ging es für einen 42-jährigen Rumänen ebenfalls von der A17 auf direktem
Weg ins Gefängnis. Der 42-Jährige wurde im April 2020 wegen gewerbsmäßigen Diebstahls rechtskräftig zu einer 5-monatigen Haftstrafe verurteilt, welche er nie angetreten hatte.
Wegen Erschleichen von Leistungen wurde ein 31-jähriger Rumäne zu einer Geldstrafe verurteilt,
diese aber bisher nicht bezahlt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4825067
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„Gegen einen 50-jährigen Rumänen, der im Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4825062
„Am Donnerstagnachmittag (28. Januar) haben Bundespolizisten auf der BAB 96 einen Hundetransport gestoppt und 14 Welpen eingezogen. Zwei Italiener wollten mit den Tieren mehrere tausend Kilometer durch Europa zurücklegen und wiesen fragwürdige Dokumente vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4824987
„Polizeibeamte nahmen den 21 Jahre alten deutschen Staatangehörigen am 21.01.2021 in Stuttgart
fest, die Festnahme des 24-jährigen türkischen Staatsbürgers erfolgte nur wenig später in Leonberg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4824980
Remscheid: „Die Räuberin ist circa 165 cm groß und sprach schlecht verständliches Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4824979
Pulheim: „Laut Zeugenbeschreibung war der erste Täter etwa 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre
alt, von schlanker Statur und hatte einen leicht dunklen Teint. [...] Er sprach Deutsch mit leichtem
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4824943
Regensburg: „Mit Hilfe einer Tarnladung aus Speiseöl, Weinflaschen, Kartons und verschiedenen
Gepäckstücken versuchte vor kurzem ein 26-jähriger Südosteuropäer ca. 26.000 Stück unversteuerte Zigaretten in seinem Kleintransporter durch Deutschland hindurch nach Belgien zu schmuggeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/4824887
Wernau: „Aufwändige Ermittlungen führten nun auf die Spur der polizeibekannten, italienischen
Verdächtigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4824884
Schwäbisch Hall: „Durch die sofort herbeigerufene Polizei konnte festgestellt werden, dass es sich
bei den fünf Männern vermutlich um afghanische Staatsangehörige handelt. Wann und wo die Männer auf die, am Grenzübergang verplombte Ladefläche gelangt sind, ist bislang unklar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4824836
Corona-Krawalle in den Niederlanden - Bürgermeister warnt vor "Bürgerkrieg" | WEB.DE
Frankreich: „Kriminalisten sprechen von einer neuen Form der Jugendgewalt, Ultraviolenz: Jemanden also ‚weich zu schlagen‘: ‚Sie zertrümmerten ihm den Schädel, brachen ihm Arm, Finger,
Schulter und Rippen‘ – so die Mutter, die ihren Jungen in diesem Zustand vorfand…“
Pariser Jugend-Gang prügelt 15-Jährigen ins Koma (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
„Nach uns vorliegenden Informationen hat Innensenator Geisel den Berliner Verfassungsschutz angewiesen, ein bereits Ende 2020 vorgelegtes Gutachten der Behörde neu bzw. umzuschreiben. In
dem ursprünglichen Papier wurde der Berliner AfD attestiert, keinerlei Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen zu liefern, die eine Erhebung zum sogenannten Verdachtsfall recht-
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fertigen könnten. Diese Einschätzung habe laut Insidern beim Innensenator wie eine Bombe eingeschlagen, weil sie nicht das politisch gewünschte Ergebnis geliefert habe. In der Folge wurde der
politische Druck auf die Mitarbeiter erhöht, an Stelle einer neutralen Prüfung nun das bestellte Ergebnis zu liefern. Auch soll es zu personellen Konsequenzen kommen.“
Verfassungsschutz-Skandal: Geheim-Gutachten entlastet AfD auf ganzer Linie! | AfD Kompakt
Facebook zensiert Kardinal, der vor einer neuen Weltregierung warnt (freiewelt.net)
Angela Merkel räumt in interner Schalte ein: "Uns ist das Ding entglitten" - FOCUS Online
„Mehrere Social-Media-Giganten haben kürzlich einen umstrittenen Schritt gemacht, indem sie USPräsident Donald Trump verbannten, während sie den Führern dessen, was das US-Außenministerium als den Top-Staatssponsor des Terrorismus bezeichnet hat, dem iranischen Regime, erlaubten,
frei auf ihren Plattformen zu agieren.“
Die Doppelmoral und Heuchelei der Social-Media-Giganten (philosophia-perennis.com)
YouTube lässt Giuliani kein Geld mehr mit Videos verdienen | WEB.DE
„Hass und Hetze will auch sie angeblich bekämpfen, die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der
Juden, Charlotte Knobloch. Doch was sie heute im Deutschen Bundestag anlässlich der Feierstunde
des Holocaust-Gedenkens abgeliefert hat, speit nicht nur den in Konzentrationslagern grausam ermordeten Juden ins Gesicht, sondern zeigt auch, dass Nazivergleiche in Deutschland opportun sind,
wenn die Worte aus den hasserfüllten Herzen der ‚Richtigen‘ in die Öffentlichkeit gesprochen werden.“
Charlotte Knobloch stellt AfD in die Tradition nationalsozialistischer Juden-Mörder! (philosophiaperennis.com)
„Zweifel an der Unabhängigkiet [sic] von Justitz [sic], Medien und Wissenschaft“
https://youtu.be/uzbku-HY-Qg
Ausgestoßene der Woche: Boris Reitschuster, Anabel Schunke und Indubio – DIE ACHSE DES
GUTEN. ACHGUT.COM
Islamisierung und Massenmigration
Petition:
Stopp des EU-Migrationspakts (saveurope.de)
Tschetschenische Sittenwächter in Österreich (philosophia-perennis.com)
„Innerhalb weniger Monate hat sich – dank der Corona-Hysterie und der Untätigkeit der linken Regierung in Madrid – das Urlaubsparadies Gran Canaria zu einem Migrations-Hotspot verwandelt. In
den Hotels und Ferienwohnungen nächtigen jetzt Migranten aus Afrika. Fast überall dort, wo diese
Aufnahmezentren entstanden sind, kommt es vermehrt zu Diebstählen und Einbrüchen. Die Wut in
der Bevölkerung wächst von Tag zu Tag.“
Gran Canaria: Aus dem Urlaubsparadies wird eine Gefängnisinsel für Migranten (philosophiaperennis.com)
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„Das libysche Chaos birgt die Gefahr in sich, dass wir ausländische IS-Kämpfer, sog. ‚Foreign
Fighters‘, die bereits in Syrien kämpfen, jetzt direkt aus Libyen nach Sizilien katapultieren.“
Migranten-Boote bringen kriegstrainierte „Foreign Fighters“ nach Europa (philosophiaperennis.com)
„Auch die CSU hat zugelassen, dass in der Mehrheit junge arabische Männer nach Deutschland kamen. Für sie ist eine Frau ein Bückstück. Begrappschbar wie eine Gummipuppe. Hätte nicht auch
die CSU diesen Zuzug zugelassen und Abschiebungen bisher kaum ausgeführt, wären hunderte
schon länger hier lebende Frauen niemals vergewaltigt worden.
Und auch das Messer als Tatwaffe hat mit dem Zuzug der armen Kriegstraumatisierten an Beliebtheit gewonnen. Wie viele Menschen könnten noch leben Frau Bär, wenn die Politik der Bundesregierung nicht die des ‚Herzlich Willkommen‘ und der Scheinbarmherzigkeit wäre?“
Frau Staatsministerin Bär, für mich hat die CSU mitgemordet und mitvergewaltigt! (philosophiaperennis.com)
Literaturhinweis:
(41) (PDF) "Die waren bestimmt schon früher Feinde mit den Juden..."? - Antisemitismus unter
Jugendlichen mit muslimischem Migrationshintergrund | Sina Arnold - Academia.edu
Klimalüge
Henrik Paulitz: Die Stromversorgung ist massiv gefährdet - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 22. Januar 2021 geht es um den Einfluss der Sonne auf große Erdbeben, die Entwicklung der CO2-Emissionen der letzten Jahrzehnte, die Abkühlung des Südpolarmeeres, Nominierungen für wissenschaftliche UN-Berichte und CO2-negativen Wodka.“
https://youtu.be/lN8FJSYVYV0
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser 11. Ausgabe vom 26. Januar 2021 geht es um eine verbesserte Dürrevorhersage für
den Amazonas-Regenwald, eine Algenblüte 2016 vor der Küste Indiens, ein ungewöhnlich warmes
Klima am Mississippi vor 700 Jahren, den riesigen Flächenbedarf der Windkraft in Deutschland und
einen neuen Papst-Berater aus Potsdam.“
https://youtu.be/AjOuCTDDoMs
Überraschung: Grönländisches Inlandeis hat 2017 zugenommen - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 30. Januar 2021 geht es um eine Berichtspanne der UNO, die Zukunft der Mangroven, den Einfluss des städtischen Wärmeinseleffekts auf die Globaltemperaturen,
das wiedererstarkende antarktische Meereis und Ökostrom-Entschädigungen.“
https://youtu.be/WjM-Y3BFbyI
Corona-Hysterie
„Deutschlands vorderster Impflobbyist Christian Drosten weiß nichts von einer gefährlichen neuen
Virusmutation; das Robert Koch-Institut weiß nichts von einer drohenden Überlastung der Kranken-
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häuser; Hygiene-Experte Prof. Klaus-Dieter Zastrow kann keinen Sinn in FFP2-Masken erkennen
und hält generell die Maßnahmen der Regierung für überzogen.“
Das Kartenhaus der Coronalügen wackelt! (philosophia-perennis.com)
„Wie die kommunistische Partei Chinas und westliche Tech-Globalisten der Welt einen Lockdown
verkauften“
China und der ‘Great Reset’. Wie die kommunistische Partei Chinas… | by Aya Velázquez | Nov,
2020 | Medium
Markus Krall: „Der nackte Wahnsinn tanzt auf der Strasse”.
https://youtu.be/uzDA_Msa1QU
Besondere Empfehlung!
„Studien belegen Shutdown-Wirkungslosigkeit“
www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27239
Nach Fluglinien: Erste Reederei führt Impfpflicht auf Kreuzfahrtschiffen ein! | UNSER
MITTELEUROPA (unser-mitteleuropa.com)
Corona-Kahlschlag stoppen - Unternehmer sagen: So geht‘s nicht weiter (philosophiaperennis.com)
US-Senator Rand Paul: Bei den Masken geht es um Unterwerfung (freiewelt.net)
WHO stellt epidemische Lage in Frage (freiewelt.net)
Was uns die Corona-Maßnahmen über magisches Denken, grüne Tabus und heilige Kühe lehren
(philosophia-perennis.com)
Folgen der Pandemie für Schüler | WEB.DE
Beschluss > 7 L 31/21.WI | VG Wiesbaden - Corona: Allgemeinverfügung des Landkreises
Limburg-Weilburg zum 15 km-Radius teilweise rechtswidrig < kostenlose-urteile.de (kostenloseurteile.de)
„Eine künftige Pandemie könne zehnmal so schlimm sein.“ – Wahrscheinlich arbeiten sie schon
daran.
Bill Gates warnt vor neuen Pandemien - "Sind nicht vorbereitet" | GMX
Tamara Wernli: „Corona: Wie Sozialisten unsere FREIHEIT rauben wollen“
https://youtu.be/ZXbxgneb1mI
Besondere Empfehlung!
„Die Rechtsanwältin Fr. DDr. Renate Holzeisen berichtet über die aktuell weltweit laufenden Klagen gegen den PCR-Test. Jegliche Maßnahme zur Eindämmung der Covid19-Pandemie wird mit
den Infektionszahlen, die mittels PCR-Test festgestellt werden, argumentiert. Studien und auch die
letzten Empfehlungen der WHO (12/2020 und 01/2021) belegen allerdings, dass der PCR-Test nicht
geeignet ist, asymptomatische Personen zu screenen, ohne, dass im Falle eines Positivergebnisses
eine ärztliche Untersuchung vorgenommen wird, da die PCR-Tests nicht standardisiert sind und daher die Wahrscheinlichkeit eines falsch-positiven Ergebnisses sehr hoch ist. Der PCR-Test ist aber
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maßgeblich verantwortlich für grundrechseinschränkende Maßnahmen wie Quarantäne und Lockdown. Wird den international eingebrachten Klagen diesbezüglich Recht gegeben, fällt das ganze
Pandemie-Kartenhaus in sich zusammen, weil jeglicher Maßnahme (z.B. auch Notfallzulassung der
Impfstoffe) die Grundlage entzogen wird.“
https://youtu.be/jiyLx4VPC-A
Corona: Realität versus Mediendarstellung - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
„Gerade erleben wir in Sachen Corona die größte Propaganda-Aktion der Welt, von unterschiedlichen medialen, staatlichen, ‚philantropischen‘ und internationalen Akteuren. Propaganda ist ein Angriff auf Rationalität und Logik. Propaganda stellt die Welt auf den Kopf, sie arbeitet mit Angst,
Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Sie wirkt auf das Denkvermögen wie ein Narkotikum. Man
weiß plötzlich nicht mehr, ob man seinen Augen und Ohren noch trauen kann. Das bloße Auftreten
von propagandistischen Mitteln ist daher selbst schon ein starkes Indiz dafür, dass gerade etwas
nicht stimmt.“
Die Pandemie der Panik - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
Besondere Empfehlung!
Coronakrise: Virologe Hendrik Streeck rät vom Tragen der FFP2-Maske ab | GMX
Keine Übersterblichkeit trotz Covid | Telepolis (heise.de)
Wissenschaftler der LMU München: Merkel-Söder-Lockdown nutzlos (freiewelt.net)
„Digitale Impfausweise sollen laut einer neuen Initiative amerikanischer Software- und Gesundheitskonzerne Menschen vor Krankheiten schützen und künftig auch mit virtuellen Zahlungsmitteln
verknüpft werden. Mit von der Partie ist neben anderen Beteiligten auch das Weltwirtschaftsforum.
Im Kampf gegen das Corona-Virus bilden sich Allianzen zwischen Agenten des Überwachungskapitalismus, »zivilgesellschaftlichen Organisationen« und staatlichen Forschungseinrichtungen, deren erklärte Ziele so verlockend wie fragwürdig sind.“
Agenten des Überwachungskapitalismus • Anthroblog (anthroweb.info)
CDU-Politiker wettert gegen Drosten und "Zentralkomitee Merkel" | WEB.DE
Blick über den Tellerrand
„Warum wir unsinnige Entscheidungen treffen und es nicht merken“
https://youtu.be/2doa1uefbf4
„Der US-Milliardär George Soros sorgte dafür, dass die Abtreibungsbefürworter bei den Wahlen
2020 in den USA einen klaren Vorsprung erzielen konnten. Als gezieltes Ablenkungsmanöver und
um nicht wegen der Finanzierung von Politikern unter Beschuss zu geraten, finanzierte Soros einige
Pro-Abtreibungsorganisationen, die ihrerseits wiederum die von ihnen präferierten Politiker unterstützten.“
Soros investierte Millionen in die US-Wahlen (philosophia-perennis.com)
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„Why racial preferences in college admissions hurt minority students -- and shroud the education
system in dishonesty.“
The Painful Truth About Affirmative Action - The Atlantic
Dank an M. R.!
Einfamilienhäuser: Beliebt, aber bald in Deutschland verboten? - WELT
„In Wirklichkeit ist Gendersprech- und Schreib eine hochgradige Narretei von sowohl intellektuell
als auch unübersehbar kulturell limitiertem [sic] Menschen, die uns mit ihrem unerträglich totalitären Eifer versuchen glauben zu machen, dass diese jeden aufgeklärten Verstand vergewaltigende
Zerstörung der deutschen Sprache irgendetwas für Irgendjemanden in diesem Land gerechter machen würde.“
Gendersprech- und Schreib: eine hochgradige Narretei (philosophia-perennis.com)
Tibet: Mönch (19) nach Folter durch chinesische Kommunisten verstorben (philosophiaperennis.com)
DAWR > Bayerische VGH kippt Münchner Verordnung gegen steigende Mieten < Deutsches
Anwaltsregister
„Sie haben eine Arbeitsteilung: Die linken Terrorhorden von Antifa und Black Lives Matter schüchtern mit massiver physischer Gewalt politische Gegner ein, mobben unbequeme Wissenschaftler
von der Universität, boykottieren und attackieren Unternehmen und schänden Denkmäler, laut und
schmutzig. Die Löscharmeen der Plattformen von Big Tech löschen, sperren und entziehen Reichweite, machen Beiträge unauffindbar, zerstören so Wettbewerber, schneiden Organisationen von
ihren Spendern, Nutzern, Konsumenten ab, leise und schmutzig, ohne Gesetz, millionenfach – die
reine Willkür.“
„Vor unseren Augen entsteht ein globaler Überwachungsstaat“ - Philosophia Perennis (philosophiaperennis.com)
Home | Den Great Reset stoppen! (great-reset-stoppen.info)
„Der Great Reset und die Philosophie - Claudia Simone Dorchain im Gespräch“
https://youtu.be/qgqxplDoIAU
Aktuelle Meldung
Eklat im Prozess gegen Rapper Fler - Angeklagter verlässt das Gericht | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 677, 6. Februar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Der Rassismuswahn reißt nicht ab. Während aggressivste Musik, teilweise mit sexualisierten und
gewaltverherrlichenden Texten, weiterhin allenthalben verbreitet wird, warnt Disney vor harmlosen
Zeichentrickfilmen eigener Produktion:
Von "Dumbo" bis "Peter Pan": Disney+ warnt vor Kinderfilmen | WEB.DE
Der Konzern war schon immer eine mediale Speerspitze des Tiefen Staates. Doch als die Filme produziert wurden, hatte man die Rassismus-Masche noch nicht entdeckt und wäre nie auf die Idee gekommen, an Indianertänzen, Katzen mit Schlitzaugen oder schwarzen Krähen etwas Anstößiges zu
finden.
„Es wird keine neuen Freiheiten geben.“ Wer hat das gesagt? Kim Jong Un? Alexander Lukaschenko? Nein, unsere Bundeskanzlerin. Welch Anmaßung, welch Unverschämtheit von dieser ersten
Dienerin des Volkes, die von Steuergeldern lebt! Dabei geht es nicht einmal um „neue Freiheiten“,
sondern um die alten Grundrechte! Und während diese Kommunistin unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Füßen tritt, werden immer neue AfD-Landesverbände als „Verdachtsfall“
eingestuft. Gunnar Kaiser sagt in diesem Video, dass so eine Äußerung der Kanzlerin eigentlich zur
sofortigen Absetzung und der Aufhebung ihrer Immunität führen müsste. Was mich aber noch mehr
aufregt als diese Frau, ist die Unterwürfigkeit und Manipulierbarkeit der Bevölkerungsmehrheit.
Hier können Sie (auf Englisch) einen Vergleich kommunistischer Zwangsmethoden, wie sie im Biderman-Report von 1956 beschrieben wurden, mit den Corona-Maßnahmen finden (Dank an M.
R.!). Da sieht man, wo Merkel gelernt hat.
Und nun bitte ich Sie, diese Seite zu öffnen und in das Suchfeld „2020279585“ einzugeben.
Achten Sie beim Ergebnis auf die angegebene Jahreszahl!
Alternativ dazu können Sie dieses Video ansehen:
https://www.facebook.com/messenger_media?
thread_id=100045960313335&attachment_id=261261505399097&message_id=mid.%24cAAAADjfvSIZ9ow7z-F3ccjOyWgVW
Gibt es noch einen Funken Hoffnung? Immerhin hat sich in einer repräsentativen Umfrage erstmals
eine Mehrheit gegen die Corona-Politik der Bundesregierung ausgesprochen:
Corona-Politik: Stimmung ist gekippt! - reitschuster.de
Sogar in den Systemmedien wird Kritik laut:
Corona: Marlene Lufen ("Frühstücksfernsehen") nennt dramatische Zahlen | WEB.DE
Es scheint, dass die NWO-Truppe um Altkommunistin Merkel allmählich den Bogen überspannt.
Aber auch die sich allmählich abzeichnende kritische Mehrheit führt eben nicht zwangsläufig dazu,
dass diese Regierung, auf welche Weise auch immer, abgesetzt wird, oder dass bei Wahlen die verantwortlichen Parteien zu jener Bedeutungslosigkeit verwiesen werden, die ihnen gebührt. Die Leute wählen lieber ein bekanntes Übel als eine Alternative, die zwar eine Verbesserung der Lage verspricht, bei der sie aber nicht sicher sind, was kommt.
Klaus Miehling
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Früh gestorben
„Die schottische Musikproduzentin Sophie Xeon ist bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen.
[…] Dem ‚Guardian‘ zufolge spielte sich das Unglück in den frühen Morgenstunden des Samstags
[30. 1.] in Athen ab, wo die 34 Jahre alte Künstlerin lebte. Die meist nur als Sophie bekannte Musikproduzentin war für ihren intensiven Elektro-Pop-Kreationen bekannt. Sie arbeitete mit Showgrößen wie Lady Gaga und Madonna zusammen.“
Electro-Star Sophie Xeon ist tot - sie arbeitete mit Madonna und Lady Gaga zusammen | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Victor Hugo, op. 312 (2020)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/sechs-lieder-nach-victor-hugo-mittel/paperback/
product-n6qzd5.html
Neue Videos
„Playlist“ mit 3 Videos:
Klaus Miehling: Konzert in F für Barockvioline, barockes Streichorchester und B.c., 1. Satz:
Allegro - YouTube
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 7:
„[...] jede Hilfe, die ein Staat A einem Staat B gewährt, verstärkt zum einen den Steuer-Übergriff
auf das Volk des Landes A und verschlimmert zum anderen die Unterdrückung der Menschen in
Land B durch ihren Staat.“ (S. 199)
COVID-19: Der große Umbruch
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2020), Folge 2:
„In den Schwellen- und Entwicklungsländern könnte die Situation hingegen nicht schlimmer sein.
[…] Unter diesen Umständen wird Hilfe in Form von Zuschüssen und Schuldenerlässen und möglicherweise ein regelrechtes Moratorium nicht nur notwendig sondern unerlässlich sein.“ (S. 75f)
Zitate der Woche
„Eine zynische, käufliche und demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das genauso niederträchtig ist, wie sie selbst.“
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(Joseph Pulitzer, 1847 – 1911)
Journalismus nach Corona: Die Qualität wird leiden - Gastkommentar - Wiener Zeitung Online
„Der Sozialismus ist die Philosophie des Scheiterns, das Kredo der Banausen und die Predigt des Neides, mit dem Ziel, das Elend gleichmäßig unter dem Volk aufzuteilen.“
(Winston Churchill)
https://www.oliverjanich.de/warum-der-sozialismus-scheitern-muss
„In einer offenen Gesellschaft hat auch die Zigeunersauce Platz“
In einer offenen Gesellschaft hat auch die Zigeunersauce Platz (philosophia-perennis.com)
Zahl der Woche
„Trotz unzähliger Mitarbeiter gab die Bundesregierung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020
mindestens 344,3 Millionen Euro für externe Berater aus.“
Ausgaben der Regierung: Mindestens 344 Millionen Euro für externe Berater (epochtimes.de)
Absurditäten der Woche
Nach Rassismus-Kritik an WDR-Show: Janine Kunze entschuldigt sich | WEB.DE
„Die Bertelsmannstiftung in Gütersloh stuft die politischen Einstellungen von rund fünf Millionen
Deutschen als rechtsextrem ein. Das ergibt sich aus einer Studie, die von der 1977 als
Steuersparmodell des Verlegers Reinhard Mohn gegründeten Stiftung veröffentlicht wurde. Die
Verfasser sehen rechtsextreme Potentiale bei den Wählern aller Parteien, sogar bei den Grünen, der
SPD und den Linken, vor allem aber – wer hätte es gedacht? – bei der AfD.“
Fünf Millionen Rechtsextremisten in Deutschland? | PI-NEWS (pi-news.net)
Rassismus? Disney streicht „Peter Pan“ und „Dumbo“ aus Kinderprogramm (berliner-zeitung.de)
Dazu auch:
Von "Dumbo" bis "Peter Pan": Disney+ warnt vor Kinderfilmen | WEB.DE
Wahnsinn der Woche
„Die CDU treibt im Laufschritt immer weiter nach links. Alle Wege der Union führen inzwischen in
den grün-linken Schuldensozialismus.“
Kanzleramts-Chef gibt Schuldenbremse auf: CDU auf Schwarz-Grün-Kurs! | AfD Kompakt
Realsatire der Woche
Sensationell: Fast 400 von 80.000.000 Deutsch*innen wählen die Bezeichnung „Divers“!
(philosophia-perennis.com)
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Manipulation der Woche
Wie die Tagesschau mit Übersterblichkeit trickst - reitschuster.de
Skandale der Woche
„BGH: Freispruch eines Richters vom Vorwurf der Rechtsbeugung bestätigt. Richter hatte mehreren
Verurteilten Bewährungsauflagen erlassen […] In seinen Beschlüssen berief sich der Angeklagte allein auf einen angeblichen Personalmangel des Gerichts. Dieser lasse es nicht zu, die Erfüllung von
Auflagen ordnungsgemäß zu überwachen.“
Urteil > 4 StR 83/20 | BGH - BGH: Freispruch eines Richters vom Vorwurf der Rechtsbeugung
bestätigt < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
Drogenclans unterwandern Staatsanwaltschaft (signal-online.de)
Verurteilter Sextäter: Vergewaltiger aus Somalia kann nicht abgeschoben werden (jungefreiheit.de)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Essen: „Gegen den 26- oder 22-jährigen Mann aus Marokko wurde anschließend ein Strafverfahren
wegen Diebstahl und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4826363
Frankfurt: „Von südeuropäischem Erscheinungsbild [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4826354
Frankfurt: „Südeuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4826352
„Vor dem Hintergrund zu vermutender Zusammenhänge führten sofort eingeleitete polizeiliche
Fahndungsmaßnahmen zur Festnahme von zwei männlichen Personen (16 und 28). Diese hatten
versucht, sich in Tatortnähe in einem Garten zu verstecken. Der 16-Jährige wohnt in Bochum, der
28-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4826317
„Die Ermittler regten bei der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beantragung von Durchsuchungsbeschlüssen für die Wohnanschriften der fünf Beschuldigten beim Amtsgericht Hamburg an. Darüber
hinaus auch für zwei Cafés, die von den beiden Hauptverdächtigen, zwei 35- und 37-jährige Türken, betrieben werden. […]
Dabei stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Es wurden u.a. Munition, Waffenteile, diverse neue Sportschuhe, 5.200 Euro Bargeld und geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Zudem standen in den beiden Lokalen 15 illegal aufgestellte Geldspielautomaten, die ebenfalls sichergestellt wurden. Außerdem waren im Cafe in Hamburg-Harburg diverse
Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung zu monieren, dass auch diesbezüglich noch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden.
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[...] Die Ermittlungen, auch gegen die drei anderen Tatverdächtigen, einen 37-jährigen Türken und
zwei 31 und 37 Jahre alte Deutsche, dauern an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4826299
Bremen: „Sie sollen etwa 20 Jahre alt sein, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Einer wird als
groß und dick beschrieben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und mit einem Schlagstock bewaffnet. Sein Komplize wird als kleiner und schlank beschrieben. Er sprach gebrochenes Deutsch und
führte ein rotes Messer mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4826271
Zetel/Neuenburg: „Während der gebrochen Deutsch sprechende Mann die Geschädigte ablenkte,
dürfte eine weitere Person in die Wohnung der Geschädigten gelangt sein, um dort Schmuck aus einer Schmuckkassette im Schlafzimmer zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4826265
München: „Bei den strafprozessualen Maßnahmen leistete der Sierra-Leoner den Beamten Widerstand und beleidigte sie. Die Beamten wurden nicht verletzt, waren weiter dienstfähig. Von der
Staatsanwaltschaft wurde für Sonntag die Haftvorführung beim Ermittlungsrichter wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Diebstahls angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4826256
„Ein 22-jähriger Syrer bediente sich am Samstagvormittag ausgiebig in einem Offenburger Drogeriemarkt, indem er Waren im Wert von über 500 Euro in seinen Rucksack packte und das Geschäft
ohne zu bezahlen verlassen wollte. Dies wurde jedoch von einem aufmerksamen Detektiv verhindert. Nachdem die Polizei den Ladendiebstahl aufgenommen hatte und der Syrer wieder auf freiem
Fuß war, wusste dieser nichts Besseres, als schnurstracks in den Drogeriemarkt zurückzukehren, in
dem er mittlerweile Hausverbot hatte. Wiederum lief er dem Detektiv in die Arme, der ihn aus dem
Laden hinaus komplementierte, wofür er wüste Beleidigungen erntete. Draußen entwendete der Syrer im Vorbeigehen aus einem Postfahrzeug ein Paket. Der Postbote, von Passanten darauf aufmerksam gemacht, verfolgte den Dieb und konnte ihn stellen. Wiederum trat die Polizei auf den Plan. Es
konnte festgestellt werden, dass der Syrer seine Diebestour bereits am Morgen in Baden-Baden begann. Auch zurückliegend trat der Mann schon zahlreich mit Diebstählen in Erscheinung, womit er
wohl seine Drogensucht finanzierte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4826056
„Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen dem Jugendamt
Montabaur und die Erwachsenen der Zuständigkeit der Ausländerbehörde übergeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die sechs Personen wahrscheinlich bereits beim Beladen des Lkw in
Rumänien durch unbekannte Dritte auf die Ladefläche geschmuggelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117713/4826044
Bad Soden: „Täterbeschreibung 2: ca. 170cm groß / Anfang 20 / dunkelhäutig / lockige schwarze
Haare (Afro) […] 3: ca. 180cm groß / Anfang 20 / blau gekleidet / deutsch mit vermutlich türkischem Dialekt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4825985
Nürtingen: „Bei den Tätern soll es sich nach Angaben der Geschädigten um zwei dunkelhäutige
Männer im Alter von etwa 25 Jahren, bekleidet mit jeweils einer grünen und einer schwarzen Jacke
sowie um einen etwa gleichaltrigen hellhäutigen Mann, mit einer roten Jacke bekleidet, handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4825971
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Appenweier: „Der bislang unbekannte Tatverdächtige mit südländischem Phänotypus war ca.170
cm groß und hatte schwarze, kurze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4827558
„Tatverdächtiger 1: […] osteuropäisch, deutsche Sprache;Tatverdächtiger 2: […] osteuropäisch,
Fremdsprache Tatverdächtiger 3: […] osteuropäisch, Fremdsprache“
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/engelskirchen-schwerer-raub
Gießen: „In der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße kam es Samstagfrüh
zu mehreren Einsätzen. Gegen 01.15 Uhr ging die ersten Meldung bei der Leitstelle ein. Eine 36jährige Asylbewerberin aus Algerien hatte offenbar mehrere Hinweiszettel von der Wand abgerissen
und angezündet. Das Feuer beschädigte den Fußboden leicht. Die Polizei ermittelt gegen die Frau
wegen Sachbeschädigung. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es gegen 02.30 Uhr. Ein 25jähriger Algerier beschädigte mutmaßlich zwei Notausgangsleuchten und einen Feuerlöscher. Auch
hier leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren ein. Ein 43-jähriger Mann aus Syrien geriet gegen 03.15 Uhr mit drei Bewohnern der Asylunterkunft in Streit. In dessen Verlauf schlugen die
aus Algerien und Marokko stammenden 18 bis 27-Jährigen den Syrier und verletzten ihn leicht.
Trotz der Anwesenheit von mehreren Streifen blieb das Trio weiterhin sehr aggressiv. Die Polizei
leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung ein und verwies die Verdächtigen aus der Asylunterkunft. […]
Einen Konflikt zwischen mehreren Beteiligten unterschiedlicher Nationalitäten ist offenbar am
Sonntag eskaliert. Gegen 01.30 Uhr gingen mehrere Notrufe wegen einer Auseinandersetzung und
einem möglichen Unfall in der Dammstraße bei der Polizei ein. Bei den Ermittlungen stellte sich
heraus, dass mehrere Personen zunächst in der Dammstraße/Nordanlage in Streit gerieten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen ein 44-jähriger Libanese und ein 23-jährigen Iraker mit
Schlagstöcken aufeinander ein. Eine weitere bislang unbekannte Person mischte sich anschließend
ein und schlug mit einem festen Gegenstand auf den am Boden liegenden Libanesen. Eine vierte an
dem Vorfall beteiligte Person fuhr mit einem PKW auf den Iraker zu. Durch den Aufprall schleuderte der Iraker gegen eine Haustür. Offenbar wurde danach noch mit einem Gegenstand auf den PKW
eingeschlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4827534
Kassel: „Männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, kurze
schwarze Haare, trug eine weiße FFP2-Maske, komplett schwarz bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4827514
„Am Sonntag kam es kurz nach Mitternacht in einer Asylunterkunft in Schwäbisch Gmünd zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Beschuldigten und einem 36-jährigen Mann. Im Rahmen
der tätlichen Auseinandersetzung soll der 23-jährige mit einem Messer auf den Geschädigten eingestochen und diesen schwer verletzt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4827449
Mönchengladbach: „Derjenige, der den 17-Jährigen mit seinen Fäusten und dem Schlagstock geschlagen hat, ist etwa 15 bis 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß, er hat braune Haare und einen kurzen dunklen Bart und hat ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4827444
„Am heutigen Tag teilte der Fahrer eines Sattelzuges der Polizeiautobahnstation Montabaur gegen
10.40 Uhr fernmündlich mit, dass er Klopfgeräusche, ausgehend von der Ladefläche seines Fahrzeuges, wahrgenommen hätte. Nach dem Öffnen des Anhängers konnten die Beamten schließlich
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zwei weibliche Personen im Anhänger feststellen. Sie waren in Belgien unbemerkt zugestiegen und
eigentlich auf den Weg nach Großbritannien. Bei den Personen handelte es sich um Mutter und
Tochter (35 u. 17 Jahre alt). Diese wurden, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, dem
zuständigen Ausländeramt zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117713/4827433
Mörfelden-Walldorf: „Der Lastwagen aus Osteuropa war mit Stückgut beladen. Für diesen und weitere von den Verkehrsspezialisten in den Frachtpapieren festgestellten gewerblichen Transporte innerhalb Deutschlands, konnte der Unternehmer die erforderliche Zulasssung [sic] nicht nachweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4827431
„Beim Erblicken der Beamten versuchte ein 24-jähriger Pole zu fliehen, konnte jedoch nach kurzer
Verfolgung gestellt werden. Des Weiteren wurden drei polnische Männer im Alter von 28 bis 55
Jahren sowie der 51-jährige ukrainische Fahrer des Kleintransporters angetroffen. Bei der genaueren Kontrolle der Fracht stellten die Beamten 100 Kartons fest, die jeweils mit 200 Kilogramm
Rauchtabak befüllt waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/4827392
„Nur kurze Zeit später sah eine Streifenwagenbesatzung das Auto mit polnischem Kennzeichen in
der Bismarckstraße. Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Im Wagen fand sich das Diebesgut aus
dem Supermarkt, die Personenbeschreibung des Ladendetektives passte ebenfalls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4827376
Siehe Fotos!
Mosbach – GAA-Verfügung nach Taschendiebstahl – Fahndung (polizei-bw.de)
„Intensive Ermittlungen des LKA 19 führten zur Identifizierung eines 34-jährigen Serben, der für
die zwei Einbrüche im Hamburger Stadtgebiet und einem Einbruch in Schleswig-Holstein tatverdächtig ist. Ein weiteres Strafverfahren richtet sich gegen den Mann, bei dem er als Täter eines
Fahrradraubes aus September 2020 verdächtig ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4827348
„Nachdem zwei syrische Staatsangehörige am späten Samstagnachmittag (30. Januar) offenbar von
einem bislang unbekannten Schleuser an der Inntalautobahn ausgesetzt worden waren, hat die Rosenheimer Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4827324
„Ein 23-jähriger Mann beschäftigte die Bundespolizei gleich mehrfach. Erstmals bekannt wurde der
Vietnamese am Sonntag, den 31. Januar 2021. Er nutzte einen ICE auf der Strecke Berlin - Halle.
Bei der Fahrscheinkontrolle auf Höhe Bitterfeld konnte der Reisende weder eine gültige Fahrkarte,
noch einen Ausweis vorlegen. Daraufhin wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle informiert. Nachdem der ICE um 16.50 Uhr im Hauptbahnhof Halle einfuhr, stand eine Streife bereit
und übernahm den ‚Schwarzfahrer‘. Neben der begangenen Leistungserschleichung stellte sich weiter heraus, dass der Tatverdächtige unerlaubten Aufenthaltes ist, da seine Bescheinigung im Dezember 2020 abgelaufen war. Die zuständige Ausländerbehörde wurde darüber in Kenntnis gesetzt und
eine zweite Strafanzeige gefertigt. Anschließend konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.
Er hielt sich weiterhin im Hauptbahnhof auf und war offensichtlich extrem frustriert. Er zerriss die
Papiere, die ihm die Bundespolizisten zuvor aushändigten und begab sich anschließend mit seinem
mitgeführten Cityroller zu einem Geldautomaten. Er schlug mit dem Roller auf den Geldautomaten
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ein und zerstörte das Display sowie die integrierte Kamera. Der Geldautomat wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr funktionsfähig war. Zwei Zeugen beobachteten die Tat, welche am heutigen Morgen um 02:15 Uhr stattfand und informierten die Bundespolizisten erneut. Eine Streife eilte zum Ereignisort und konnte den Mann stellen. Dieser nahm unvermittelt sein Handy und zerstörte dies samt SIM Karte vor den Augen der Bundespolizisten. Da der Mann sehr aufgebracht war
und sich nicht beruhigen ließ, wurde er erneut zur Dienststelle gebracht und mit dem Tatvorwurf der
Sachbeschädigung im Form des defekten Geldautomaten konfrontiert. Er zeigte weiterhin ein verbal
aggressives Verhalten und versuchte die Bundespolizisten, ohne Erfolg, einzuschüchtern. Im Gewahrsamsbereich zerstörte er dann noch eine Matratze. Nachdem er sich beruhigt hatte und alle
strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte er die Dienststelle am Vormittag wieder verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4827321
Söhrewald: „Etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4827237
Mannheim: „Samstagmittag (30. Januar) erhielt die Bundespolizei Kenntnis über einen 36-jährigen
Bulgaren, der im Verdacht steht, sich gegenüber einer 16-Jährigen unsittlich zur Schau gestellt zu
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4827233
Fulda: „Wegen des Handels mit Betäubungsmitteln hatte die Staatsanwaltshaft Münster den Algerier zur Festnahme ausgeschrieben. Zudem hält sich der 30-Jährige seit August letzten Jahres unerlaubt im Bundesgebiet auf. Daher wird er auch von der zuständigen Ausländerbehörde gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4827197
Krefeld: „Alle fünf Festgenommenen kommen aus dem südosteuropäischen Raum, haben aber feste
Wohnsitze in Deutschland. Sie sind teilweise polizeibekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4827184
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 11. September 2020: Hauptbahnhof Hamm - Diebstahl
„Bad Vilbel: Zwei 13-jährige aus Bad Vilbel sollten am Freitag (29.01.) ihrer Handys beraubt werden. Drei offenbar Minderjährige hielten die Jungen gegen 17.15 Uhr in der Straße "Zur schönen
Aussicht" an, drohten mit Gewalt und forderten ihre Handys. Die rüde Forderung beobachtete ein
Polizist, der sich in seiner Freizeit dort aufhielt. Der Ermittler griff beherzt ein und hielt zwei der
Täter fest. Es handelte sich um einen 14-jährigen Deutschen und einen 17-jährigen Afghanen aus
Frankfurt. […]
Karben: Der Mann mit osteuropäischem Akzent sei in Begleitung von zwei Personen gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4827136
„Am Sonntag (31. Januar) hat die Rosenheimer Bundespolizei einen 25-jährigen Rumänen nach
Traunstein ins Gefängnis gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4827093
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Frankfurt: „Hatte graue Bartstoppeln, sprach akzentfreies Deutsch und ist von normaler Statur. Orientalisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4827070
„Am Freitagnachmittag (29.01.2021) gegen 15:55 Uhr stellten Bundespolizisten einen Ladendieb in
einem Einkaufsmarkt im Bahnhof Dresden Neustadt. Der 33-jährige Pole war für die Kollegen kein
Unbekannter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/4827016
„Darüber hinaus stellte eine Streife der Bundespolizei am 30. Januar 2021 im Grenzgebiet bei Gottmadingen einen 23- jährigen polnischen Staatsangehörigen fest, der von der Staatsanwaltschaft
Flensburg wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit im Verkehr ausgeschrieben wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4826965
„Samstagmorgen gegen 06.45 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen Mann aufmerksam, der Reisende im Bahnhof Neumünster bepöbelte. Nach Identitätsfeststellung erhielt der 38-jährige Bulgare
einen Platzverweis für den Bahnhof. Gegen ihn lagen drei Aufenthaltsermittlungen vor.
Nur kurze Zeit später der nächste Einsatz: Eine Zugbegleiterin bat um polizeiliche Unterstützung.
Zwei Reisende waren ohne gültige Fahrkarten angetroffen worden. Die beiden Männer wurden mit
zur Dienststelle genommen. Dort stellte sich heraus, dass gegen einen 41-jährigen Georgier ein
Haftbefehl vorlag Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Erschleichen von Leistungen Er wurde
verhaftet und ihm die Gelegenheit gegeben, die Geldstrafe in Höhe von 300,- Euro zu begleichen.
Da er dies nicht konnte wurde er in die JVA eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4826940
„Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 32-jährige Syrer wird im Laufe des Montags
(01.02.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4826933
Bielefeld: „Die Opfer sprachen gegenüber den Polizisten bei den Räubern von schwarz gekleideten
Südländern von einer Körpergröße von ungefähr 180 cm bis 185 cm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4826886
„Die Bundespolizei wertete Videoaufnahmen von der Ankunft im Hamburger Hauptbahnhof aus
und ermittelte die Identität des 17-jährigen Marokkaners und des 16-jährigen Algeriers - letzterer
wurde am Sonntag im Bremer Hauptbahnhof von Zivilfahndern erkannt, in Gewahrsam genommen
und an einen Betreuer übergeben. Beide Beschuldigte sind bereits im Zusammenhang mit Taschenund Gepäckdiebstählen am Bremer Hauptbahnhof und in Zügen aufgefallen. Ermittlungen wegen
gefährlicher Körperverletzung dauern an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4826875
Oberhausen: „Sie machten die Verdächtigen, zwei Männer aus Rumänien, dort aber sofort ausfindig
und nahmen sie fest. Beide trugen noch ihre Handschuhe, als die Handschellen klickten. Neben ihnen auf dem Boden lagen die Einbruchswerkzeuge, zwei Brechstangen und ein Schraubenzieher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/4826869
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„Am letzten Wochenende vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Pasewalk mehrere Haftbefehle.
Ein 59-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am Samstag, gegen 20.30 Uhr, auf der Bundesstraße 104 in Linken in Ausreiserichtung angehalten und kontrolliert. Gegen ihn bestanden zwei
Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt/ Oder wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung, sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. […] Drei Stunden später wurde auf der A 11 an der Anschlussstelle
Schmölln ein 27-jähriger Pole kontrolliert. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Gleich zwei
Staatsanwaltschaften, u.a. die aus Rostock, suchten den Mann wegen Diebstahls und Trunkenheit
im Verkehr mit zwei Strafvollstreckungshaftbefehlen. Auch er zahlte seine Geldstrafen in Höhe von
1692,94 EUR und vermied dadurch 65 Tage Haft. Weniger Glück hatte am Sonntagabend ein 26jähriger Rumäne. Er wurde in Einreiserichtung auf der Bundesautobahn 11, Höhe Penkun, festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/ Oder suchte ihn wegen Urkundenfälschung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4826818
Bautzen: „Die Einschleusung von fünf ukrainischen Frauen im Alter von 40 - 61 Jahren deckten
Bundespolizisten am 30. Januar 2021 kurz nach Mitternacht auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4826600
Münster: „Der Räuber ist circa 1,70 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte lockige, kurze
schwarze Haare, dunkle Augen und nach Zeugenangaben ein südländisches Erscheinungsbild. Er
war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte, bekleidet, trug eine
OP-Maske und sprach Deutsch mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4826594
Fellbach: „Streitigkeiten im Wohnheim für Flüchtlinge: Am Samstagnachmittag wurde die Polizei
zu einem andauernden Streit zwischen zwei Bewohnern hinzugerufen. Auslöser war, dass ein 26jähriger Gambier nach einem verbalen Streit seinen 32-jährigen Kontrahenten in der gemeinsamen
Küche mit Wasser übergoss. Anschließend habe der Gambier mit Fäusten sein Gegenüber geschlagen und auch mit einem Messer bedroht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4826582
„Am Montagabend hat die Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Brand einen 27-Jährigen Georgier festgenommen. Er war zuvor aus Belgien nach Deutschland eingereist und legte den Beamten
eine Duldung als Einreisedokument vor. Diese reichte als Einreisedokument nach Deutschland nicht
aus. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage wurde zudem noch ein Untersuchungshaftbefehl der
Staatsanwaltschaft Aachen wegen eines Eigentumsdeliktes festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4827779
„Als der 51-jährige Bulgare am Montagvormittag im RE 4309 von Hamburg nach Schwerin durch
die Zugbegleiterin kontrolliert wurde, konnte er wiederum keinen Fahrausweis vorlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4827764
„Ein 42-jähriger rumänischer Staatsbürger wurde in der Nacht zu Dienstag von Beamten des Zolls
im Bereich Gera auf der A 4 kontrolliert, wobei der Verdacht aufkam, dass der Mann sich mit gefälschten Personaldokumenten ausgewiesen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126726/4827665
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Freiburg: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um männliche Personen mit nach derzeitigem
Kenntnisstand irakischer Staatsangehörigkeit im Alter von 15 bis 51 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4828569
Aachen: „Ein Betreuer sprach eine bislang unbekannte männliche Person am Eingangstor zur Schule an. In gebrochener deutscher Sprache gab dieser ihm gegenüber an, dass er einen Jungen abholen
wolle. Da er den Mann nicht zuordnen konnte und nur der Vorname des Jungen bekannt war, wies
er ihn zurück.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4828568
Gütersloh: „Das Strafverfahren richtete sich ab dem Zeitpunkt gegen zwei wohnungslose 32- und
46-jährige Männer, armenischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4828509
Köln: „Der Gesuchte trug einen grauen Pullover, eine graue Wollmütze und eine blaue OP-Maske.
Zudem hatte er eine schwarze Plastiktüte bei sich und sprach nach Angaben der Leverkusener
Deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4828504
Neubrandenburg: „Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts den
21-jährigen Tatverdächtigen eritreischer Staatsangehörigkeit beim Diebstahl mehrerer Parfüme und
eines Haarschneidegerätes, woraufhin sie ihn ansprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4828503
Heilbronn: „Es handelt sich um zwei 43- und 39-jährige rumänische Staatsangehörige, die die Taten
zunächst ausgehend von einer Wohnung im Heilbronner Stadtgebiet begingen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4828490
Bochum: „laut Zeugenaussage ‚südländisches Aussehen‘ und ‚südländischer Akzent‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4828459
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen einen 29-jährigen irakischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln in Mannheim betrieben und Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4828458
„Zollbeamte einer Pfullinger Kontrolleinheit haben vorgestern Abend bei Kontrollen im ICE Richtung München einen 20-jährigen Portugiesen mit 1,1 Kilogramm Marihuana erwischt. „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/4828386
Gronau: „Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Marokkaner, der zur Fahndung ausgeschrieben war, der Bundespolizei übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4828381
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 21. November 2020: Hauptbahnhof Düsseldorf, Haupthalle Körperverletzung
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Bad Salzuflen: „Der Täter ist etwa 20-25 Jahre alt, hat dunkle Haare und eine südländische Erscheinung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4828328
„Umfangreiche Ermittlungen des für die Region Wandsbek zuständigen Raubdezernats (LKA 154)
führten zur Identifizierung und Zuführung von zwei montenegrinischen Männern (21/23), die im
Verdacht stehen, Ende Oktober in Hamburg-Volksdorf einen schweren Raub begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4828288
„Sieben geschmuggelte Hundewelpen entdeckten Nürnberger Zöllner letzte Woche an der A 6. Die
Beamten des Hauptzollamts Nürnberg leiteten einen PKW mit osteuropäischem Kennzeichen aus
dem Verkehr und kontrollierten diesen auf einem Parkplatz in der Nähe von Ansbach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121257/4828249
Hannover: „Nach Angaben der beiden 18 Jahre alten Männer hätten die Täter ein südländisches
Aussehen gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4828234
Kaufungen: „Es soll sich um drei männlicher Täter im Alter von 14 bis 16 Jahren mit OP-Masken
und südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4828167
Gelsenkirchen: „Einer der Flüchtigen war 1,80 Meter groß und hatte ein Tattoo mit arabischen
Schriftzeichen am rechten Handgelenk.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4828157
Neumünster: „Diebstahl in 16 Fällen - Bundespolizisten verhaften gesuchten Aserbaidschaner“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4828143
Stuttgart: „Der rumänische Staatsangehörige war zuvor am Mittelausgang einer Personenkontrolle
unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den wohnsitzlosen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahls vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4828127
Neuenstadt am Kocher / Cleversulzbach: „Im Rahmen der Fahndung wurde ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis festgenommen.[...] Die weiteren Tatverdächtigen, ein 27-jähriger polnischer Staatsangehöriger aus dem Landkreis Heilbronn, und ein 22jähriger polnischer Staatsangehöriger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, wurden am Vormittag des
1. Februar 2021 durch Polizeikräfte festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4828126
Calw: „Ein 23-jähriger Afghane soll sich zusammen mit einem Mittäter am Samstag, 23.01.2021,
gegen 22 Uhr, gewaltsam durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe Zutritt in einen Drogeriemarkt in der Lederstraße verschafft und einen Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro verursacht haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4827988
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„Am Montagmorgen (01. Februar) fiel ein Reisender den Bundespolizisten am Hauptbahnhof Köln
gleich mehrfach negativ auf. Auch ein ausgesprochener Platzverweis brachte keine Einsicht. Die
Beamten nahmen den 54-jährigen Mann aus Ghana in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4827979
Düsseldorf: „Die 63 und 53 Jahre alten Männer aus Mazedonien wurden vorläufig festgenommen
und sollen jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden. Beide sind einschlägig vorbestraft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4827923
„Seit 2012 wurde ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in Deutschland mit Haftbefehl gesucht. Als der Mann mit der Tram von Basel nach Weil am Rhein fuhr, konnte er beim Grenzübertritt festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4827913
Recklinghausen: „Einer war dünn, er trug eine Bomberjacke und eine Cappy. Der andere wurde als
dunkelhäutig und stabil beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4827873
„Einen polizeibekannten 19-jährigen polnischen Ladendieb schnappten Beamte der Gemeinsamen
Einsatzgruppe Oberlausitz am 01. Februar 2021 in Zittau.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4827823
Arnstadt: „Am 04.01.2021 befanden sich die beiden Männer im Alter von 18 und 19 Jahren (libysch
und marokkanisch) in einem Einkaufsmarkt an der Ichtershäuser Straße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4827816
Düsseldorf: „Im Zuge von Ermittlungen stieß die Düsseldorfer Polizei wegen Eigentumsdelikten
auf die beiden Personen mit rumänischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4827814
Mainz: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80m, ca. 50 Jahre alt, schlanke Figur,
schwarze dichte kurze Haare, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch mit
italienischem Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4828766
Recklinghausen: „Am Dienstagabend, um 23:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Autofahrer (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) an der Röllinghäuser Straße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4828733
Singen: „Die beiden tschechischen Reisenden gaben auf Befragen der Zöllner zunächst an, aus Weil
am Rhein zu kommen. [...] der Mann versuchte die Schweizer Rechnung für die Fotoapparate in
Höhe von 45.000 Euro vor den Zöllnern zu verbergen. Zudem entdeckten die Beamten im Gepäck
des Mannes noch über 16.000 Euro Bargeld, das ohne die erforderliche Barmittelanmeldung über
die Grenze geschmuggelt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121262/4828720
Hamm: „Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und war komplett schwarz gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4828712
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Wesel: „Das Strafverfahren richtete sich ab dem Zeitpunkt gegen zwei wohnungslose 32- und 46jährige Männer, armenischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4828678
Kornwestheim: „Beide Unbekannte sollen einen dunklen Teint gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4829543
Gießen: „Er sah nach Angaben des Opfers südländisch aus. […]
Nach ersten Erkenntnissen haben der marokkanische und der staatenlose Asylbewerber die Scheiben von mindestens fünf Fahrzeugen am Tatort eingeschlagen. Anschließend durchsuchten sie die
Fahrzeuge. Die Fahrräder, die offenbar entwendet waren, und weiteres Diebesgut stellten die Ermittler sicher. […]
Dienstagfrüh kam es gegen 07.00 Uhr zu Streitigkeiten in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung
in der Rödgener Straße. Daraufhin hielt der Sicherheitsdienst einen 23-jährigen Asylbewerber aus
Algerien fest. Der 23-jährige löste sich aus dem Griff und versuchte den Sicherheitsdienst mit einem Messer anzugreifen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4829523
Pforzheim: „Der 18-Jährige, der die deutsche und portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt, befindet sich seither in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4829521
„Bei der Kontrolle eines in Großbritannien zugelassenen PKW auf der A10 haben Beamte des
Hauptzollamts Potsdam mehr als 37.000 Zigaretten, über 360 Zigarren und Zigarillos sowie fast 7
kg Rauchtabak, sog. Feinschnitt festgestellt. In den frühen Abendstunden des 02.02.2021 haben die
Zollbeamten das Fahrzeug von der Richtungsfahrbahn zur Kontrolle auf den Parkplatz Uckleysee
abgeleitet. Neben dem 38-jährigen polnischen Fahrer befanden sich drei weitere polnische Mitreisende im Fahrzeug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/4829517
Rüsselsheim: „Laut Angaben der Frau war der Angreifer dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4829421
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde ein 53-jähriger Italiener am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4829419
Wiesbaden: „Die Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort gestaltete sich nach Angaben der eingesetzten Polizeibeamten aufgrund bestehender Sprachbarrieren sehr problematisch. […]
[weiterer Fall:] Sie sprach gebrochen Deutsch [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/4829402
Köln: „Dank eines Zeugen (26) haben Polizisten am Dienstagabend (2. Februar) ein illegales Rennen auf der Rheinuferstraße beendet und einen BMW 740D X-Drive sowie eine Mercedes C-Klasse
sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten den lettischen Führerschein des 24-Jährigen
BMW-Fahrers sowie die Mobiltelefone der beiden Fahrer, womit sie sich gegenseitig gefilmt haben
sollen. Da der 24-jährige Mercedes-Fahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte und keinen festen
Wohnsitz in Deutschland hat, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und erhoben eine Sicherheitsleistung von 900 Euro.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4829346
„Beim Entladen seines Lkw stellte dessen 26-jähriger Fahrer heute Vormittag in einer Zwickauer
Firma fest, dass sich im Sattelauflieger mehrere Personen befinden. Die hinzugerufene Polizei entdeckte dann sechs afghanische Männer auf der Ladefläche und übergab diese wegen des Verdachts
der unerlaubten Einreise der Bundespolizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4829322
Achern: „- Täter 1: […] dunkler Teint, möglicherweise Südländer, […] - Täter 2: [...] ebenfalls südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4829309
Nürnberg: „schlank, dunkle Hautfarbe, schwarze Rastazöpfe, sprach deutsch mit afrikanischem Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4829270
„Ein polizeibekannter 24-Jähriger sitzt seit Montagnachmittag in Untersuchungshaft. Der Mann
wird verdächtigt am Wochenende gleich in zwei Diebstahlsdelikte verwickelt gewesen zu sein. […]
dass der Mann keinerlei Papiere zu dem Fahrzeug vorweisen konnte und britische Kennzeichen angebracht waren, ließen die Polizisten immer stutziger werden. Schließlich gab der 24-Jährige an,
nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und mutmaßlich im Ausland gestohlen worden waren. Der
Kia hingegen, der mit Originalschlüsseln gefahren wurde, stammte von einem Autohaus in der Berliner Straße in Leonberg. Die Umstände deuteten darauf hin, dass er ebenfalls gestohlen worden
war. Der 24 Jahre alte Mann, der mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
stand, wurde vorläufig festgenommen. Der Kia wurde abgeschleppt. Die Kennzeichen beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen. Keine 24 Stunden später kam es in der Eltinger Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem
Diebstahl. [...] Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen denselben 24Jährigen. Am Sonntagabend ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dort fanden Beamte des Polizeireviers Leonberg den entwendeten Laptop
auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4829239
Kassel: „Das abgelesene rumänische Kennzeichen und die weiteren Ermittlungen führten die Polizisten schließlich eine Stunde später zu der 26-Jährigen und ihrem 32-jährigen Komplizen, die in einem Wohnhaus festgenommen wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4829183
„Dabei stellten die Beamten am Bahnhof Dülken eine 15-köpfige chinesische Personengruppe fest,
die zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Ein 53-jähriger Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die niederländischen Behörden übergeben und ein 30-Jähriger an das
Ausländeramt Viersen zwecks Vorführung (Abschiebung) beim Amtsgericht Krefeld. Die übrigen
Reisenden wurden schriftlich aufgefordert sich beim Ausländeramt Viersen zu melden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121252/4829170
Bremen: „Bundespolizisten nahmen den Syrer bei Ankunft im Bremer Hauptbahnhof fest und legten ihm Handschellen an, nachdem er provokant zum Fluchtversuch ansetzte. Bei der Durchsuchung wurde ein Messer sichergestellt, dass griffbereit in seiner Socke steckte. Dann randalierte er
im Gewahrsamsraum, trat ständig gegen die Tür und versuchte sich selbst zu verletzen. Sein Atem-
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alkoholwert betrug 1,8 Promille.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4829169
Göttingen: „Doch anstatt eine Rechnung zu schreiben, entfernten sich die drei Unbekannten in einem weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen in unbekannte Richtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4829152
Mülheim: „Bei den beiden festgenommenen Männern handelt es sich um einen 30-jährigen, türkischen Mann aus Duisburg und einen 21-jährigen, kosovarischen Mann aus Dinslaken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4829142
Hamburg: „Ebenfalls am Bahnsteig befand sich ein 24-jähriger somalischer Staatsangehöriger, der
grundlos den 54-Jährigen beleidigte, unter anderem zeigte er ihm einen sog. "Stinkefinger". […]
Nach Ankunft wurde der Aggressor von den Beamten "in Empfang genommen", er schien stark alkoholisiert zu sein. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach vorangegangener Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4829115
Much: „Der 34-Jährige ohne Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4829074
„Am gestrigen Tag (02.02.2021) gegen 11:00 Uhr trieben drei osteuropäische Spendensammler in
der Altenburger Straße in Gößnitz ihr Unwesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/4829070
Mettmann: „Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits mehrfach
wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war und seitens der Staatsanwaltschaft mit
gleich zwei Haftbefehlen gesucht wurde.
Der 31-jährige Osteuropäer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde am heutigen Tag auf richterliche Anordnung unmittelbar in eine nahegelegene Haftanstalt überführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4829060
Tönisvorst: „Er war etwa 170 cm groß und hatte einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4828944
Hagen: Siehe Fotos!
url.nrw
Hamburg: „Polizeibeamte nahmen gestern Nachmittag einen 34-jährigen Tunesier wegen des Verdachts des Diebstahls aus einem Lieferfahrzeug vorläufig fest und führten ihn einem Haftrichter
zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4828916
Wedel: „Er trug einen dunklen Mantel, machte einen gepflegten Eindruck und sprach gebrochen
deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4828911
Bremen: „Bundespolizisten haben am Dienstagmittag einen 32-jährigen türkischen Staatsangehörigen kontrolliert, nachdem er einen Rasierapparat im Wert von 30,00 Euro in einer Drogerie-Filiale
im Bremer Hauptbahnhof entwendet hat. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Haftbefehl des
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Amtsgerichtes Bremen aufgrund einer Körperverletzung für die Dauer eines Jahres. Bei einer anschließenden Durchsuchung auf der Polizeiwache staunten die Beamten nicht schlecht, als der 32Jährige ihnen eine gefälschte 20,00 Euro Banknote aushändigte. Diese wurde von den Polizeibeamten sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4828902
Euskirchen: „Auf der Wache wurde anschließend festgestellt, dass der Tatverdächtige keinen gültigen aufenthaltsrechtlichen Titel besitzt und somit der Verdacht des illegalen Aufenthaltes im Raume
steht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4830386
Salzkotten: „Nachdem die Personalien des 31-jährigen Jaguar-Fahrers ermittelt werden konnten,
stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein europäischer Haftbefehl aus seinem Heimatland
vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4830376
Rudolstadt: „Aufgrund der Personenbeschreibung sowie der Fluchtrichtung wurde schließlich bekannt, dass die beiden Männer in der nahegelegenen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind.
Nach Antreffen der zweifelsfrei identifizierten Beschuldigten erfolgte eine Durchsuchung der bewohnten Zimmer. In diesem Zusammenhang fanden die Beamten diverse, als gestohlen gemeldete
Zahlungsmittel sowie verschiedene, zahlreiche Elektronikartikel, sodass aufgrund des aufgefunden
Diebesgutes den Männern mehrere Diebstahlshandlungen der vergangenen Tage zur Last gelegt
werden. Der 21-Jährige Libyer sowie ein 28-jähriger Marokkaner wurden daraufhin wegen des Verdachts des Gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4830326
Rostock: „Um den Fahrpreis zu minimieren ließ sich eine rumänische Bautruppe etwas Besonderes
einfallen. Vor ihrer Abfahrt mit der Fähre aus Gedser löste die Bautruppe ein Fährticket für einen
Pkw und neun Personen. Da die Truppe aus insgesamt 14 Personen bestand, versteckten sich bei der
Abfahrt in Gedser kurzerhand fünf Arbeiter auf der Ladefläche und konnten so unerkannt auf das
Fährschiff gelangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4830244
München: „Schleusung mit zwei Großraumtaxis. Bundespolizei greift 12 Migranten auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4830216
Essen: „Hier ermittelten die Beamten auch, dass der mit ca. einem Promille alkoholisierte, polnische Staatsbürger in der Vergangenheit öfters ohne Fahrschein gefahren ist. Da der polizeibekannte
Mann zudem keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde er verhaftet und in
das Gewahrsam der Polizei in Essen zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4830157
„Nachdem sie beim Schwarzfahren und mit Drogen erwischt wurde, hat eine 29-jährige Italienerin
eine Bundespolizistin am Hauptbahnhof in Leipzig angegriffen, ihr die Schutzmaske heruntergerissen und ins Gesicht gespuckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4830144
Leimen: „Beide Personen sollen deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4830139
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„Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das
Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 23-jährigen Syrer. Der Beschuldigte soll am Mittwochnachmittag in Reutlingen mit einem Auto auf einen Landsmann zugefahren sein und diesen
schwer sowie einen weiteren Mann leicht verletzt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4830037
Ahaus: „Die Täter kamen mit einem dunkelblauen Bulli mit weißer Aufschrift sowie einem Emblem auf der Motorhaube und rumänischen Kennzeichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4829968
Schönefeld: „Dem pakistanischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, im Mai 2020 unrichtige
Angaben bei der Beantragung von Subventionsleistungen im Rahmen der ‚Corona-Soforthilfe für
kleine Unternehmen und Soloselbstständige‘ gemacht zu haben. In seinem Antrag soll er angegeben
haben, Inhaber eines Textilhandels zu sein. Basierend auf seinen Angaben, zahlte ihm die zuständige Behörde eine Soforthilfe von 9.000 Euro aus. Ermittlungen ergaben, dass seine Einzelfirma bereits zum 1. Oktober 2019 erloschen ist und ihm somit keine Fördergelder zustanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4829967
Hüsten: „Bei[de] Täter werden wie folgt beschrieben: schwarz gekleidet, etwa 1,80 Meter groß,
sprachen Deutsch mit Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4829915
Aichen: „Wann und wo die Drei auf den Auflieger gelangt sein sollen, konnte nicht geklärt werden.
Die sollen mutmaßlich aus Pakistan und Afghanistan stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4829836
Emden: „Durch eine zwischenzeitliche Überprüfung der Personalien des 45-jährigen Rumänen hatten die Bundespolizisten erfahren, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er war im Jahr 2020
wegen Erschleichen von Leistungen verurteilt worden. […] Darüber hinaus interessierte sich die
Justiz für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hatte den 45Jährigen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4829833
„Die jahrelange, gute Zusammenarbeit von Ermittlern im Saarland, in Luxemburg und in Trier führte zur Aufklärung von über 150 Einbrüchen und zur Festnahme einer Bande von fünf osteuropäischen Tätern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/4829832
„Die Einschleusung von fünf moldauischen Männern und Frauen im Alter von 20 bis 39 Jahren
durch einen 32-jährigen Rumänen, deckten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen
am 03. Januar 2021 gegen 02:45 Uhr in Zittau auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4829768
„Durch umfangreiche Ermittlungen der Bundespolizei Passau konnte am Mittwoch (03. Februar)
ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger in Lüdenscheid von Einsatzkräften der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4829711

137 – GMNB 671 – 680
Leipzig: „Durch einen aufmerksamen Bürger konnten gestern Morgen zwei rumänische Buntmetalldiebe auf frischer Tat gestellt werden. Der Fahrer des Transportfahrzeuges war zudem ohne Fahrerlaubnis und mit total gefälschtem spanischen Führerschein unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/4829710
Ravensburg: „Er hatte dunkle kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4830500
Stolpe: „Gegen den 40-jährigen polnischen Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121238/4830482
„Der Tatverdächtige, der bisher noch flüchtig war, hat sich heute in Freiburg der Polizei gestellt.
Gegen den 23-jährigen Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Freiburg Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4830453
„Gestern Nachmittag kontrollierten Bundespolizisten den Einreisezug aus Dänemark im Flensburger Bahnhof. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines Mannes stellten die Beamten fest, das
gegen den 43-jährigen Rumänen ein Haftbefehl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4830425
Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/koeln-raeuberischer-diebstahl
Bielefeld: „Nach Feststellung der Personalien wurden die in Bielefeld wohnenden Männer, ein 46jähriger Marokkaner und ein 50-jähriger Algerier, aus der Wache der Bundespolizei entlassen. Sie
werden sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vor Gericht verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4830709
„Gegen 15:25 Uhr wurde ein 44-jähriger polnischer Staatsangehöriger im Rahmen einer Kontrollmaßnahme auf der Bundesautobahn 11, am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, durch Kräfte der
Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nach zuvor
erfolgter Einreise nach Deutschland angehalten und kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl. [...]
Mehr Glück hatte gegen 17:00 Uhr an gleicher Stelle ein 34-jähriger Pole. Gegen ihn bestand ein
Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4830684
„- osteuropäisches Aussehen - sprach Deutsch mit Akzent“
Böblingen – Versuchte räuberische Erpressung – Fahndung (polizei-bw.de)
Dortmund: „Polizei setzt Kampf gegen Clan-Kriminalität auch in Pandemie-Zeiten fort“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4831327
„Die polizeibekannte Deutsch-Kenianerin, die bislang von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4831301
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Essen: „Sein Komplize entkam. Er soll zirka 40 Jahre alt und vermutlich Osteuropäer sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4831247
Gera: „Kurz zuvor gerieten zwei Männer (20, 25) verschiedener Nationalitäten in Streit, wobei dieser Streit eskalierte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/4831230
Bremerhaven: „Gegen 21.25 Uhr war die Passantin zu Fuß in der Straße Im Engenmoor unterwegs,
als der etwa 180 Zentimeter große Mann, bei dem es sich um einen Schwarzen Menschen handeln
soll, sie schubste und versuchte an das Handy zu gelangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134196/4831162
„In Hildesheim gestohlener Sprinter taucht nur Stunden später hinter deutsch-polnischer Grenze
auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4831088
Bergheim: „Bekannt ist noch, dass die Frau türkisch sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4831061
„Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim hat am Dienstagabend zwei Niederländer
festgenommen. Die 37- und 40-jährigen Männer aus Enschede und Deventer stehen in Verdacht, für
eine Serie von Diebstählen hochwertiger Arbeitsmaschinen verantwortlich zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4831039
Düsseldorf: „Bei dem wohnungslosen Türken wurden zusätzlich geringe Mengen Betäubungsmittel
aufgefunden. Der Mann hat erhebliche polizeiliche Vorerkenntnisse und wird noch heute einem
Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4831031
Schönaich: „Dort trafen sie auf den Anrufer, der in Arabisch schreiend auf der Straße stand. Der
aufgebrachte 32-Jährige ging dabei immer wieder auf die Beamten zu. Als er nach Aufforderung zunächst seinen Ausweis aushändigte und der entgegennehmende Beamte mit dem Ausweis wieder einen Sicherheitsabstand einnehmen wollte, ging der 32-Jährige den Polizisten unvermittelt an. Mehrere Beamte mussten den Mann überwältigen und unter erheblichem Kraftaufwand mit Handschließen fesseln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4830926
Siehe Fotos!
Gevelsberg - Ladendiebstahl | Polizei NRW
Bad Segeberg: „Der Mann hatte einen Drei-Tage-Schnauzbart und sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4830856
„Gegen einen 33-jährigen lettischen Staatsbürger, der am Grenzübergang in Iffezheim kontrolliert
wurde, bestand ein Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4830845
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Bautzen: „Eine 50-jährige Polin benutzte am 04. Februar 2021 gleich zweimal einen Zug der Länderbahn ohne ein gültiges Ticket zu besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4830834
Köln: „Nach einer Fahrt im ICE ohne Fahrausweis am Donnerstagnachmittag (04. Februar) wurde
ein 70-jähriger Reisender von der Bundespolizei festgenommen. Nicht nur das Fahren ohne Ticket,
sondern ein Einreise- und Aufenthaltsverbot sowie fünf Ausschreibungen verschiedener Staatsanwaltschaften brachten den Rumänen in Haft.
Gegen 16:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Köln einen älteren Reisenden, der den ICE 733 von Düsseldorf nach Köln Hauptbahnhof ohne Ticket und Barmittel benutzt
hatte. [...] Neben diverser Aufenthaltsermittlungen aus dem gesamten Bundesgebiet (Rostock,
Mainz, Kiel, Freiburg) wegen Diebstahls, Erschleichen von Leistungen und unerlaubtem Aufenthalt, lag eine Wiedereinreisesperre der zentralen Ausländerbehörde aus Darmstadt gegen den Mann
aus Südosteuropa vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4830826
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erfolgte hierauf auf am Montagnachmittag eine Vorführung des aus dem Irak stammenden Mannes beim zuständigen Haftrichter. Dieser erließ einen
Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den 24-Jährigen, setzte ihn in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4830786
Bielefeld: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4831539
„Ein 37- jähriger Pole war am gestrigen Nachmittag mit einem in den Niederlanden zugelassenen
PKW auf der Bundesautobahn 11 in Richtung Berlin unterwegs. Zur Kontrolle konnte er keinen
Führerschein vorlegen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine entsprechende Anzeige
wurde aufgenommen.
Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten eine Tüte mit weißem Pulver (3,05g) und
ein Schnief[-]Röhrchen. Der Test auf Amphetamin und Ephedrin war positiv. Daraufhin wurde der
Pole einem Drogenschnelltest unterzogen. Er fiel ebenfalls positiv aus. Somit muss er sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Auch bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurden die Beamten fündig. Durch die
Staatsanwaltschaft Eberswalde war der Pole zur Aufenthaltsermittlung wegen Einbruchsdiebstahls
ausgeschrieben. […] Und damit nicht genug: Die im polnischen Koszalin ansässige Staatsanwaltschaft fahndete nach dem Polen mit internationalen Auslieferungshaftbefehl. Im Jahr 2012 war er in
Schweden als Mittäter an einem Raub beteiligt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4831514
Gießen: „Die Beamten nahmen Verdächtigen, einen algerischen Asylbewerber, fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4831500
„Zollbeamte haben gestern bei Kontrollen am Busterminal des Stuttgarter Flughafens knapp 600
Kilogramm nichteinfuhrfähige Fleisch- und Wurstwaren beschlagnahmt. Die in Koffer und Taschen
verpackte Ware war an Bord von zwei Reisebussen aus Balkanstaaten nach Deutschland transportiert worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/4831479
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München: „Keine Alimente - Europaweit gesucht. Kroate muss in Auslieferungshaft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4831470
„Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart hat heute (Fr, 05.02.2021) in Walkenried (Niedersachsen) zwei Autozug-Diebe festgenommen. Die männlichen litauischen Staatsangehörigen im Alter von 51 und 39 Jahren werden verdächtigt, seit 2018 Lenkräder und Navigationsgeräte aus Neufahrzeugen der Automarken VW und Mercedes-Benz, die auf Autozügen der DB AG
transportiert wurden, entwendet zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74709/4831446
USA:
Schwarze BLM-Aktivistin wegen Mordes an ihrer weißen Adoptivtochter verhaftet (freiewelt.net)

Meinungsdiktatur
Die tragische Geschichte vom verloren gegangenen Respekt. (philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
„Niemand muß dulden, lautsprecherverstärkt mit religiösen Bekenntnissen zwangsbehelligt zu werden. Daß Rufe wie ‘Es gibt keinen anderen Gott außer Allah’ nicht zur Integration beitragen, versteht sich von selbst. Das ist weniger Religionsausübung als offen proklamierter Herrschaftsanspruch.“
Grüne in Gelsenkirchen wollen öffentlichen Muezzin-Ruf (jungefreiheit.de)
Petition dazu:
Kein Muezzin-Ruf in Gelsenkirchen! – PatriotPetition.org
Die Islamisierung der französischen Schulen (philosophia-perennis.com)
Literaturhinweis (S. 186):
(41) (PDF) Dschihadistische Hymnen. Begrifflichkeiten, Entstehungsgeschichte und Relevanz für
die deutsche Szene | Behnam Timo Said - Academia.edu
„Die Stadt soll mittlerweile mit dem Moschee-Verantwortlichen Gespräche [!] aufgenommen haben. Man erwäge [!], den Betreiber, den Türkisch-Islamischen Kulturverein (Diyanet), mit einem
Bußgeld zu belegen.“
Kann man da etwa zweierlei Maß herauslesen?
Corona-Live-Ticker: Corona-Verstoß in NRW: 500 Menschen bei Gebet in Moschee | WEB.DE
»Wir bringen IS-Kämpfer von Libyen direkt nach Sizilien« (freiewelt.net)
„Es ist eine Predigt, die sprachlos macht. Die Al-Nur-Moschee im Berliner Stadtteil Neukölln:
Sheikh Abdel Moez al-Eila zu den Gläubigen, hält seine frauenverachtende Predigt, die bereits im
Internet kursiert.“
Berliner Imam: Frauen müssen in ihren Häusern eingeschlossen bleiben (philosophia-perennis.com)
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Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 3. Februar 2021 geht es um den Green Deal der EU, die sonnengetakteten Westwinde in Nordwest China, den oszillierenden Golfstrom, die widerstandsfähigen Meere und die Entschuldigung des ehemaligen Klimaaktivisten Michael Shellenberger.“
https://youtu.be/U3uy1Bftgxo
Besondere Empfehlung für den ersten und letzten Beitrag!
„Aus heutiger Sicht muss mit einem zehnfach höheren Strompreis gerechnet werden. Die Folgen für
Arbeitsplätze und Wohlstand kann sich jeder selbst ausmalen.“
Fritz Vahrenholts Rundbriefe 2020 - Kalte Sonne
Wenn Messdaten nicht zu den Modellen passen, müssen die Messdaten halt angepasst werden Kalte Sonne
Januar in Deutschland seit mehr als 30 Jahren ohne Erwärmung - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
Inhaltsstoffe des Astra-Zeneca-Corona-Impfstoffs und Nebenwirkungen der Pfizer/Biontech
Vakzine enthüllt! (Video) (orbisnjus.com)
Dank an Frau K.!
„‚Superspreader’, ‚Corona-Cluster‘, ‚Gemeingefährdung‘ – Wir kennen sie alle, die Warnungen,
Begründungen oder gar Drohungen der Regierung, die uns davon abhalten sollen, sozial zu sein, die
Nähe zu anderen Menschen zu suchen. Doch was passiert, wenn man sich massenhaft nicht daran
hält? Nichts.“
Menschenmassen, Parties: Wie die Realität den Corona-Mythos entlarvt (wochenblick.at)
Altmaier: Lockdown viel zu schön, um jetzt schon aufzuhören! (philosophia-perennis.com)
Tichys Einblick: „‚5 vor 12‘: Alle in Lockdown - wie lange noch?“
https://youtu.be/UDyVJxk4H8g
Deutschland: In der Krise setzt Regierung auf Ja-Sager-Experten - FOCUS Online
Bekannter Publizist zu Lockdown: "Ich habe Angst um unsere Grundrechte" (philosophiaperennis.com)
„Ich habe das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurückgucken auf diese Zeit und dass wir denken, wir haben es falsch gemacht. Dass dieser Lockdown das Falscheste war, was wir hätten machen können. Zumindest über so einen langen Zeitraum.“
Corona: Marlene Lufen ("Frühstücksfernsehen") nennt dramatische Zahlen | WEB.DE
Über die ignorierten Kollateralschäden von Lockdowns | Telepolis (heise.de)
Corona-Politik: Stimmung ist gekippt! - reitschuster.de
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„Das Verwaltungsgerichts Göttingen hat mit Beschluss vom 25.1.2021 dem Antrag eines Autogroßhändlers stattgegeben, der sich gegen eine von der Stadt Göttingen aufgrund der Nds. Corona-Verordnung verfügte Betriebsschließung gewendet hatte.“
Beschluss > 4 B 264/20 | VG Göttingen - Autogroßhändler darf Betrieb in Niedersachsen öffnen <
kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
„Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hat eine bisher als Verschwörungstheorie bezeichnete Tatsache nun offiziell bestätigt. Mit einem PCR-Test kann man keine Corona-Infektion nachweisen, so die höchst offizielle Aussage der Behörde.“
Berliner Senat bestätigt staatlichen Corona-Betrug: PCR-Tests können keine Infektion nachweisen Unsere Natur (unsere-natur.net)
CDU-Politiker kritisiert Drosten und »Zentralkomitee Merkel«: Wie in der DDR (freiewelt.net)
„Unter rechtsstaatlichem Aspekt war der gestrige Impfgipfel eine Katastrophe: Nicht nur dass dem
Datenschutz die Schuld für den schleppenden Impfstart in Deutschland gegeben wurde. Merkel faselte angesichts des forschen Entzugs wichtiger Grundrechte im Zusammenhang ihrer Corona-Maßnahmen auch von ‚neuen Rechten‘, die die Bürger erst bekommen, wenn sie geimpft sind.“
Impfgipfel: Merkel redet sich zum Fall für den Verfassungsschutz (philosophia-perennis.com)
„Im Kampf gegen das Corona-Virus bilden sich Allianzen zwischen Agenten des Überwachungskapitalismus, »zivilgesellschaftlichen Organisationen« und staatlichen Forschungseinrichtungen, deren erklärte Ziele so verlockend wie fragwürdig sind.“
Agenten des Überwachungskapitalismus • Anthroblog (anthroweb.info)
Nach Prof. Thomas Aigner ist ein zweiter Wissenschaftler aus Protest aus der Leopoldina ausgetreten:
„Bis zum 6. Dezember 2020 war Prof. Dr. Stephan Luckhaus Senator der Sektion Mathematik der
Leopoldina. Dann ist er ‚aus Protest gegen die Corona-(Desinformations-)Politik der Nationalakademie oder genauer des „Präsidiums’ ausgetreten. An der Verbreitung seiner Beiträge zur Epidemiologie in Sachen Corona ist er nach eigenen Angaben ‚massiv behindert worden‘.“
Lesen Sie hier, was die Leopoldina-Mitglieder nicht lesen sollen - reitschuster.de
„Erste Studien aus Kanada zeigen, dass die Kosten 10 mal höher als der Nutzen sind, Millionen von
Lebensjahren gehen verloren. Der durch die Corona-Maßnahmen entstandene Schaden für Deutschland beträgt 2 Billionen EURO. Dies sind unfassbare 2 Millionen Millionen EURO. Der Schaden ist
so groß wie die in 70 Jahren aufgelaufene Staatsverschuldung. Der Schaden ist so groß, als würde
man jedes dritte Haus in Deutschland niederbrennen. Der Schaden ist größer als der im zweiten
Weltkrieg entstandene materielle Schaden.“
https://youtu.be/Q-VdwJRANBs
„‘Wer sich nicht impfen lassen möchte, der kann bestimmte Dinge nicht machen’ – drohte Angela
Merkel gestern in der ARD-Sendung ‚Farbe bekennen‘ mit dem für sie typischen verbitterten Lächeln eines sadistischen Todesengels. Das heißt tatsächlich: De facto wird es einen Impfzwang geben, auch wenn dieser nicht so heißt.“
Merkel gibt zu: Es wird eine Zwangsimpfung geben... (philosophia-perennis.com)
Allmählich wird Merkel sogar den Linken zu links:
Grundrechtseinschränkungen: Wachen die Linken jetzt auch auf? (philosophia-perennis.com)
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„Anwälte für Aufklärung - Dirk Sattelmaier im Gespräch“
https://youtu.be/RkfAcFzvsao
„Weltfremder als Merkels verquastes Gerede können auch die letzten Verlautbarungen des SED-Politbüros aus dem Wandlitzer Nomenklatura-Ghetto nicht gewesen sein. In nur einer Viertelstunde
hat die Kanzlerin vorgeführt, was sie alles nicht versteht. Die Lebenswirklichkeit von Familien und
Kindern, die im Dauer-Lockdown verzweifeln, läßt sie genauso kalt wie der Ruin großer Teile der
mittelständischen Wirtschaft; und das Grundgesetz samt dem Verfassungsprinzip der Grundrechtsgarantie hat sie offenkundig bis heute nicht verstanden.
Fragt sich nur, wie lange die Deutschen ihr das noch durchgehen lassen wollen.“
Raumschiff Merkel (jungefreiheit.de)
„Experiment am lebenden Menschen: mRNA Impfstoff ohne Haftung für Impfschäden“
(Corona-Untersuchungsausschuss, Sitzung 30)
https://youtu.be/JG2lejpOFeA
Besondere Empfehlung!
Boris Reitschuster: „Unnötige Quarantäne, hunderttausendfach? Die Regierung schweigt demonstrativ – Ohrfeige für Bürger!“
https://youtu.be/bHuPdlvbe8Y
dazu auch: „Hat mir die Kanzlerin einen Bären aufgebunden? – Frage in der Bundespressekonferenz schlägt Wellen“
https://youtu.be/h_WNCDZl7FM
"So albtraumhaft, was wir erleben": Sucharit Bhakdi will Deutschland verlassen — RT DE
Gunnar Kaiser: „Wichtige Fragen“
https://youtu.be/M0kgbNzOdRM
Besondere Empfehlung!
Konzerte nur für Geimpfte: Ist die „Zweiklassengesellschaft“ illegal? - WELT
Achtung! Diese und die darauf folgende Meldung müssen gemeinsam betrachtet werden!
„Das Land hat mit der Vergabe von Impfterminen den Veranstaltungsdienstleister Eventim beauftragt - für den ist es ein neues Geschäftsfeld.“
Corona: In SH vergibt Eventim Impftermine | NDR.de - Nachrichten - Schleswig-Holstein
„Gigant Eventim will Tickets für Konzerte und Veranstaltungen nur noch an Geimpfte verkaufen“
Gigant Eventim will Tickets nur noch an Geimpfte verkaufen - FOCUS Online
Corona-Pandemie: Selbst etablierte Künstler denken daran, ihren Beruf aufzugeben - WELT
„Waren die Versäumnisse der letzten Monate nicht ohne Absicht, was auf den ersten Blick so atemberaubend absurd scheint, dass man es kaum zu denken noch zu unterstellen wagt, auch wenn die
Handlungen und Geschehnisse das durchaus nahelegen könnten, dann müsste diese Regierung
selbstverständlich sofort zurücktreten. War es keine Absicht, sondern tatsächlich Unvermögen, auch
dann sollte die Regierung zurücktreten.“
Eine kleine Gewissensgeschichte um COVID-19 (philosophia-perennis.com)
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Wäre vielleicht eine Billion Euro billiger gewesen als die ganzen „Lockdowns“, aber dann hätten
die Pharmafirmen nicht so viel verdient und es würde mit der NWO noch etwas länger dauern.
Schweizer Ärzte plädieren für Vitamin D-Prophylaxe • Anthroblog (anthroweb.info)
„Darüber hinaus rechtfertigten die möglichen Kosten und gesundheitlichen Schäden keine Empfehlung dafür, FFP2-Masken anstelle von anderen Masken in der Öffentlichkeit zu tragen.“
EU-Gesundheitsbehörde: Mehrwert von FFP2-Masken sehr gering (berliner-kurier.de)
„Wir dürfen nicht mit einem Henker wie der Kommunistischen Partei Chinas zusammenarbeiten.
Was auch immer wir jetzt tun, wird es eine Spur in der Geschichte hinterlassen. Der größte Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist, dass wir Geist haben, wir haben Seelen. Geld ist für jeden wichtig, aber Geld ist nicht das Einzige. Ich versuche, jeden zu respektieren, auch den Chef der
KPCh, aber die Realität ist, dass Xi Jinping jetzt auf dem Weg von Mao Zedong ist.“
https://philosophia-perennis.com/2021/02/05/verbreitung-des-virus-war-ein-von-derkommunistischen-partei-chinas-gesteuerter-plan/
„SPD-Politiker Ralph T. Niemeyer vergleicht Merkels Diktaturmaßnahmen mit den Handlungen im
3. Reich und ruft zum Widerstand mit allen Mitteln auf.“
Vielleicht bald Ex-SPD-Politiker ...
Facebook
„Pflegeheimbetreiberin verzweifelt an Corona-Politik: Tests nicht aussagekräftig“
https://youtu.be/HY-KHH2Rovw
„Allerdings nur in einer sehr begrenzten Zahl, denn wegen der Pandemie seien ja auch zu diesem
Zeitpunkt noch keine größeren Veranstaltungen möglich, führte der Bundespräsident weiter aus.
Woher weiß er denn heute schon, wie sich die Lage am 18. April darstellt?“
Steinmeier: Am 18. April bekommen Corona-Tote und Angehörige ihre Würde zurück!
(philosophia-perennis.com)
„Und die närrischen Tage traditionsgemäß dazu nutzen, um wenigstens einmal im Jahr den Mächtigen ihre Meinung zu sagen.“
Schon vergessen, dass der Karneval in den letzten Jahren mehr zur Kritik an der Opposition als zur
Kritik an der Regierung genutzt wurde? Außerdem braucht man dafür keinen Karneval.
Lärm, Dreck, Suff - es ist kein Schaden, dass kein Karneval mehr gefeiert wird. Nur die Begründung ist absurd.
Corona-Totalitarismus: Vom Karneval bleiben nur noch Erinnerungen (philosophia-perennis.com)
China als Vorbild.
Zwangsunterbringung für Quarantäne-Verweigerer – Länder greifen durch | WEB.DE
Blick über den Tellerrand
Angela Merkel: Wenn es ihr um Machterhalt geht, kann sie ungeahnte Kälte zeigen - FOCUS
Online
„At a psychological level of analysis, empirical evidence reveals that the subjective perception of
infection risk causes individuals to be more conformist, to prefer conformity and obedience in

145 – GMNB 671 – 680
others, to respond more negatively toward others who fail to conform, and to endorse more conservative socio-political attitudes.“
Übers.: „Auf psychologischer Ebene zeigt empirische Evidenz, dass sie subjektive Wahrnehmung
eines Infektionsrisikos Individuen veranlasst, sich konformistischer zu verhalten, Konformität und
Gehorsam bei anderen zu bevorzugen, negativer auf andere zu reagieren, die sich nicht anpassen,
und konservativere [d.h. hier: autoritärere] gesellschaftspolitische Haltungen zu unterstützen.“
Pathogens and Politics: Further Evidence That Parasite Prevalence Predicts Authoritarianism
(plos.org)
Dank an M. R.!
„Mit Plakaten macht Dresden Werbung für die angebliche ‚Service-Nummer‘. Einheimische können
so ‚Verstöße gegen Ordnung und Sicherheit‘ direkt dem Ordnungsamt melden. Doch die Kritik daran ist enorm. Gerade viele Ältere fühlen sich an Stasi-Methoden oder noch dunklere Zeiten erinnert.“
Man muss aber schon unterscheiden, worum es geht. Auf dem Foto ist das Beispiel „Lärm“ zu sehen. Hier muss wirklich ein Umdenken stattfinden, dass derjenige, der dann die Polizei ruft, kein
böser Denunziant ist, sondern ein Opfer, das um sein Recht auf Ruhe in der eigenen Wohnung gebracht wird.
Weil Bürger ihre Nachbarn verpfeifen sollen: Aufstand gegen Petz-Plakate | TAG24
Gunnar Kaiser: „Die 10 Strategien der Manipulation“
https://youtu.be/bs4Y7g4I2E8
Noch mehr Sozialismus:
„Um Familien zu entlasten, hat die Bundesregierung rückwirkend zum 5. Januar die Zahl der Tage,
an denen Kinderkrankengeld bezogen werden kann, verdoppelt. Für gemeinsam erziehende Eltern
sind es nun 20 pro Elternteil, für Alleinerziehende 40. Mit der Zahl der Kinder erhöht sich die Zahl
der möglichen Kind-krank-Tage, sodass maximal 45 beziehungsweise 90 Kinderkrankentage möglich sind. Das Kinderkrankengeld ersetzt in der Regel 90 Prozent des Nettogehalts, Arbeitnehmer
beantragen es normalerweise, wenn sie tageweise nicht arbeiten können, weil ihr Kind krank ist.
Mittlerweile wird es auch ausgezahlt, wenn das Kind oder die Kinder wegen der Pandemie-Maßnahmen daheim betreut werden müssen - und zwar nicht nur, wenn Schule oder Kita tatsächlich zu
sind, sondern auch, wenn die Behörden empfehlen, die Kinder nicht zu schicken.“
Was ändert sich im Februar? Reisebeschränkungen und Kinderkrankengeld | WEB.DE
Noch eine NWO-Organisation!
Und wer ist dabei? Vertreter von UNO und OECD, Lynn Forester de Rothschild, die RockefellerStiftung sowie diverse Vertreter der Großindustrie. Ziele: Klimaschutz, Gleichmacherei, Umverteilung. „Inklusiver Kapitalismus“ ist ein Euphemismus für globalen Ökosozialismus.
About Us | Council for Inclusive Capitalism
„In der FAZ forderte die Kanzlerin heute den Aufbau einer neuen Weltordnung, die durch die in
Bälde zu erwartende erfolgreiche Bewältigung der Corona-Pandemie ermöglicht werde. Sie nennt
das ‚integrativen Multilateralismus‘, was nichts anderes bedeutet, als: Es arbeiten nicht nur alle
Staaten in allen zentralen Fragen mit allen zusammen, sondern stellen sich hierbei auf eine gemeinsame Gesetzesgrundlage.
Dies soll die ‚Allgemeine Erklärung der Menschenrechte‘ bilden. Alle sollen eins sein. Aber nicht
im Sinne des christlichen ‚Ut unum sint‘, sondern eines allen Religionen übergestülpten neuen Wertekanons. Menschenrechte sollen die Afrikanisierung, Asiatisierung und Lateinamerikanisierung
Europas ermöglichen.“
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Söder wirbt für Koalition mit Kommunisten: "Schwarz-Grün spannendes Zukunftsteam"
(philosophia-perennis.com)
China: Bibelverbrennungen und Christenfolter (freiewelt.net)
„Papst Franziskus hat für den heutigen 4. Februar 2021 zum Internationalen digitalen Tag der Geschwisterlichkeit aufgerufen. Er soll vor allem das Verhältnis der katholischen Kirche zu den Muslimen verbessern. In Kauf genommen wir dabei ein unerträgliche Hass auf die Juden, der die katholische Kirche um mehr als 100 Jahre zurückwirft.“
Verrat statt Geschwisterlichkeit: Wie Papst Franziskus den Judenhass unterstützt (philosophiaperennis.com)
https://www.freiewelt.net/nachricht/great-reset-neo-marxismus-die-ideologie-der-neuenweltordnung-10083798/
https://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-setzt-den-neo-marxismus-in-deutschland-um-10083802/
https://web.de/magazine/politik/behandelte-nawalny-giftanschlag-56-jaehriger-arzt-ploetzlichverstorben-35508074
„Einst präsentierte sich Angela Merkel als große Freiheitsfreundin. Im Corona-Herbst ihrer Kanzlerschaft zeigt sie nun, dass es in ihrer Politikerlaufbahn nur eine große Liebe gibt: die zur Macht.
Das bekam weder ihr noch dem Land gut.“
Die alte Merkel, die "neuen Freiheiten" – und die böse Macht (tichyseinblick.de)
Geschrieben von einer Linken: „There was a conspiracy unfolding behind the scenes, one that both
curtailed the protests and coordinated the resistance from CEOs. Both surprises were the result of an
informal alliance between left-wing activists and business titans.“
The Secret Bipartisan Campaign That Saved the 2020 Election | Time
„Hoffnung und Widerstand - Aya Velázquez, David C. Siber, Sebastian Friebel [Wettbewerb der
Ideen 2]“
https://youtu.be/Ok_wWvxU3AY
Aktuelle Meldungen
Marilyn Manson soll Evan Rachel Wood missbraucht haben - Plattenfirma stellt Arbeit ein |
WEB.DE
„Angelo Kelly sieht sich mit dem Vorwurf der Kinderarbeit konfrontiert. Weil sein kleiner Sohn
William abends mit ihm auf der Bühne stand, muss der 39 Jahre alte Sänger sich vor Gericht verantworten.“
Angelo Kellys Sohn William darf laut Behörde nicht auf die Bühne | WEB.DE
„Schwesta Ewa wurde wegen Steuerhinterziehung und mehrfacher Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Da sie gestanden hätte und nicht vorbestraft gewesen sei,
habe man sie jedoch früher entlassen.“
Schwesta Ewa entlassen: Gefängniszeit hinterlässt Spuren bei ihrer Tochter | WEB.DE
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„Mariah Carey wird offenbar von ihrer eigenen Schwester verklagt. Wie unter anderem das US-Portal ‚Variety‘ berichtet, soll Alison A. Carey vor einem Gericht in New York gegen den Inhalt der
Autobiografie der Sängerin vorgehen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/mariah-carey-schwester-verklagt-35505572
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 678, 13. Februar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Die Nachricht der Woche war die sogar von „Welt“ und „Focus“ berichtete Enthüllung, dass das Innenministerium im März 2020 Wissenschaftler beauftragte, „ein Modell zu erarbeiten, auf dessen
Basis ‚Maßnahmen präventiver und repressiver Natur‘ geplant werden könnten“ (s.u. „Skandale der
Woche“). Konsequenzen scheint das keine zu haben; immerhin ein Beleg mehr für einen Untersuchungsausschuss, der hoffentlich bald auch offiziell (inoffiziell gibt es ja bereits die „Stiftung Corona-Ausschuss“) eingerichtet werden wird. Und wer könnte daran zweifeln, dass es beim Thema Klimawandel genauso läuft?
Eigentlich sollte spätestens jetzt das letzte Schlafschaf merken, dass es nicht um ein Virus geht. Was
uns – unter anderem – vermutlich erwartet, erfahren Sie in diesem Video:
https://youtu.be/VO2v350pMMo
Klaus Miehling
Wissenswertes über ...
Britney Spears:
"Framing Britney Spears": Wie Doku über Sängerin wachrütteln soll | WEB.DE
Neuerscheinung
Motette nach den Lamentationes Ieremiae, II, 13 - 22 zu vier Stimmen (ATTB), op. 84 (2001)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/motette-zu-vier-stimmen-attb-nach-denlamentationes-ieremiae-2-13-22/paperback/product-46pzgp.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
Freiheitliche Videos der Woche
„Wo sind Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland?“ (interview mit Thilo Sarrazin)
https://youtu.be/U4_sh6I4dtw
„Mit Prof. Dr. Thorsten Polleit habe ich über die antikapitalistsiche Mentalität gesprochen. Es geht
um die Folgen des Dirigismus und Interventionismus, die Ursachen für die freiheitsfeindliche Einstellung der meisten Intellektuellen, das Konzept der Privatrechtsgesellschaft und die Herstellung
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des Guts ‚Sicherheit‘, um einen freien Währungswettbewerb sowie um Chancen der Aufklärung hin
zu einer freieren Gesellschaft.“
https://youtu.be/VhpIdFyJMiI
Besondere Empfehlung!
Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 8:
„Wie der Ökonom Ludwig von Mises darlegte, ist die vom Laissez faire [der früheren marktwirtschaftlichen Politik] geschaffene ‚Reserve‘ nun ‚erschöpft‘. Was auch immer der Staat nun tut, hat
unmittelbare negative Folgen, die für die vormals Gleichgültigen und selbst für viele der glühendsten Staatsfans offensichtlich sind.“ (S. 266, Hervorh. orig.)
COVID-19: Der große Umbruch
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2020), Folge 3:
„Zuerst einmal wird es in der Ära nach der Pandemie zu einer massiven Umverteilung des Reichtums kommen, von den Reichen zu den Armen und vom Kapital zur Arbeit. Zweitens wird Covid19 wahrscheinlich den Tod des Neoliberalismus einläuten, einem Korpus von Ideen und Konzepten,
der grob gesagt den Wettbewerb über Solidarität stellt, schöpferische Zerstörung über staatliche Intervention und Wirtschaftswachstum über soziales Wohlergehen.“ (S. 89)
Zitate der Woche
„Normalerweise schützt eine Verfassung die Bürger vor den Politikern. Sie schränkt ein, was Politiker zwischen Wahlen beschließen könnten. Die EU-Verfassung und der Vertrag von Lissabon sind
anders. Da werden die Politiker vor dem Einfluss der Wähler geschützt.“
(Jens-Peter Bonde, Mitglied des Europäischen Parlaments).
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2014-05-14/europawahl-die-politikverdrossenheit-derpolitiker
„Durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden.“
https://www.nur-zitate.com/autor/Heraklit
„Der Deutsche ist so saturiert und borniert. Unsere Regierung könnte auch ganz direkt sagen: ‚Ja,
wir haben euch verarscht und wir werden es immer wieder tun.‘ und die Mehrheit würde immer
noch sagen: ‚Toll, wie die Merkel das alles macht.‘ Es ist hoffnungslos.“
(Anabel Schunke)
Weisheit zum Wochenanfang (wertewandelblog.de)
Zahlen der Woche
„Bei der Polizei des Landes Brandenburg sind derzeit 131 ehemalige hauptamtliche und 201 ehemalige inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR beschäftigt.“
Brandenburg: Landesregierung belässt Stasi-Beamte im Polizeidienst (philosophia-perennis.com)
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Absurditäten der Woche
Das falsche Geschlecht: Ist eine Jan Fedder*sen-Promenade die Lösung? - WELT
Realsatiren der Woche
„Friseur / Friseurmeister/ Barbar“
Eine ungegenderte Stellenanzeige! Oder ist „Barbar“ jetzt die neue Bezeichnung für „Friseurin“?
https://de.indeed.com/Zeige-Job?
jk=39d6eb0542423e64&l=Freiburg&tk=1eu1aifh4udd5804&from=ja&alid=59de1e8de4b0af59b16
46d58&utm
Elektrobusse der Berliner BVG haben ein Kälteproblem - WELT
Manipulation der Woche
"Querdenken-Demos für bis zu 21.000 Infektionen verantwortlich"? (philosophia-perennis.com)
Lüge der Woche
Jetzt heißt es plötzlich, dass Lockerungen nur bei einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen in 7 Tagen
pro 100.000 Einwohnern möglich seien. Zuvor hatte man immer die Zahl 50 anvisiert.
https://www.freiewelt.net/nachricht/immer-neue-ziele-merkel-lockdown-ohne-ende-10083882/
Skandale der Woche
„Das Bundesinnenministerium spannte in der ersten Welle der Corona-Pandemie im März 2020
Wissenschaftler mehrerer Forschungsinstitute und Hochschulen für politische Zwecke ein. Es
beauftragte die Forscher des Robert-Koch-Instituts und anderer Einrichtungen mit der Erstellung eines Rechenmodells, auf dessen Basis die Behörde von Innenminister Horst Seehofer (CSU) harte
Corona-Maßnahmen rechtfertigen wollte. […] Im E-Mail-Wechsel bittet etwa der Staatssekretär im
Innenministerium, Markus Kerber, die angeschriebenen Forscher, ein Modell zu erarbeiten, auf dessen Basis ‚Maßnahmen präventiver und repressiver Natur‘ geplant werden könnten.‘“
Interner E-Mail-Verkehr: Innenministerium spannte Wissenschaftler ein - WELT
Bürgermeister: „Ich traf gemeinsam mit der Polizei die Entscheidung, der Veranstaltung eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, da eine Auflösung der Trauerfeier nur mit einem großen personellen Einsatz durch die Polizei möglich gewesen wäre. Dies erschien uns zu riskant, da wir eine Eskalation vermeiden wollten.“
Zweierlei Maß! Was mag das für eine Beerdigung sein, bei der über hundert Personen anreisen und
eine „Eskalation“ zu befürchten ist?
Trauerfeier mit über hundert Besuchern in Rain genehmigt|Rain|Donau-Ries-Aktuell (donau-riesaktuell.de)
„Ein Rechtsgutachten im Auftrag der SPD hält den millionenschweren Schutzkittel-Auftrag der
NRW-Landesregierung an die Modefirma van Laack für nicht rechtmäßig. Eine Koblenzer Anwalts-
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kanzlei kommt zu dem Schluss, dass bei der Vergabe ‚grob gegen die herrschenden Vorschriften des
Vergaberechtes verstoßen‘ worden sei.“
Neuer Ärger für Laschet wegen Kittel-Deal (berliner-zeitung.de)
Söder wirft Prof. Patrick Lütge aus Ethikrat - „seine Einzelmeinung provoziere“ - corona-blog.net
(corona-blog.net)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Wer in Deutschland vergewaltigt oder belästigt, kommt meist ungeschoren davon. Auch die Reform des Sexualstrafrechts 2016 hat daran wenig geändert.“
Kritik an Strafrechtspraxis: Sexualdelikte - Taten mit geringem Risiko | tagesschau.de
Bundesregierung gibt zu: AfD-Politiker 2020 häufigste Opfer von Straftaten! (philosophiaperennis.com)
Esslingen: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei männlichen und eine
weibliche Tatverdächtige, allesamt rumänische Staatsbürger aus dem Landkreis Göppingen, wieder
entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4831786
Wiesbaden: „Die Täter sollen beide südländisch ausgesehen haben, 175-180 cm groß gewesen sein,
schwarze Haare gehabt und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50177/4832281
Essen: „22-Jähriger aus den Niederlanden mit Drogen und Waffe festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4832241
„Sein sich aggressiv verhaltender Begleiter, ein 15-jähriger Syrier aus Feldmoching, beleidigte die
drei DB-Sicherheitsmitarbeiter verbal. Als die Beamten eintrafen wollte sich einer der Wartenden,
ein 15-jähriger Deutscher, ebenfalls per Flucht entziehen; konnte jedoch von den Beamten gestellt
werden. Gegenüber den Mitarbeitern der Deutsche Bahn Sicherheit verhielten sich alle drei Jugendlichen äußerst aggressiv und aufbrausend. Die DB-Bediensteten wurden übel beleidigt und verbal
mit dem Tod bedroht. Bei der Durchsuchung eines Vierzehnjährigen aus Allach wurde ein Gramm
einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz, versteckt in der Jackentasche, aufgefunden. Ein
durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis/Amphetamine an. Alle drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen den Erziehungsberechtigten, bzw. der 14-Jährige, einer Münchner Jugendschutzstelle übergeben. Ermittelt wird von der Bundespolizei wegen Bedrohung und Beleidigung sowie Erschleichen von Leistungen und unerlaubten Besitz und Konsum von
Betäubungsmitteln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4832166
Essen: „Sie wollte an einem Geldautomaten Bargeld abheben, als sich plötzlich ein Mann vor sie
schob und mit einer Zeitung vor dem Ausgabefach herumwedelte. In gebrochenem Deutsch deutete
der Mann an, dass der Automat defekt sei. Da sich die Dame nicht von dem Automaten drängen
ließ, riss eine weitere unbekannte Person an der Jacke der 74-Jährigen. […] Der Mann, der sich an
dem Automaten vor sie schob soll ca. 25 Jahre alt und 1,75 m groß gewesen sein. Er hatte ein süd-
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ländisches Aussehen und eine normale Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4832117
Gießen: „Gegen 19.20 Uhr erwischten sie einen 25-jährigen Asylbewerber aus Marokko. Dieser
hatte Sportbekleidung und Tabakwaren im Wert von etwa 300 Euro eingesteckt. Auf Tabak und Bekleidung hatte es ein 18-jähriger Asylbewerber aus Marokko gegen 20.20 Uhr abgesehen. Auch bei
ihm löste die Diebstahlssicherung aus. Bei seiner Durchsuchung fanden Polizisten das Diebesgut.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten die Verdächtigen wieder.
Heuchelheim: […] Ein 23-jähriger Asylbewerber steckte die Waren in eine Einkaufstasche ein und
passierte die Kassen, ohne zu bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4833330
„Zollbeamte einer Ulmer Kontrolleinheit haben bei der Überprüfung eines Kleintransporters aus
Bulgarien am heutigen Montag auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt 37.800 (189 Stangen)
Zigaretten entdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/4833323
„Er war gegen 18.00 Uhr in der Bad Arolser Bahnhofstraße unterwegs, als er Zeuge wurde, wie
zwei Männer eine Frau sexuell belästigten. Der junge Bad Arolser mischte sich ein. Er rief den Unbekannten zu, dass sie die Frau in Ruhe lassen sollen und er die Polizei rufen wird. Daraufhin bedrohte ihn einer der Männer mit Worten in englischer Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4833287
Hamburg: „Bundespolizisten leiteten entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Körperverletzung,
Beleidigung, Diebstahl, Verstoß Betäubungsmittelgesetz) gegen den somalischen Staatsangehörigen
ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4833202
Freiburg: „Der 34jährige Mann bulgarischer Staatsangehörigkeit musste aufgrund seines psychisch
auffälligen Zustandes in der Folge in der Uni-Psychiatrie vorgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4833146
Hamm: „Der 34jährige Mann bulgarischer Staatsangehörigkeit musste aufgrund seines psychisch
auffälligen Zustandes in der Folge in der Uni-Psychiatrie vorgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4833135
München: „Arbeitgeber schleust offenbar Arbeitskräfte aus Albanien“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4833129
Essen: „Polizei sucht mutmaßliche Computerbetrüger mit Fotos“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4833125
„Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich die kontrollierte Person, ein 36 Jahre alter Mann aus
Albanien, illegal in Deutschland aufhält. Daher klickten für ihn die Handschellen. Als die Beamten
sein Hab und Gut aus seiner Unterkunft holen wollten, staunten sie nicht schlecht. Dort fanden sie
etwa 65 Gramm Heroin sowie circa 0,4 Gramm Kokain.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4833117
„Das Kriminalkommissariat Bruchsal sucht nach einer sexuellen Belästigung am Sonntag gegen
18.00 Uhr am Busbahnhof Bruchsal noch eine Geschädigte Frau sowie einen Zeugen. In diesem Zu-
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sammenhang konnte das Polizeirevier Bruchsal einen 29 Jahre alten, aus Ghana stammenden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4833088
„Gestern Nachmittag sind innerhalb einer halben Stunde eine Frau aus der Slowakei (45) sowie ein
Mann aus Görlitz (43) von der Bundespolizei festgenommen worden. Beide wurden per Haftbefehl
gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4833043
Kodersdorf: „Männer aus Moldau und aus der Ukraine zurückgeschoben“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4833037
„Im Rahmen von Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen am vergangenen Wochenende wurden durch
die Bundespolizei Trier insgesamt neun unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. [...]
Fünf aus Nord- und Ostafrika stammende Männer wurden dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge zugeführt. Drei aus dem osteuropäischen Raum kommende Personen wurden aufgefordert die Bundesrepublik wieder zu verlassen.
Ein ukrainischer Staatsangehöriger wurde auf Beschluss des Amtsgerichts Trier in Abschiebehaft
genommen und zur Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige nach Ingelheim verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4833031
„Gegen einen 38-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der im Bereich der BAB 5 Anschlussstelle Appenweier kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das
Pflichtversicherungsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4833007
Hamm: „Dänischer Einbrecher leistet erheblichen Widerstand“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4833005
„Am Sonntagabend (7. Februar) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz
zwei per Haftbefehl gesuchte Kosovaren festgenommen und in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.
Die Männer waren einst ohne notwendige Aufenthaltstitel in Deutschland unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4833004
„Ein 39-jähriger Kameruner hatte 5 Personen ohne die benötigten Ausweispapiere nach Belgien
ausschleusen wollen. Die belgischen Beamten stellte sie an der Grenze fest und wiesen sie nach
Deutschland zurück. Hier wurden sie von der Bundespolizei schon in Empfang genommen. Die 4
Afghanen im Alter von 14 bis 24 Jahren hatten Duldungen oder Aufenthaltsgestattungen vorgewiesen. Sie wurden nach ihrer Beanzeigung an die zuständigen Ausländerämter weitergeleitet. Bei der
5. Person handelte es sich um einen 19-jährigen Pakistani, der neben seiner Gestattung noch einen
total gefälschten pakistanischen Führerschein vorwies. [...]
Am ehemaligen Grenzübergang Bildchen haben die Beamten am Sonntagnachmittag einen Schleuser mit seiner Lebensgefährtin vorläufig festgenommen. Der 47-jährige Mann aus Surinam hatte unter Anstiftung seiner 45-jährigen deutschen Lebensgefährtin einem ghanaischen und liberianischen
Staatsangehörigen verholfen, ohne die benötigten Ausweispapiere nach Deutschland einzureisen.
[…]
Wenige Minuten zuvor wurde ein Belgier an derselben Stelle festgenommen. Er war von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme/Strafvollstreckung ausgeschrieben worden. [...]
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Am Samstagnachmittag wurde ein 26-jähriger Marokkaner am Hauptbahnhof Aachen festgenommen. Zuvor war er mit dem Zug aus Belgien unerlaubt eingereist. Da er keine Ausweisdokumente
vorlegen konnte, mussten ihm die Fingerabdrücke zur Feststellung seiner Identität abgenommen
werden. Dabei wurde eine Ausschreibung zur Festnahme/Ausweisung/Abschiebung des Ausländeramtes Bielefeld festgestellt. Zuvor leistete der Betreffende erheblichen Widerstand bei den polizeilichen Maßnahmen und bespuckte die Beamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4832927
Halle: „Bei der sich anschließenden Kontrolle seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der rumänische Staatsangehörige durch die Staatsanwaltschaft Gera
seit dem 5. Januar 2021 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4832843
Quickborn: „Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen circa 65-Jährigen mit einer Größe
von 1,70 Metern und kräftiger Statur, der gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach.
[...]
Der Mann war ungefähr 1,80 Meter groß und hatte buschige Augenbrauen. Er trug eine dunkle Winterjacke, blaue tiefsitzende Jeans und eine dunkle Mütze. Die Frau soll circa 1,60 Meter klein gewesen sein und war mit einer hellbeigen Steppjacke bekleidet. Sie sprach gebrochenes Deutsch.
Vom Phänotypus könnten beide aus Südosteuropa stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4832838
Pasewalk: „So wurde ein 52-jähriger Ungar wegen Kennzeichenmissbrauchs mit Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Regensburg gesucht. Durch die Zahlung der geforderten
488,50 Euro konnte er eine achttägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und weiterreisen. Während
der Kontrolle eines polnischen Pkw versuchte ein 27-jähriger Insasse Gegenstände zu verstecken.
Die aufmerksamen Polizisten konnten insgesamt 31 Ampullen mit dazugehörigen Spritzen, sowie
85 Tabletten sicherstellen. Der 27-jährige Pole wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Verbindung mit dem Antidopinggesetz angezeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4832798
Düren: „Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten zunächst einen 32-jährigen Mann aus Marokko. Der Mann wurde durch die Staatsanwaltschaft Aachen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten eine geringe Menge Haschisch und ein Einhandmesser. [...]
Knapp eine Stunde später trafen die Beamten auf einen 23-jährigen Rumänen. Bei der Kontrolle ermittelten sie auch hier einen offenen Haftbefehl. Wegen Eigentumsdelikten war der Mann aus Langerwehe zur Festnahme zwecks Auslieferung nach Rumänien ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4832726
Rostock: „Bereits am Freitag, den 05.02.2021 konnte im Seehafen Rostock ein kroatischer Staatsangehöriger festgestellt werden, der von der Staatsanwaltschaft Deggendorf zur Festnahme ausgeschrieben war. [...]
Ebenfalls am Freitag fiel einer gemeinsamen Streife der Bundes- und Landespolizei ein litauischer
Autotransporter auf der Bundesautobahn A 20 in Fahrtrichtung Stettin auf. Bei der Kontrolle der litauischen Fahrzeuginsassen stellten die Beamten fest, dass zum Fahrer und Beifahrer jeweils ein
Festnahmehaftbefehl vorlag. [...]
Am Samstag, den 06.02.2021 kontrollierten die Beamten der Bundespolizei im Seehafen Rostock
einen schwedischen Staatsangehörigen. Weil er im Verdacht steht im Zusammenwirken mit weiteren Bandenmitgliedern insgesamt 50 Taten (Einbruchsserie) im Zeitraum vom November 2014 bis
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Ende April 2015 begangen zu haben, wurde ein 45-jähriger Schwede mit Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg zur Entnahme einer DNA-Probe im Fahndungssystem ausgeschrieben. [...]
Darüber hinaus konnten am vergangenen Wochenende im Seehafen sowie am Hauptbahnhof Rostock durch die Bundespolizisten weitere fünf Fahndungsnotierungen zur Ermittlung ladungsfähiger
Adressen festgestellt werden. Diese standen im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Verstößen gegen das Asylgesetz, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des schweren Raubes und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4832654
Flensburg: „Da er keinerlei Ausweisdokumente vorlegen konnte, musste er die Beamten auf die Wache begleiten. Dort konnte ermittelt werden, dass es sich um einen 25-Jährigen handelte, der durch
eine Ausländerbehörde zur Aufenthaltsermittlung und durch eine Staatsanwaltschaft mittels Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war bereits seit 2018 nach gemeinschaftlichen Diebstahls flüchtig
und daher festzunehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4832648
Freiburg: „Der 34jährige Mann bulgarischer Staatsangehörigkeit musste aufgrund seines psychisch
auffälligen Zustandes in der Folge in der Uni-Psychiatrie vorgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4832526
„Nach derzeitigem Ermittlungsstand reisten ein 27-jähriger polnischer sowie ein 35-jähriger belarussischer Staatsbürger seit dem Herbst 2020 immer wieder in die Bundesrepublik Deutschland ein,
um bundesweit Diebstähle von hochwertigen Parfüms sowie Rasierklingen in Drogeriemärkten zu
begehen. Sie stehen im Verdacht, seit Oktober vergangenen Jahres mindestens 22 Diebstähle begangen zu haben, bei denen Diebesgut im Wert von zirka 40.000 Euro abhandenkam. Als bekannt wurde, dass sie Ende Januar wieder eingereist waren, wurden von der federführenden Staatsanwaltschaft Tübingen Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen beim Amtsgericht Tübingen erwirkt.
Umfangreiche Ermittlungen führten am Donnerstag vergangener Woche auf die Spur der Gesuchten. Sie konnten am Abend zusammen mit einem weiteren 45 Jahre alten, russischen Staatsbürger
durch Beamte der Kreispolizeibehörde Soest in Anröchte angetroffen und vorläufig festgenommen
werden. Im Fahrzeug der Männer stellten die Ermittler Diebesgut im Wert von zirka 15.000 Euro
fest und beschlagnahmten dieses.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4832497
„Das Amtsgericht Eschweiler hatte im Dezember 2020 gegen den marokkanischen Staatsangehörigen Untersuchungshaft angeordnet, da der junge Mann dringend verdächtig ist eine andere Person
zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angestiftet zu haben. [...]
Des Weiteren wurde am Sonntagabend ein 25-Jähriger festgestellt, welcher von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Festnahme wegen fahrlässiger Tötung ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4832433
„Die Festgenommen werden dem extremen linken Milieu zugeordnet, sind aber bisher nicht durch
extremistische Taten aufgefallen.“
Neun weitere zündfähige Rohrbomben in Wohnung des Verdächtigen – B.Z. Berlin (bz-berlin.de)
Marktoberdorf: Vier Asylbewerber in Lkw entdeckt | BR24
Bad Hersfeld: „Beide Autotransporte hatten das Ziel Rumänien. Das Gespann mit den beiden aufgeladenen Fahrzeugen wurde auf dem Gelände der Autobahnpolizei Bad Hersfeld einer Kontrolle un-
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terzogen. Neben der mangelhaften Ladungssicherung war der Anhänger überladen und zum Transport der Fahrzeuge nicht geeignet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/4834474
„Bei der Überprüfung der Personalien des 26-jährigen stellte sich nämlich heraus, dass dieser von
der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer
Menge per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Beamten den Mann daraufhin durchsuchen wollten,
versuchte dieser eine Tablette wegzuwerfen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich auch
hierbei um Betäubungsmittel. Den jungen Italiener erwartet diesbezüglich nun ein weiteres Strafverfahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4834402
Konstanz: „Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zur
Schweiz, kontrollierten Bundespolizisten einen gambischen Staatsangehörigen. Im Zuge der Kontrolle zeigte sich der 23- Jährige zuerst unkooperativ und verbal aggressiv, bis er die Bundespolizisten mit Schlägen und Tritten tätlich angegriffen haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4834361
„Einreiseversuche mit Widersprüchen: Rosenheimer Bundespolizei nimmt mehrere Migranten in
Fernreisezügen fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4834337
Bad Krozingen: „Um nach der Ablehnung seines Asylverfahrens in Deutschland bleiben zu können,
besorgte sich ein 22-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger falsche Papiere. Bei der Kontrolle
durch die Bundespolizei flog die Täuschung auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4834292
Stuttgart: „Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4834252
Siehe Phantombild!
Detmold - Betrug | Polizei NRW
Hamburg: „Anhand umfangreicher Ermittlungen konnten Beamte der für Jugenddelikte in der Region Harburg zuständigen Fachdienststelle (LKA 184) insgesamt acht Tatverdächtige ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen zur Tatzeit 18-jährigen Somalier, einen 17-, einen 15- und fünf 16-jährige Deutsche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4834173
Groß-Umstadt: „Die Flüchtige wurde auf 20-25 Jahre alt geschätzt und soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4833948
Denkendorf: „Zur Tatzeit trug er einen schwarzen, langen Mantel und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4833939
Nürnberg: „Ca. 17 Jahre alt; ca. 175 cm groß; schlank; orientalische Erscheinung; [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4833907
Ludwigshafen: „Den Täter beschrieb die 70-Jährige wie folgt: Etwa 1,70 bis 1,80 m groß, zwischen

157 – GMNB 671 – 680
20 und 30 Jahren alt, schwarze kurze Haare, dunkler Hauttyp und sehr gepflegtes Äußeres. Er trug
ein weißes Hemd und Sakko. Der Unbekannte habe sehr gutes Englisch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4833895
Köln: „Der 19-jährige Serbe folgte seinem Opfer zunächst bis zur Rolltreppe. [...] Eine durchgeführte Videoauswertung brachte noch weitere Hinweise auf strafbare Handlungen: So konnten dem
Kölner, noch drei weitere versuchte Taschendiebstähle zweifelsfrei zugeordnet werden. Nach einer
erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der Mann auf freien Fuß entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4833878
Olpe: „Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - männlich - circa 1,50m bis 1,60m
groß - ca. 25 bis 30 Jahre alt - südländisches bzw. arabisches Aussehen - Bekleidung: schwarze
Winterjacke der Marke "Wellensteyn", blaue Jeans Durch die Tätigkeit des Ladendiebs in weiteren
Drogeriemärkten ist ihm der Beschuldigte vom Sehen her bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4833871
Rudolstadt: „sprach sehr schlecht deutsch, möglicherweise russischer/polnischer Abstammung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4833842
Siehe Fotos!
Hagen - Diebstahl | Polizei NRW
Schwerin: Siehe Fotos!
▷ POL-SN: Kripo sucht Betrügerpärchen | Presseportal
Merzig: „beide Täter sprachen deutsch mit unbekanntem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138504/4835423
Bremen: „Gegen den 22-jährigen Syrer lagen zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Bremen im Zusammenhang mit Nötigung und Brandstiftung über eine Gesamtfreiheitsstrafe von rund 13 Monaten
vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4835383
Lüneburg: „- sprach Deutsch mit Akzent, - möglicherweise arabischstämmiger Herkunft, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/4835319
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen mehrere Fahrzeugführer festgenommen, weil sie versucht hatten, Migranten nach Deutschland zu bringen. Auf der A93 bei Kiefersfelden stoppten die Beamten am Mittwoch (10. Februar) einen italienischen Pkw-Fahrer. Der
51-Jährige konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Ein Marokkaner, der ebenfalls im Wagen saß,
war ohne die für die Einreise erforderlichen Papiere unterwegs. Ihm wird daher ein illegaler Einreiseversuch vorgeworfen.
Ein Chinese saß am Steuer eines Autos mit ungarischen Kennzeichen. Er und seine beiden Mitfahrer legten zur Kontrolle gültige chinesische Reisepässe vor. Ihre ungarischen Aufenthaltsgenehmigungen waren jedoch nicht mehr gültig. Ein Visum oder eine andere Aufenthaltserlaubnis hatte keiner der drei chinesischen Staatsangehörigen dabei.
Auf der Inntalautobahn zogen die Bundespolizisten einen in Österreich zugelassenen Pkw aus dem
Verkehr. Nur die Fahrzeugführerin, eine 41 Jahre alte Kamerunerin, konnte sich ordnungsgemäß
ausweisen. Ihr 51-jähriger Begleiter, der ursprünglich aus Kamerun stammt, war nach ersten Erkenntnissen in der Vergangenheit bereits in Österreich registriert worden.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4835300
„Einen 29-jährigen Tschechen verhafteten Bundespolizisten am gestrigen Dienstagvormittag in
Klingenthal. Bei der Kontrolle des Mannes aufgrund eines Zeugenhinweises kam heraus, dass zur
Person ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg wegen eines besonders schweren
Falls des Diebstahls vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4835295
Bielefeld: „Zivile Beamte hatten den ‚Abholer‘ bereits im Visier und nahmen den 60-jährigen polnischen Staatsbürger fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4835284
Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-betrug
Flensburg: „Der Mann sprach nur gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4835267
Düren: „Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger Osteuropäer, händigte schließlich noch vor Eintreffen
der Polizei die Geldbörse mit vollständigem Inhalt wieder aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4835247
Freiburg: „Bei der Kontrolle des Fahrers händigte dieser einen österreichischen Führerschein und
eine Aufenthaltsgestattung aus. Den Beamten fiel sofort auf, dass es sich bei dem Führerschein um
eine Totalfälschung handelt und beschlagnahmten ihn.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4835203
Hockenheim: Der Tatverdächtige mit den kurzen blonden Haaren war ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 175 180 cm groß, ca. 80 kg schwer, mittel-/osteuropäischer Phänotyp und hatte eine ca. 4cm große frische Verletzung im Bereich des rechten Wangenkochens.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4835158
Duisburg: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, leicht osteuropäischer Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4835147
Heek: „Der Georgier hinterließ bei weiteren gleichgelagerten Straftaten Spuren im Kreis Coesfeld,
Kreis Steinfurt sowie in der Stadt Münster. Auch in Niedersachsen wird er für Eigentumsdelikte
verantwortlich gemacht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4835143
Bielefeld: „Der Fahrer wies sich gegenüber den Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte als polnischer Staatsbürger aus. Die Frage nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen Waren und verbotenen Gegenständen verneinte er. Nach mitgeführten Barmitteln wurde er zunächst
nicht befragt. Bei der folgenden Kontrolle fiel den Beamten eine Plastiktüte im Kofferraum ins
Auge. Als die Zöllner diese öffneten, staunten sie nicht schlecht - die Tüte war voller Geldbündel.
Auf diesen Fund angesprochen, gab der Kontrollierte an, dass er 230.000 Euro mit sich führe. [...]
Die abschließende Zählung des Bargelds auf der Zolldienststelle ergab einen Betrag von 618.580
Euro.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/4835096
Heidelberg: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß,
osteuropäisches Erscheinungsbild, normale Statur, trug dunkle Kleidung, eine dunkle Kappe sowie
einen dunklen Mundschutz mit buntem Aufdruck. Der Täter sprach nur gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4835085
Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/koeln-raeuberischer-diebstahl-0
Gießen: „Die Polizei durchsuchte die beiden festgenommenen Tatverdächtigen. Es handelt sich
hierbei um zwei Asylbewerber aus Algerien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4835078
Wachtendonk: „Bundespolizei findet 22.680 EUR Bargeld im Rucksack eines Letten“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4835070
Münster: „Im Rahmen einer Nachkontrolle am vergangenen Freitag zeigte sich den Beamtinnen und
Beamten, dass der Mann der damals ausgesprochenen Aufforderung der Ausländerbehörde, das
Land zu verlassen, nicht nachgekommen war: Erneut trafen sie den Asiaten im selben Imbiss bei der
Arbeit an. Er wurde deshalb daraufhin vorläufig festgenommen und es wurde ihm die Weiterarbeit
untersagt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/4835065
„Erst gegen 6.45 Uhr konnte das leichtverletzte Raubopfer die Polizei zu Hilfe rufen. Ermittlungen
der zuerst am Tatort eingetroffenen Mülheimer Polizisten bei einem im Haus wohnenden Nachbarn,
die wenig später vom Ermittlungsleiter des Raubkommissariats unterstützt wurden, führten im Laufe des Dienstags zur Identifizierung und Festnahme von drei beteiligten Beschuldigten. Es handelt
sich dabei um eine 23-jährige Deutsche, einen 18-jährigen deutsch-türkischen und einen 27-jährigen
deutschen Mann. Auch die dringend tatverdächtigen Personen sind in Mülheim wohnhaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4834984
„Am Dienstagmorgen wurde am Hauptbahnhof Aachen ein 21-jähriger Algerier festgenommen. Er
war zuvor aus Belgien mit dem Zug eingereist und konnte den Beamten keine Ausweispapiere vorlegen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er ein aktuelles Aufenthaltsverbot für Deutschland hatte. Des Weiteren wurde eine Restfreiheitsstrafe des Amtsgerichtes
Berlin-Tiergarten durch seine erneute Einreise nach Deutschland wieder aktiv. Bereits im Jahr 2017
wurde er wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und eines Eigentumsdeliktes zur einer Jugendfreiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. [...]
Bereits am Montagmorgen hat die Bundespolizei innerhalb von 2 Stunden am ehemaligen Grenzübergang Aachen-Bildchen einen 47-jährigen Belgier und eine 33-jährige Deutsche festgenommen.
Gegen den Belgier lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen mehrerer
Betrugsdelikte vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4834933
Pasewalk: „Pole muss für 184 Tage in Haft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4834897
Hilden: „Als die Beamten kurz darauf auf dem Supermarktparkplatz ankamen, trafen sie tatsächlich
auf einen der vermeintlichen Spendensammler. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten sie fest,
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dass der Osteuropäer weder gehörlos noch stumm ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4834756
Essen: „Als Beamte der Essener Einsatzhundertschaft dem Hinweis nachgingen, stießen sie auf
sechs rumänische Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren und drei rumänische Männer im Alter von
30 bis 36 Jahren. Beim Begehen des Hotels fanden die Beamten mehrere augenscheinlich für sexuelle Dienstleistungen hergerichtete Zimmer vor, in denen die Frauen mutmaßlich einer illegalen
Prostitution nachgingen. Aufgrund von aufgefundenen Gegenständen wie beispielsweise Verhütungsmitteln und Lebensmitteln besteht der Verdacht, dass die Prostitution bereits seit geraumer
Zeit stattgefunden hat und für einen längeren Zeitraum angedacht war. Die Beamten fanden außerdem geringe Mengen von mutmaßlichem Marihuana.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4834727
Hamburg: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4835466
Heilbronn: „Sie hat einen dunklen Teint, eine kräftige Figur und ein gepflegtes Äußeres mit auffallend blau lackierten Fingernägeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4835451
Münster: „Der Täter trug eine OP-Maske und sprach Deutsch mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4835606
„Der polizeibekannte Somalier wird im Laufe des Freitags (12.02.2021) mit Haftbefehlsantrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4836214
„Eine Streife der Bundespolizei Passau konnte am Mittwoch (10. Februar) kurz vor Mitternacht im
Bereich Wegscheid einen 31-jährigen Syrer festnehmen. Der Mann versuchte, als Fahrer eines Audi
Q 7, sechs Landsmänner unerlaubt nach Deutschland einzuschleusen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4836202
„Am gestrigen Mittwoch wurden mehrere Streifenwagen zum Aldimarkt auf der Josefstraße nach
Breyell entsandt. Gegen 10.00 Uhr hatte dort ein 29-jähriger Pole Lebensmittel entwendet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4836156
Stuttgart: „Der Radfahrer soll leicht dunkelhäutig gewesen sein und eine blaue Winterjacke mit Kapuze, eine grüne Wollmütze und eine helle Jeans getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4836094
„1. Tatverdächtiger: […] dunkler Teint“
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/selm-raeuberischer-diebstahl
Dresden: „Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um männliche, afghanische Staatsangehörigem, darunter vier Minderjährige (14-16). Eine ärztliche Betreuung der sechs jungen Männer durch
hinzugezogene Rettungskräfte war nicht erforderlich. Die Bundespolizei ermittelt sowohl gegen die
sechs afghanischen Staatsangehörigen wegen unerlaubter Einreise, als auch gegen mutmaßliche Organisatoren der Schleusung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/4835995
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Marl: „Sie sprachen deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4835984
Kehl: „Ein guineischer Staatsangehöriger konnte sich bei der Kontrolle nicht ausweisen, verhielt
sich aggressiv und versuchte die Beamten anzugreifen. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen versuchte er einen Beamten zu beißen, was aber verhindert werden konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4835924
Alt Duvenstedt: „Die drei staatenlosen Männer im Alter von 19-26 Jahren, die bereits am Vortag in
Bayern von der Polizei aufgegriffen wurden und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz erhielten, waren mit dem Zug von München nach Hamburg gereist. Dort wurden sie von
den beiden 18 und 20-Jährigen aus Dänemark abgeholt. Der 18-jährige Fahrer sollte dafür bei Ankunft in Dänemark 1000,- Euro bekommen. Da er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
war und sich mit einem Dokument seines Bruders ausgewiesen hat, erwarten ihn jetzt Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Missbrauch von Ausweisdokumenten, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie das Einschleusen von Ausländern. Sein 20-jähriger Freund und Beifahrer muss
sich ebenfalls wegen dem Schleusen von Ausländern und der unerlaubten Einreise/Aufenthalt verantworten. Beide wurden nach Dänemark abgeschoben und erhielten für Deutschland ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot.
Die drei Mitfahrer bekamen ebenfalls Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und
wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der zuständigen Ausländerbehörde übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4835917
Düsseldorf: „Am gestrigen Abend wurde durch Bundespolizisten ein 39-jähriger Mann bei der
grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus der Türkei festgestellt, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Köln hatte im Dezember 2020 unverzüglich gegen den türkischen Staatsangehörigen Untersuchungshaft angeordnet, da der Mann unter Verdacht steht, versucht
zu haben eine andere Person mit gemeingefährlichen Mitteln zu töten. Des Weiteren wird ihm vorgeworfen vorsätzlich die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt zu haben, in dem er Unglücksfall herbeiführte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4835863
Rostock: „Eine Überprüfung der Nummer ergab eine Fahndungsausschreibung des Fahrzeuges im
Schengener Informationssystem durch die dänischen Behörden wegen Diebstahls. Darüber hinaus
handelt es sich bei dem vorgelegten dänischen Fahrzeugschein offensichtlich um eine Totalfälschung. Daraufhin wurden der Schwede und der Serbe festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4835858
Düsseldorf: „Der Mann mit finnischer Nationalität muss Haftstrafen von sieben Monaten wegen
Rauschgiftdelikten, 150 Tagen (ebenfalls wegen Drogendelikten) und drei Monaten wegen Erschleichen von Leistungen verbüßen. Er wurde heute Morgen in die JVA überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4835836
Karlsruhe: „Ukrainische Bauarbeiter schwarz beschäftigt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/4835718
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Stuttgart: „Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellten die Bundespolizisten fest,
dass gegen die 29-jährige türkische Staatsangehörige ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Betruges vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/4836393
Köln: „Der polizeibekannte 35-Jährige, der sich illegal in Deutschland aufhält, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4836323
Chemnitz: Im Rahmen der Durchsuchungen wurde einer der Beschuldigten (ein moldauischer
Staatsangehöriger, 20 J.) angetroffen und vorläufig festgenommen. Des Weiteren wurden in einem
Durchsuchungsobjekt drei ukrainische Staatsangehörige (24, 26 u. 28 J.) angetroffen, die im Verdacht stehen, Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz und das Strafgesetzbuch begangen zu haben.
Diese wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Da gegen einen der Ukrainer (24 J.) bereits ein
Untersuchungshaftbefehl vorliegt, wird dieser nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung in eine
JVA eingeliefert.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/4836453
Celle: „Die Täter sollen mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/4836435
Hassel: „Der zunächst unscheinbare LKW und dessen polnischer Fahrer brachten somit unerwartet
eine Menge an Verstößen zusammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4836495
Saarbrücken: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/4836492
Aachen: „Schon am Morgen ging den Beamten in Aachen-Köpfchen ein 21-jähriger Tunesier ins
Fahndungsnetz. Er war zuvor mit dem Linienbus aus Belgien eingereist. Bei der Kontrolle wies er
sich mit einem gültigen tunesischen Reisepass aus. Hatte aber keinen benötigten Aufenthaltstitel für
Deutschland. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde ein aktuelles Aufenthaltsverbot für
Deutschland vom Ausländeramt Köln festgestellt. Des Weiteren bestand noch eine Aufenthaltsermittlung wegen eines laufenden Strafverfahrens wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft
Köln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4837215
„Bundespolizisten deckten Urkundenfälschung im Grevenbroicher Bahnhof auf und nahmen den
Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann (36) hatte sich Donnerstagabend (11. Februar), um 22.40
Uhr, mit einer gefälschten slowenischen ID-Karte und einem gefälschtem slowenischen Führerschein gegenüber den Beamten ausgewiesen. Gegen den 36-Jährigen wird zudem wegen des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4837081
„Auf der Dienststelle wurde der vermeintliche Bulgare deswegen erkennungsdienstlich überprüft
und es stellte sich heraus, dass er eigentlich Serbe ist und von der Justiz wegen Urkundenfälschung
gesucht wird. Aus einer Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten hat er noch 294 Tage abzusitzen.
Weiterhin bestand gegen den Mann eine Fahndungsnotierung wegen erpresserischen Menschenraubs vom Amtsgericht Saarbrücken und eine Wiedereinreisesperre, da er in der Vergangenheit be-
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reits in sein Heimatland abgeschoben wurde. Zusätzlich dazu sollte seine Fahrerlaubnis eingezogen
werden. Grundsätzlich ist der Mann der Justiz mit insgesamt 53 Verurteilungen nicht gänzlich unbekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/4836981
Mönchengladbach: „Sie soll gebrochen deutsch und gebrochen englisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4836967
Eisenach: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4836877
Mettmann: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4836858
Bad Gottleuba / Wegscheid: „Eine Streife der Bundespolizei Passau konnte am Mittwoch (10. Februar) kurz vor Mitternacht im Bereich Wegscheid einen 31-jährigen Syrer festnehmen.
Der Mann versuchte, als Fahrer eines Audi Q 7, sechs Landsmänner unerlaubt nach Deutschland
einzuschleusen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4836726
„Ohne ausreichend Barmittel und Fahrkarte nutzte der 44-jährige Mann aus Polen den EC 9 von
Hamburg nach Köln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4836722
Hagen: „Zivile Beamte der Polizeiwache Innenstadt konnten einen 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz festnehmen, der durch das Ausländeramt zur Festnahme (Abschiebung) ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4836721
Heilbronn: „Der Mann mit deutscher und italienischer Staatsbürgerschaft soll seit September 2019
synthetische Cannabinoide online gekauft und mit diesen anschließend im Stadtgebiet Heilbronn
gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4836705
Raunheim: „Fünf junge Männer aus Afghanistan auf Ladefläche“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4837361
Ebersbach: „Er sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4837356
Stuttgart: „Die 22-Jährige beschrieb den Mann als zirka 165 Zentimeter groß mit einem dunklen
Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4837310
Erftstadt: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4837290
Ludwigsburg: „Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4837268
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Bonn: „Der Tatverdächtige kann auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang als etwa 45-50 Jahre alt, 1,85-1,90 m groß und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4837256
https://philosophia-perennis.com/2021/02/10/video-migranten-zerlegen-touristen-apartments-aufgran-canaria/
Meinungsdiktatur
„Für mich wird die geistige Freiheit in Deutschland erst dann wieder hergestellt sein, wenn zum
Beispiel vor aller Öffentlichkeit Prof. Sucharit Bhakdi mit Prof. Christian Drosten über Corona oder
Deutschlandfunk-Redakteure mit Boris Reitschuster über politischen Journalismus diskutieren,
wenn Kanzlerin Angela Merkel sich mit Jörg Meuthen oder Björn Höcke sprachlich zum Thema
Regierungsstil und Demokratie duelliert, wenn sich Anetta Kahane auf großer Bühne mit Vera
Lengsfeld konfrontiert sieht, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich freidenkenden
Historikern zur deutschen Geschichte stellen muss, wenn Benedikt Kaiser seine ersehnte Diskussion
zur sozialen Frage mit Sahra Wagenknecht erhält, wenn Robert Habeck sein Vorwort zu „1984“ vor
David Berger verteidigen muss; kurz, wenn endlich in den von uns allen (unfreiwillig) steuerfinanzierten Medien wieder eine wahre, demokratische Meinungspluralität existiert.“
Schließt endlich einen Burgfrieden – und legt die Masken ab am Meer! (philosophia-perennis.com)
„Instagram hat den Account von Michael Wendler entfernt. […] Auf Wendlers Instagram-Kanal waren nach Ausbruch der Coronakrise unter anderem Begriffe wie ‚Fake Pandemie‘ und ‚Medienzensur‘ zu lesen gewesen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/michael-wendler-account-instagram-geloescht35528328
Stasi-Methoden: Haldenwangs Gesinnungsschnelltest für Verfassungsschutz-Mitarbeiter
(philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
Die Parallelwelt wächst Deutsch ist Fremdsprache für jeden fünften Schüler - Alternative
Presseschau (alternative-presseschau.com)
Stopp der Trump-Abkommen: Biden erleichtert USA-Einreise für Lateinamerikaner (philosophiaperennis.com)
Wir überweisen Milliarden nach Griechenland, aber „ihre“ Asylbewerber müssen wir trotzdem aufnehmen.
Urteil > 11 A 1564/20.A ; 11 A 2982/20.A | OVG Nordrhein-Westfalen - In Griechenland
anerkannte Schutzberechtigte dürfen derzeit nicht rücküberstellt werden < kostenlose-urteile.de
(kostenlose-urteile.de)
Dänemark: "Unser Ziel ist Null Asylbewerber" (philosophia-perennis.com)
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„Heute [9. 2.] soll eine Sammelabschiebung vom Flughafen München aus nach Afghanistan starten.
Für abgelehnte Geflüchtete gibt es allerdings ein Schlupfloch, um doch noch in Bayern arbeiten zu
können – über ein Ausbildungsvisum. Es ist ein umstrittener Weg.“
Umstritten: Ausbildungsvisum für abgelehnte Asylbewerber | BR24
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser 14. Ausgabe vom 7. Februar 2021 geht es um den Klima-Risiko-Index von Germanwatch, das Holozäne Thermische Maximum in Frankreich, die Sonnenaktivität der vergangenen
1000 Jahre und Gefahr für den Reinhardswald durch die Windindustrie.“
https://youtu.be/i3e1DKbeCzw
„Es schneit und es ist kalt! Das PIK weiß warum: Das ist wegen der Klimaerwärmung. Die beiden
medialen Frontmänner Levermann und Rahmstorf streuen die Nachricht in Bild und Spiegel, TeamMitglied Özden Terli multipliziert im ZDF. Ob die Leute merken, dass sie es mit einer Ente zu tun
haben? Wenn sowohl warme als auch kalte Winter immer nur auf das eine hinweisen, nämlich den
menschengemachten Klimawandel, dann wird Hypothese nicht falsifizierbar, und besitzt stattdessen
einen ‚göttlichen‘, unangreifbaren Status. Das ist dann aber nicht mehr Wissenschaft, sondern Religion.“
PIK-Special: Es wird kälter, weil es wärmer wird - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser 15. Ausgabe vom 11. Februar 2021 geht es um den prognostizierten Meeresspiegelanstieg bis 2100, eine unerwartete Wärmephase in Grönland Mitte des 20. Jahrhunderts, die Zukunft der CO2-Senke Wald und die Klimaschädlichkeit von Agrodiesel.“
https://youtu.be/m2stoptQLck
JF-Buchdienst | DVD, MythosKlimakatastrophe | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen
und Geschichte (jf-buchdienst.de)
Journalistische Unabhängigkeit? Interessante Überkreuzgeschäfte bei Spiegel und Greenpeace Kalte Sonne
Corona-Hysterie
Jan Fleischhauer: Diese Regierung verlangt selbst nach ihrer Ablösung - FOCUS Online
Hier ist die Erklärung für den Sinneswandel des ehemals kritischen Virologen:
Hendrik Streecks Ehemann Paul Zubeil wechselt in Ministerium von Jens Spahn (t-online.de)
„Wenn es eine Institution in Deutschland gibt, die angesichts der Corona-Krise ihre absolute NichtSystemrelevanz und den Glauben an die eigene Überflüssigkeit besonders glaubwürdig unter Beweis gestellt hat, so ist das die katholische Kirchensteuergemeinschaft. Daher erklärt sich die seither
auf hohem Niveau anhaltende Austrittswelle aus der Kirchensteuergemeinschaft.“
Hohe Kirchenaustritte: Nicht Kardinal Woelki ist schuld, sondern das Versagen in der Corona-Krise
(philosophia-perennis.com)
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Wolfgang Wodarg zu Viruswahn und dem Tausch von Geld in Macht:
Wach Auf – Beiträge | Facebook
John Ioannidis - Lockdowns? "Macht es NIE WIEDER!" Deutsche UT (bitchute.com)
„Bei 14 Senioren sei das Virus B 1.1.7. nachgewiesen worden - obwohl alle Bewohner am 25. Januar zum zweiten Mal geimpft worden seien, teilte der Landkreis am Sonntag mit.“
Corona-News im Ticker: 14 geimpfte Altenheim-Bewohner mit Corona-Mutation infiziert |
WEB.DE
Gunnar Kaiser: „Ein Test, sie alle zu knechten“
https://youtu.be/ySyEc6opcAw
„Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der französische Staatschef Emmanuel Macron und andere internationale Spitzenpolitiker haben die Corona-Krise als Chance zur Neuordnung
der Weltpolitik auf Basis des Multilateralismus bezeichnet.“
Merkel, Macron und Co.: Corona-Krise als Chance verstehen - WELT
Ramelow macht mobil gegen Lockdown – aber nicht der Thüringer - reitschuster.de
Corona-Ticker: Gericht kippt Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg | WEB.DE
Literaturhinweis:
„Das Jahr 2020 steht für den Beginn einer völlig neuen Zeitrechnung. Die weltweit ausgerufene Corona-Pandemie hat drastischen Maßnahmen den Weg geebnet, die man noch kurz zuvor für schier
unmöglich gehalten hatte. Ein neues Buch des bekannten Publizisten Ramin Peymani rekapituliert
das Geschehene nicht nur, sondern analysiert messerscharf und zeigt Zusammenhänge auf, die uns
die bislang rätselhaft gebliebenen Maßnahmen erklärlicher machen.“
Mit dem Jahr 2020 begann eine völlig neue Zeitrechnung (philosophia-perennis.com)
Beschluss > 4 B 22/21 | VG Göttingen - VG Göttingen erklärt coronabedingte Schließung eines
Fitnessstudios für rechtswidrig < kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
„Man benötigte also ein Tool, mit dem sich die Regierenden wieder als die den Bürgern zugewandten Retter präsentieren konnten. Mit Corona scheinen sie es gefunden zu haben. Vor allem aber haben sie nun die Gewissheit; 80% jeden Volks stellen sich im Fall einer Bedrohung von außen hinter
die regierenden. Selbst wenn kein Panzer und keine Rakete die Bedrohung darstellt, sondern ein unsichtbarer Feind. Wenn man hin und wieder eine neue Angstdosis verabreicht, ist die ‚ewige Herrschaft‘ gesichert!“
Mutation B1351: Seht, der Lockdown-Verlängerungsretter ist da! (philosophia-perennis.com)
„Jetzt rumort es auch in der SPD: Abgeordneter rechnet mit Corona-Politik ab“
https://youtu.be/NvcUb21D-gA
„Zur heutigen [9. 2.] Sondersitzung des NRW-Landtags machte Armin Laschet klar, dass mit so gut
wie keinen Lockerungen zu rechnen sei. Unser gesundheitspolitischer Sprecher, Dr. Martin Vincentz, schafft daraufhin in 12 Minuten das, was Journalisten seit fast einem Jahr nicht packen: Er
trägt sachlich die Fülle an Ungereimtheiten zusammen. Ob Forscher im Dienste des Innenministeriums, das Datenfiasko des RKI oder Forderungen nach Reiseverboten: Die Realität lässt so manche
„Verschwörungstheorie“ längst ziemlich alt aussehen.“
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https://youtu.be/hdio9YW1iac
Vor allem Mediziner, Pfleger und Politiker wollen keine Corona-Impfung (philosophiaperennis.com)
„Die Kanzlerin drängt gemeinsam mit den immergleichen Experten angesichts der Virusmutationen
auf eine erneute Verlängerung des Lockdowns. Dass sich die Politik dem virologischen Imperativ
fraglos hingibt, sollte alarmieren.“
Schattenkabinett der Kanzlerin: Hat Virus Denkapparat der Regierung befallen? - FOCUS Online
https://philosophia-perennis.com/2021/02/10/studie-jedes-dritte-kind-psychisch-auffaellig-durchmerkels-ein-freund-politik/
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/maischberger-boris-palmer-kritisiertmittelalterliche-kontaktbeschraenkungen-35527226
„Wolfgang Herles wirft der Merkel-Regierung Missbrauch vor: Das Coronavirus werde als Trojanisches Pferd genutzt, um die Werte Europas wie Freiheit, Individualismus und Aufklärung zu zerstören.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/corona-wird-als-trojanisches-pferd-genutzt-um-europas-wertezu-zerstoeren-10083838/
„Die Corona-Politik der Merkel-Regierung mit ihren totalitären Lockdowns zerstört die Wirtschaft
und Gesellschaft unseres Landes. Sven von Storch erkennt dahinter die Motivation der globalistischen Politik- und Finanz-Eliten und Linksideologen, einen Systemwechsel durchzuführen. Corona
wird als Vorwand missbraucht, um die alte Ordnung zu zerstören und durch eine neue zu ersetzen.“
https://www.freiewelt.net/interview/merkel-zerstoert-deutschland-um-den-great-reset-umzusetzen10083883/
Charles Krüger kommentiert Rede von Alice Weidel.
https://youtu.be/doahBtVPvz0
Besondere Empfehlung!
Stammen 50 % der Covid-Patienten aus dem arabischen Raum? (philosophia-perennis.com)
„Christian Drosten verkörpert die Ratlosigkeit der Expertise“
https://youtu.be/i33rrAuNM9Y
Blick über den Tellerrand
Petition: „Wir fordern Sie auf, alles in Ihrer Macht stehende zu tun, damit die Pläne für den sogenannten Great Reset nicht in die Tat umgesetzt werden. Der Great Reset hat das Ziel, unsere westlichen Staaten zu zerstören und in einen großen Überwachungsstaat umzubauen, in dem die Bürger
kaum noch Rechte haben. Westliche Werte, unsere Wirtschaft, unser Finanzsystem und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Bürger sollen zerstört werden. Die einzigen Profiteuere dieses Planes sind die internationalen Großkonzerne und deren Steigbügelhalter aus dem Bereich der Politik.
Setzen Sie sich vehement dafür ein, damit dieses dystopische Zukunftsbild – in dem die Menschen
zu einer willigen Verfügungsmasse degradiert werden – nicht Wirklichkeit wird.“
https://www.civilpetition.de/kampagne/the-great-reset-stoppen/startseite/aktion/117771Z47030/
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… und noch eine neue Partei:
dieBasis – Basisdemokratische Partei Deutschland - die neue Partei (diebasis-partei.de)
Aber welche Partei wird vom Verfassungsschutz beobachtet?
„Der Stellvertretende Vorsitzende eines Berliner Juso-Verbands ist in sozialen Medien schon länger
dafür bekannt, politischen Gegnern mit Gewalt zu drohen. Jetzt schrieb der Jurastudent [!] und
selbst erklärte Kommunist über Erschießungen. […] Auf seinem Profilbild steht: ‚Deutschland
muss sterben‘ – ein Song der Hamburger Punkrock-Band Slime.“
Juso Bengt Rüstemeier provoziert mit Tweets über Erschießungen - WELT
Bündnis zwischen Islam und Kommunismus:
UN-Experten: Geheime Kooperation zwischen Nordkorea und Iran - Atom-Arsenal wächst |
WEB.DE
„SCHOCKIEREND: Der Reset Der Währung Hat Begonnen (Markus Krall & Klaus Schwab)“
https://youtu.be/VO2v350pMMo
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
„Der ehemalige Waffen-Kriminelle Hristijan (23), der fast drei Jahre im Gefängnis war (‚Ist nicht
für jeden‘), hofft bei DSDS auf eine zweite Lebenschance.“
Ex-Häftling bei DSDS: Dieter Bohlen ist das "zu heiß" | WEB.DE
„Teilerfolg für Britney Spears vor Gericht: Ihr Vater muss sich ihre Vormundschaft weiter mit einem
Finanztreuhänder teilen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/britney-spears-vater-vormundschaft-35531836
Justin Timberlake: Entschuldigung an Britney Spears | WEB.DE
Schmunzelecke
„Ein Stasi-Beamter fragt einen Bürger auf der Straße: ‚Wie beurteilen Sie die politische Lage?‘ Der
Passant grübelt kurz und antwortet dann: ‚Ich denke…‘ Daraufhin der Stasi-Mann: ‚Das genügt –
Sie sind verhaftet!‘“
Stasi-Methoden: Haldenwangs Gesinnungsschnelltest für Verfassungsschutz-Mitarbeiter
(philosophia-perennis.com)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 679, 20. Februar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Der US-amerikanische Journalist Edward Hadas hat einen hervorragend durchdachten Artikel zu
„Corona“ geschrieben, von dem hier eine deutsche Übersetzung erschienen ist:
Der Krieg gegen Covid-19 – Sechs mögliche Erklärungen • Anthroblog (anthroweb.info)
Einen Einwand habe ich allerdings. Er schreibt:
„Verschwörungstheoretiker behaupten, irgendeine Kabale von böswilligen oder fehlgeleiteten Genies habe das System überlistet. Solche unplausiblen Behauptungen bringen die Debatte kaum voran. Eine vernünftigere Schlussfolgerung ist, dass die Anti-Corona-Einschränkungen zu sehr von
grundsätzlich guten Menschen befürwortet werden, um als Triumph des Egoismus oder der Eigeninteressen erklärt werden zu können.“
Dazu meine ich, dass das eine das andere nicht ausschließt: Eine Verschwörung im Hintergrund,
und „gute Menschen“, die aus den vom Autor im Verlauf seines Artikels genannten Gründen darauf
hereinfallen. Die Indizien für eine „Plandemie“ sind erdrückend:
Spahn 2017 auf der Bilderberg-Konferenz (2018 wurde er Gesundheitsminister), Merkel kurz vor
dem Ausbruch in Wuhan, ebenfalls kurz vor dem Ausbruch die Pandemie-Übung in New York, die
Zahl 666 in „Corona“ (Quersumme 66 + 6 Buchstaben), und die offensichtliche Tatsache, dass mit
totalitaristischen und sozialistischen Maßnahmen auf das Virus reagiert wird; nicht zuletzt die Erklärung des Weltwirtschaftsforums (vgl. das Buch von Schwab und Malleret), dass das Virus Anlass
für einen „Geat Reset“ hin zu einer globalsozialistischen Ordnung sein soll.
Klaus Miehling
Sex
Françoise Cactus (Stereo Total): „Als Künstlerin sorgte sie 2004 für Aufregung mit einer Gruppe
von Künstlern in der Ausstellung 'When Love Turns to Poison' (Wenn Liebe zu Gift wird), der die
Darstellung von Kinderpornografie vorgeworfen wurde. Die Schau zeigt Werke internationaler
Künstler. Zu sehen waren eine große, nackte Strickpuppe von Cactus, aber auch Fotos und VideoInstallationen, die Kinder in obszönen Posen darstellen. Dabei ging es etwa um das Rollenbild der
Frau, die Darstellung sexueller Wünsche oder tabuisierter sexueller Praktiken.“
Sängerin von Stereo Total: Françoise Cactus ist tot | WEB.DE
Beth Ditto wird 40: Die ikonischsten Auftritte der Rockröhre | WEB.DE
Neuerscheinung
Kyrie für vier- bis sechsstimmigen gemischten Chor und Orgel, op. 254 (2016)
Kyrie für gemischten Chor und Orgel, Op.254 von Klaus Miehling, Noten bei
klausmiehling.musicaneo.com
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Neue Videos
„Playlist“ mit 3 Videos:
Klaus Miehling: Konzert in D für Barockvioline, Cembalo und barockes Streichorchester, 1. Satz YouTube
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Die Wahrheit über Gleichheit und soziale Ungerechtigkeit – Liberalismus #12“
https://youtu.be/m4qaKIl2eRg
Die Ethik der Freiheit
Zitate aus dem Buch von Murray N. Rothbard (1982/99), Folge 9 und Schluss:
„Neue und scheinbar aufregende Allheilmittel wie der Sozialismus, der korporative Staat, der Wohlfahrts-und-Eroberungsstaat usw. wurden ausprobiert und sind eindeutig gescheitert. Heute ist der
Ruf nach Sozialismus oder staatlicher Planung ein Ruf nach einem alten, kraftlosen und gescheiterten System. Was bleibt noch zu probieren außer der Freiheit?“ (S. 268)
COVID-19: Der große Umbruch
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2020), Folge 4:
„In den USA fordert möglicherweise eine Mehrheit oder eine lautstarke Minderheit die nationale
oder gemeinschaftliche Kontrolle über das Gesundheitswesen, während in Europa die Unterfinanzierung des Gesundheitssystems politisch nicht mehr akzeptabel sein wird. […] In solch einem optimistischen Szenario [...] würde die Politik nachziehen, um sowohl ihre Arbeitsbedingungen als auch
ihre Entlohnung zu verbessern. Bessere Löhne wären die Folge, auch wenn sie mit geringeren Gewinnen für die Unternehmen oder höheren Preisen einhergehen; […]“ (S. 95)
Anmerkungen (KM): 1. „Unterfinanzierung des Gesundheitssystems?“ – Schauen Sie mal, was Ihnen für die GKV abgebucht wird!
2. Was nützen höhere Löhne, wenn auch die Preise steigen?
Zitate der Woche
„Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang in die Geschichtsbücher und Lehrpläne gefunden hat und von den nachfolgenden Generationen geglaubt wird, kann die Umerziehung als gelungen angesehen werden.“
(Walter Lippmann, US-amerikanischer Journalist und Publizist)
https://www.zitate-online.de/sprueche/politiker/19520/erst-wenn-die-kriegspropaganda-dersieger.html
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Lisa Eckart über die AfD:
„Ein echter Nazi, der wird nicht weinend durch die Straßen laufen, sich klammernd an die Deutschlandfahne, um jeden Syrer anzujammern: ‚Das hier, das ist unser Land.‘ Ein echter Nazi wird die
Fahne nehmen, nach Syrien gehen und sagen: ‚Das ist unser Land!‘“
https://youtu.be/m3wrI5jaiPM?t=2526
„Was Fakenews und was Wahrheiten sind, bestimmen die gerade Mächtigen.“
Wie unabhängig sind die Facebook-Faktenchecker? (philosophia-perennis.com)
Zahlen der Woche
„Linksextreme haben in den Jahren 2018 und 2019 in Deutschland 308 Brandanschläge verübt. Insgesamt verzeichnete das Bundeskriminalamt in dem Zeitraum 378 politisch motivierte Brandstiftungen, wie eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei ergab.
In 17 Fällen seien die Täter Rechtsextreme gewesen, in 20 Fällen gehen die Behörden laut Auswertung von Brandanschlägen aufgrund ‚ausländischer Ideologie‘ aus. 29 Taten konnten nicht zugeordnet werden.“
Großteil politisch motivierter Brandstiftungen geht auf das Konto von Linksextremen
(jungefreiheit.de)
Manipulation und Heuchelei der Woche
Das linke Portal „Volksverpetzer“ behauptet über den Journalisten Boris Reitschuster: „nimmt Geld
von AfD-naher Corona-Demo“. Das impliziert, dass ihn die Veranstalter für eine günstige Berichterstattung bezahlt hätten. Die Wahrheit ist, dass er während der Demonstration eine spontane private
Spende von einem Teilnehmer erhalten hat. Und wie finanzieren sich wohl die Leute vom „Volksverpetzer“? – „Der absolute Großteil (über 90%) besteht jedoch aus Spenden – von unseren tollen
Fans und Unterstützer*innen.“
Absurditäten der Woche
Annemarie Carpendale wird für ihr Karnevalskostüm kritisiert | WEB.DE
Berliner Initiative will nur noch zwölf private Autofahrten pro Jahr – B.Z. Berlin (bz-berlin.de)
Realsatiren der Woche
Ich fordere die Stilllegung aller Solar- und Windkraftanlagen und die Errichtung neuer Kohlekraftwerke! Verbot aller Elektroautos! Kaufprämie für Benziner und Diesel! Finanziert durch eine neue
CO2-Abgabe: Wer zu wenig produziert, muss zahlen!
Mini-Eiszeit ab 2030? Forscher prognostizieren eiskalte Winter - FOCUS Online
„Die Uhr tickt! Sollte man nicht in den nächsten Wochen mit der Mehrheit des Hauses beschließen,
die Berechnungsgrundlage für Bezüge von Bundestagsabgeordneten zu ändern oder der Bundestagspräsident einen Corona-Mitleidsbonus ausloben, werden unsere Volksvertreter zukünftig ein
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400g Filetsteak weniger pro Monat beim Edel-Argentinier konsumieren können. Denn aktuell sind
die Diäten an die allgemeine Lohnentwicklung in Deutschland gebunden.“
Schwerer Schlag für Bundestagsabgeordnete: Ab Juli nur noch 10.022 statt 10.083 Euro!
(philosophia-perennis.com)
Lüge der Woche
„Neue Recherchen zeigen, dass viele Krankenhaus-Patienten, die vom Robert-Koch-Institut als stationäre Corona-Fälle gezählt werden, in Wirklichkeit aus anderen Gründen ins Krankenhaus gekommen sind.“
Zweifel an Statistik: Zahl der Corona-Fälle in Kliniken übertrieben? | Nordkurier.de
Skandale der Woche
„Hochrangige Politiker werfen Merkel OFFENEN RECHTSBRUCH und VERFASSUNGSWIDRIGKEIT vor!“
https://youtu.be/oxB-zDcEE28
Alle über der Maastricht-Grenze: EU-Staatsschulden explodieren! | AfD Kompakt
„Der Landkreis Hildesheim hat gewisse Probleme mit Roma vom Balkan. Früher hätte man sie Zigeuner genannt. Unklar ist, woher sie genau kommen. Die Behörden des Kosovo, Serbiens und
Nord-Mazedoniens können oder wollen die Identität der kinderreichen Familie nicht bestätigen. Sie
selbst beteuern, es täte ihnen leid, dass sie nicht nachweisen können, wer sie sind und woher sie
stammen – brauchen aber trotzdem Geld und ein Dach über dem Kopf vom deutschen Staat. Von
wem auch sonst?
Das bewertete ganz offenbar ein Verwaltungsbeamter im Jahr 2015 als frech, mit der Folge, dass die
nicht unbedeutenden Sozialleistungen der Großfamilie seither gekürzt wurden für den (kaum abzuschätzenden) Zeitraum, den es braucht, um den Nachweis ihrer Identität zu erbringen. Gekürzt,
wohlgemerkt. Nicht auf Null gesetzt.
Aber auch kürzen ist unzulässig, entschied zunächst in erster Instanz das Sozialgericht Hildesheim.
Dieses Urteil bestätigte jetzt das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, wie die „taz“ freudig
erregt berichtet. Nun muss für ein halbes Jahrzehnt nachgezahlt werden.“
Lustig ist das Zigeunerleben Deutsche Stütze für den großen Unbekannten - PI-NEWS (pinews.net)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Olpe: „Beschreibung des Täters: Männlich, südländische Erscheinung, gebrochen deutsch sprechend, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4837717
Neukirchen-Vluyn: „Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, beide 170180 cm groß, beide etwa 18 Jahre alt, beide sprachen mit südosteuropäischem Akzent, [...]“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4837671
„Bei Idstein konnte das Gespann aufgenommen werden. Bei Anblick des Streifenwagens stoppte
der LKW-Fahrer auf dem Seitenstreifen und sechs junge Männer entstiegen der Ladefläche. Bei den
Personen handelte es sich nach deren Angaben um Flüchtlinge aus Afghanistan, die vermutlich bei
einer Ruhepause des LKW-Fahrers in Österreich unbekannt den Auflieger bestiegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62288/4837654
Saarbrücken: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/4837615
„Gegen einen 34-jährigen algerischen Staatsangehörigen, der an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4837595
Kehl/Karlsruhe: „Ein 28-jähriger iranischer Staatsangehöriger wurde wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehlen gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4837545
Hannover: „Der tunesische Staatsangehörige gab bei der Vernehmung beide Taten zu. Er wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4837980
Hannover: „Gesucht wird ein etwa 27 Jahre alter Mann. Er ist circa 1,90 Meter groß, schlank und
dunkelhäutig. Zum Tatzeitpunkt hatte er eine dunkle Jacke mit einer Kapuze und einen grauen Pullover mit einem Rollkragen an, den er über den Mund und die Nase gezogen hatte. Der Täter spricht
Hochdeutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4837961
Dortmund: „Bei beiden Verdächtigen handelte es sich um Männer. Einer war etwa 180 cm groß,
hatte einen dunklen Teint und trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen auf der Schulter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4837937
Speyer: „Am gestrigen Samstagnachmittag löste in einem Discounter in der Franz-Kirrmeier-Straße
in Speyer der Alarm aus, als ein Kunde das Geschäft verlassen wollte. Der Grund hierfür war
schnell ersichtlich, da aus der Jacke des Mannes diverse Lebensmittel herausragten, die dieser zuvor
nicht bezahlt hatte. Als eine hinzugezogene Streife vermutete, dass der 53-jährige offenbar alkoholisierte Mann - der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat - zuvor mit dem Auto unterwegs war,
stritt dieser dies vehement ab. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen, jedoch von den Polizisten nicht vergessen... Kurze Zeit später konnte er von den Beamten dabei beobachtet werden, als er sich vorsichtig auf dem Parkplatz des Geschäftes umschaute und dann in einen
PKW stieg. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten nun fest, dass im Inneren des Fahrzeuges weitere Waren aus dem Sortiment des Discounters im Wert von ca. 200 Euro lagen, zu welchen er ebenfalls keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4837889
Bremen: „Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, mit schwarzen, welligen,
schulterlangen Haaren und dunklen Augenbrauen. Er sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4837840
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München: „Unerlaubte Einreise mittels Güterzug - Verdacht der Schleusung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4837816
„Am 13.02.2021 gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl im Lidl-Verbrauchermarkt in Suhl an
der Senfte. Drei Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung entwendeten hier Waren im Gesamtwert
von 190,- EUR.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/4837762
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 24-jährigen Polen stellten die Beamten
fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Der Mann war 2020 wegen Erschleichen von Leistungen in fünf Fällen verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4838860
„Der mutmaßliche Händler, ein 25-jähiger senegalesischer Staatsangehöriger wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4838843
„Die Auswertung von Videoaufzeichnungen führte die Ermittler zur Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) für Flüchtlinge in Gießen. Als mögliche Tatverdächtige ermittelten die Bundespolizisten zwei 18 und 34 Jahre alte Männer aus Algerien. Auf richterliche Anweisung durchsuchten
die Beamten die Wohnräume der beiden Männer. Hierbei fanden die Ordnungshüter das vermisste
Mobiltelefon der 21-Jährigen und stellten das Gerät sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4838823
Hannover: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4838813
„Nachdem ein 56-jähriger Pole am Freitagmittag in der Bahnhofshalle urinierte und gegen ein aktuelles Bahnhofsverbot verstieß erfolgte ein Platzverweis durch eine Streife der Bundespolizei Trier.
Kurze Zeit später erschien der alkoholisierte Mann nochmals am Bahnhof. Aufgrund seines Zustandes konnte er sich nicht auf den Beinen halten, fiel mehrfach hin und versuchte mit Schlägen und
Tritten gegen die Bundespolizisten einzuwirken. Weiterhin steckte er mehrmals seine Finger in den
Mund, um anschließend die in ihrer Nähe befindlichen Personen damit zu berühren. Ein durchgeführter Alkohol-Test ergab 2,58 Promille. [...] Strafverfahren wegen Widerstand gegen und tätlicher
Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4838805
„Der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Marokkaner, konnte kurz darauf im Bahnhof Gießen gestellt
und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um den Rucksack der
Frau aus Nordrhein-Westfalen. Die Beamten stellten das Gepäckstück, samt Inhalt, sicher und gaben es später der Bestohlenen zurück. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4838790
Krefeld: „Die Bundespolizei leitete gegen den 46-jährigen Polen ein Ermittlungsverfahren wegen
Diebstahls ein und stellten das Handy sicher. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde weiterhin festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen ein reges Interesse an dem Aufenthaltsort des Mannes hat. Nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus der Wache der Bundespolizei entlassen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4838677
Weißenberg: „Zwei Männer aus der Ukraine mussten kurz nach ihrer Einreise aus Polen wieder den
Nachhauseweg antreten. Grund dafür war ihre Absicht, in Deutschland auf dem Bau zu arbeiten. Allerdings ohne Visum und ohne Sozialabgaben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4838669
Uhyst: „Ein ukrainischer Schwarzarbeiter wurde am 11. Februar 2021 durch die Bundespolizei in
Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4838668
Norderstedt: „Schnell stellte sich die Täterschaft heraus, der 36jährige Mann aus der Ukraine mit
Wohnsitz in Prag wurde festgenommen, das Diebesgut im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages sichergestellt. Gegen den Beschuldigten bestand zudem ein internationaler Haftbefehl, der gegen Zahlung von 400 Euro durch den 36jährigen dann nicht vollstreckt wurde. Nach Rücksprache
mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Mann nach der Vernehmung wieder entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4838628
„Vier unbekannte Täter haben am Samstagabend (13.02.2021) gegen 19:45 Uhr gemeinschaftlich
einen 35-jährigen Reisenden in einem Regional-Express zwischen Geislingen und Ulm angegriffen.
[...] Die mutmaßlichen Täter entfernten sich noch vor Eintreffen der alarmierten Streifen der Bundes- und Landespolizei in unbekannte Richtung. Sie werden allesamt als junge Männer im Alter
zwischen 18 und 26 Jahren beschrieben, die sich offenbar auf Serbisch verständigten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4838595
Heilbronn: „Kurz nach dem Ausstieg der beiden Personen am Hauptbahnhof soll allerdings der kosovarische Staatsangehörige versucht haben zu flüchten. [...] Die Bundespolizei hat inzwischen die
Ermittlungen wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie der Körperverletzung
aufgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4838591
„Die serbische Staatsangehörige war zuvor einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei
stellte sich heraus, dass gegen die wohnsitzlose Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Beleidigung vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4838587
Neumünster: „Dabei konnten die Beamten anhand der Spuren ermitteln, dass der 39-jährige Rumäne an verschiedenen Stellen versucht hatte, auf das Gelände zu gelangen. Dann hatte er sich Zutritt
zu einer Halle verschafft, in der er bereits einen Werttresor, 48 Personalschränke und mehrere Werkbänke aufgebrochen und durchwühlt hatte. Mehrere Handwagen mit hochwertigen Werkzeugen
standen zum Abtransport bereit. Der geständige Mann, der durch mehrere Staatsanwaltschaften zur
Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls und Betrugs ausgeschrieben und bereits zwei Stunden zuvor am BHF Neumünster polizeilich wegen Alkoholkonsum und Verstoß gegen den M-N-S aufgefallen war und einen Platzverweis erhalten hatte, muss sich jetzt wegen besonders schweren Fall des
Diebstahls verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4838584
„Die bulgarische Staatsangehörige wollte am Sonntagmorgen (14.02.2021), über den Autobahnübergang Weil am Rhein ins Bundesgebiet einreisen. Beamte der Bundeszollverwaltung kontrollierten die Frau und überprüften ihre Personalien im Fahndungssystem. Beim Abgleich fiel den Beam-
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ten auf, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Vor einem Monat wurde die 54-Jährige rechtskräftig, wegen des besonders schweren Diebstahls, von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 4500
Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4838542
Siegburg: „Der Ladendieb aus Georgien war vom Kaufhausdetektiv gegen 15.45 Uhr dabei beobachtet worden, wie er hochwertige Cremes aus dem Regal des Marktes in der Holzgasse nahm, diese mit seinem Smartphone fotografierte und die Tiegel dann in einer mitgebrachten Papiertragetasche verschwinden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4838540
Flensburg: „Die Beamten stellten jedoch bei der fahndungsmäßigen Überprüfung fest, dass gegen
den 27-jährigen Polen zwei Haftbefehle vorlagen. Zwei Staatsanwaltschaften suchten ihn wegen
Diebstahls und Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4838533
„Samstagabend, 13.02.2021 im Kieler Ostuferhafen unterstützten Kräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg die Bundespolizei in Kiel in der Binnengrenzfahndung und bei der Überwachung
der Coronaeinreiseverordnung.
Ein Fährschiff aus dem Hochinzidenzgebiet Litauen war das Ziel der Kontrolle an diesem Abend.
[…] gegen 18:05 Uhr kontrollierten die eingesetzten Polizeibeamten einen 62-jährigen Mann aus
Litauen. Im Zuge der fahndungsmäßigen Überprüfung des Mannes, kam ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig zum Vorschein. [...]
Kurz bevor es für ihn losgehen sollte, kontrollieren die Einsatzkräfte einen weiteren Mann aus Litauen. [...] auch hier kam bei der Überprüfung ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Brauschweig
zu Tage.
Gegen 18:22 Uhr erschien ein 48-jähriger Litauer und wurde ebenfalls kontrolliert. Auch hier kam
ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/4838467
„Zollbeamte kontrollierten den 45-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen am Freitagabend
(12.02.2021), im Fernzug bei Bad Krozingen. Die Überprüfung des Mannes, der aus den Niederlanden nach Italien reiste ergab, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4838466
Kehl: „Bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof konnte sich ein russischer
Staatsangehöriger lediglich mit einer französischen Asylbescheinigung ausweisen, die ihn weder
zur Einreise, noch zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt. Im Rahmen der weiteren polizeilichen
Maßnahmen wurden in seinem mitgeführten Gepäck ein falscher polnischer Führerschein, ein falscher polnischer Aufenthaltstitel sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4838445
„Ein 34-jähriger Weißrusse wurde am späten Sonntagvormittag nach seiner Einreise aus Polen auf
der Bundesautobahn 11 durch die Bundespolizei kontrolliert. Er war von der Staatsanwaltschaft
Mainz wegen räuberischer Erpressung zur Festnahme/ Strafvollstreckung ausgeschrieben. [...]
Bei einem 37-jährigen Polen, der zwei Stunden davor mit Pkw und Anhänger das Land in Richtung
Polen auf der A 11 verlassen wollte, stellten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Pasewalk die
Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Strafvollstreckung einer Geldstrafe von 3750
Euro, oder 125 Tage Ersatzfreiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung fest. Obwohl er die Geldstrafe
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nicht zahlen konnte, wurde er, aufgrund der Aussetzung von Haftvollstreckungen durch die StA
Hamburg, auf freiem Fuß belassen. [...]
Bereits am Samstagnachmittag wurde in der Ausreiserichtung der A 11 durch die Bundespolizei ein
Pkw mit deutschen Kennzeichen kontrolliert. Der rumänische Fahrer, zugleich Halter, konnte nur
einen moldauischen Führerschein vorlegen. Da er bereits seit 2017 in Deutschland wohnhaft ist,
war eine Umschreibung zwingend vorgeschrieben. Weiterhin wurde im Fahrzeug noch eine Kleinkaliber-Luftdruckpistole ohne erforderliches Prüfzeichen aufgefunden. So wurden, wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gleich zwei Strafanzeigen gegen den 28Jährigen ausgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4838418
Bonn: „Eine Reisende hatte sich um kurz nach 03:00 Uhr an den Sicherheitsdienst der Deutschen
Bahn AG gewendet, da sie sich von einem 19-jährigen Mann aus Gambia belästigt fühlte. Der junge
Bonner wurde aufgefordert die Frau in Ruhe zu lassen. Die Aufforderung den Bahnhof zu verlassen,
akzeptierte er nicht und kam dem Mitarbeiter bedrohlich nah. Dieser stieß ihn weg und wurde daraufhin mit Schlägen und Tritten so attackiert, dass er zu Boden fiel. Nach weiteren Tritten gegen
den Kopf ließ der Mann schließlich von dem Geschädigten ab und verließ den Tatort.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4838414
Stuttgart: „Laut den Zeuginnen soll der Täter etwa 175 Zentimeter groß und dunkelhäutig sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4838370
Weiterstadt: „Der Mann aus Mazedonien besaß für seinen Aufenthalt in Deutschland kein Visum
und auch nicht die vorgeschriebene EU-Fahrerbescheinigung für seine Tätigkeit bei der osteuropäischen Spedition.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4838330
Bielefeld: „Er sprach mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4838307
Karlsruhe: „Die Bundesanwaltschaft hat am 1. Februar 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen die tadschikischen Staatsangehörigen Farhodshoh K.,
Muhammadali G., Azizjon B., Sunatullokh K. sowie Komron B. erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4838275
„Bei der Kontrolle in einem grenzüberschreitenden Zug von Straßburg nach Karlsruhe wies sich ein
algerischer Staatsangehöriger mit einem falschen belgischen Personalausweis aus. Er gab an, das
Dokument von einem Freund erhalten zu haben. Der falsche Ausweis wurde sichergestellt und der
20-jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, mit der Auflage sich bei seiner
zuständigen Ausländerbehörde zu melden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4838245
Bonn: „Die drei Unbekannten werden nach Zeugenangaben als etwa 1,60-1,65 m groß, mit schlanker Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4838237
„Die Hammerin wurde gegen 15.40 Uhr vor einem Supermarkt auf der Münsterstraße von zwei
Frauen auf Russisch angesprochen. Die beiden Frauen sagten, dass der Teufel hinter der ebenfalls
russisch sprechenden Frau und ihrer Familie her sei. Sie forderten 5000 Euro, ansonsten würde ihrer
Familie innerhalb der nächsten zwei Stunden Unheil widerfahren. Die Unbekannten überzeugten
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die Hammerin so stark, sodass diese einwilligte und ihnen in ihrer Wohnung das Geld übergab.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4838225
„Bundespolizei stellt 100 Gramm Heroin auf der Autobahn A 61 sicher - Niederländer versteckte
die Drogen in der Unterhose“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4838197
„Beamten des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Abend, im
Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bulgarien, einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 52-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4838152
„Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis auf
THC an. Aus diesem Grund wurde dem Mann von einem Arzt Blut entnommen. Zudem wies sich
der 36-Jährige aus Bulgarien sowohl mit einem gefälschten rumänischen Personalausweis als auch
einem gefälschten rumänischen Führerschein aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4838143
Stade: „Durch einen bisher unbekannten Zeugen wurde kurz darauf mitgeteilt, dass die drei Personen mit einem silbernen Ford Mondeo mit polnischen Kennzeichen vermutlich in Richtung Hamburg geflüchtet seien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/4838116
Düsseldorf: „Die Bundespolizei stellte bei dem armenischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl
der Staatsanwaltschaft Köln wegen Erschleichen von Leistungen fest. Der Mann wurde bereits im
November 2018 vom Amtsgericht Köln in sechs Fällen rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe
von 60 Tagessätzen à 10,- Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4838089
„Ein 24-jähriger Afghane hat am 13. Februar 2021 auf dem Bahnsteig des Bahnhofes in Bautzen
zwei 17- und 19-jährige Frauen mehrfach verbal mit sehr anzüglichen Sprüchen beleidigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4838953
Gütersloh: „Männliche Person eins: [...] - deutsches evtl. osteuropäisches Erscheinungsbild [...]
Männliche Person zwei: [...] - möglicherweise südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4838938
„Nach monatelangen intensiven Ermittlungen hat die Nürnberger Kriminalpolizei eine mutmaßliche
Schleuserbande ausgehoben. Am vergangenen Donnerstag (11.02.2020) nahmen Einsatzkräfte in
Mittelfranken vier junge Männer fest. Sie stehen in Verdacht, den Transport syrischer Flüchtlinge
nach Deutschland organisiert zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4838931
Stuttgart: „Der 42-jährige Kroate wurde am Montag (15.02.2021) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4838906
Inden: „Sie sollen den Eindruck erweckt haben, aus Osteuropa zu stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4838899
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Osnabrück: „Clanmitglieder verhalten sich nach wie vor hochgradig respektlos und gewaltbereit gegenüber Polizisten - über 700 Einsätze im letzten Jahr“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/4839249
Gießen: „In der Asylunterkunft in der Lilienthalstraße kam es am Montag zu einer Auseinandersetzung, bei der offenbar ein Messer im Spiel war. Zwei algerische Bewohner mit zwei Irakern in
Streit. In dessen Verlauf gingen sie offenbar mit einem Messer auf sie los und verletzten einen 32jährigen Iraker dabei leicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4840173 Nr. 1 und 3
„Am Montag, 15. Februar, gegen 15.45 Uhr, erlitt ein 47 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem 25-jährigen Mann mehrere nicht lebensbedrohliche Stich- und Schnittverletzungen.
Der 25-jährige afghanische Staatsangehörige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach den ersten
Ermittlungen fand die Auseinandersetzung der beiden Männer in einer Flüchtlingsunterkunft in Biedenkopf statt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/4840054
Wittlich: „Sechs Afghanen per LKW von Rumänien nach Deutschland geschleust“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4840030
Berlin: „Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin konnten Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg bereits letzten Samstag den Aktivitäten eines mutmaßlichen
vietnamesischen Dealer-Duos ein Ende setzen. Seit Anfang des Jahres war man den mutmaßlichen
Tätern, die vornehmlich die vietnamesische Community mit Rauschgift versorgten, bereits auf der
Spur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116255/4840029
Ibbenbüren: „Die Täter sprachen offenbar kein deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/4840017
Krefeld: „Die Seniorin beschreibt den Mann, der ihre Wohnung betreten hat, mit circa 25 bis 35
Jahren, etwa 1,85 Meter Größe, einem ‚südeuropäischem Erscheinungsbild‘ und mit dunklen Augen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4840011
„Am 15. Februar 2021 geriet ein 31-jähriger Rumäne am Grenzübergang Neugersdorf - Jirikov in
eine Kontrolle der Bundespolizei. Aufgrund eines offenen Haftbefehles wurde er durch die Beamten
in die JVA Görlitz eingeliefert. Der Rumäne war im Januar 2021 wegen mehrfacher Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4840009
Zittau: „Der Pole wurde durch das Amtsgericht Görlitz bereits 2019 wegen Diebstahls und wegen
Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe von jeweils 100,00 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4840008
Heidelberg: „Den Unbekannten beschrieb das Mädchen so: Ca. 30 -35 Jahre alt, schlanke bis dünne
Gestalt, kurze, dunkle Haare, südeuropäischer Phänotyp. Bekleidet war er mit einer grauschwarzen
Weste und einer schwarzen Hose. Er trug eine medizinische Mund-Nasen-Schutz-Maske und führte
einen Rucksack mit sich. Mit der 13-Jährigen sprach er in englischer sowie einer weiteren, ihr unbekannten Sprache.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4839991
Wolferstedt: „Es handelte sich um vier Afghanen im Alter von 18, 20, 21 und 28 Jahren, die rumänische Aufenthaltstitel mit sich führten. [...] Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden
die afghanischen Staatsbürger nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde an entsprechende Einrichtungen übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4839983
„Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag am Hauptbahnhof Aachen einen 24-jährigen ivorischen Staatsangehörigen mit gefälschten Markenartikeln gestellt. Er war zuvor ohne Ausweispapiere mit dem Euregio-Express aus Belgien eingereist. Lediglich ein Foto eines abgelaufenen französischen Aufenthaltstitels konnte er den Beamten vorlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4839976
Duisburg: „Zwei Mädchen haben blonde Haare, die dritte hat dunkle Haare und ist dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4839939
Bambek: „‘südländisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4839937
„Am 15.02.2021 gegen 20:45 Uhr befand sich eine Präsenzstreife der Hamburger Bundespolizei im
Bereich des Vorplatzes des Hamburger Hauptbahnhofs. Hier wurden die Beamten auf ein lautstarkes Streitgespräch zwischen zwei polnischen Staatsangehörigen aufmerksam, einer der beiden lag
auf dem Boden. Die Bundespolizisten leisteten Erste Hilfe.
Für den Mann wurde ein RTW angefordert, dessen Besatzung den 34-Jährigen eingehend untersuchte. Eine ernsthafte Erkrankung konnten die Mitarbeiter der Feuerwehr nicht feststellen, dafür
allerdings kam nach Überprüfung der Personalien durch die Bundespolizei ein Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Hamburg zum Vorschein.
Nach Verurteilung wegen Diebstahls und Widerrufs der Aussetzung der sechsmonatigen Freiheitsstrafe zur Bewährung musste der Pole nun die Freiheitsstrafe antreten und wurde nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen in eine Hamburger Haftanstalt überstellt.
Doch auch sein 25-jähriger Kontrahent wurde polizeilich gesucht. Gegen ihn bestand eine offene
Fahndungsnotierung der Hamburger Staatsanwaltschaft zur Ermittlung des Aufenthaltsortes nach
gefährlicher Körperverletzung. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf
freien Fuß gesetzt.
Ungefähr 30 Minuten später wurden die Beamten des Bundespolizeireviers Hamburg-Harburg auf
mehrere laut schreiende Männer auf dem Bahnsteig aufmerksam, welche auf diesen uriniert haben.
Ferner schmissen sie mit Salzstangen um sich.
Die Bundespolizisten suchten die Personengruppe auf, stellten die Ruhe wieder her und kontrollierten die Männer.
Ein 55-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde durch die Staatsanwaltschaft Verden mittels
Vollstreckungshaftbefehl nach Diebstahl gesucht. Demzufolge wurde er verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg zugeführt. [...]
Eine weitere Person dieser Gruppe, ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde während
der Kontrolle zunehmend aggressiver. Da er sich nicht beruhigen ließ, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Die Überprüfung des Mannes ergab drei offene Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Ermittlung des Aufenthaltsortes nach Diebstahl und Unterschlagung.
Da sich der 36-Jährige weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde er dem Revier im Harburger Bahnhof
zugeführt. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten.
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Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass der Mann die nächsten Stunden
in der Gewahrsamszelle verbrachte, bis er sich wieder beruhigt hatte. Anschließend wurde er wieder
auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4839887
Frankfurt: „Beide Personen seien von südosteuropäischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4839865
Essen: „Er war dunkel bekleidet und soll südländisch aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4839820
Kehl: „Das Opfer beschrieb die Unbekannten als Südländer mit muskulöser Figur (Bodybuilder).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4839787
„Dringend tatverdächtig ist ein in Jena wohnhaft gewesener 36jähriger syrischer Staatsangehöriger,
der als Kurierfahrer Pakete zustellte. Der Beschuldigte befindet sich wegen dieser Tat derzeit in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Da es sich um eine mutmaßliche Wiederholungstat
handelt, besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte auch für weitere, bisher nicht angezeigte Übergriffe im Stadtgebiet von Jena verantwortlich ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/4839685
Bad Vilbel: „Nachdem eine junge Frau (zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt) aus Niederdorfelden bereits Ende 2019 auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten überwältigt- und zu Boden gedrückt worden war, führte die Auswertung von am Tatort gesicherten DNA-Spuren nun zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen damals 19-jährigen Asylsuchenden aus Afghanistan.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4839673
„Am Montag, 15. Februar 2021, kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Bremen in den Abendstunden einen polnischen Pkw auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen an der A1 in Fahrtrichtung Bremen, im Bereich der Gemeinde Dötlingen. Bei der Durchsuchung des Pkws fanden die
Zollbeamten beim 24-jährigen Beifahrer aus Delmenhorst circa 15 Gramm Amphetamine, einen
Joint, 100 Anabolika-Tabletten sowie ein halbes Gramm Crystal-Meth. Da die Zollbeamten den
Verdacht hatten, dass der 22-jährige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte,
baten sie Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn um Unterstützung. Der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigte sich, sodass dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bezüglich der im Fahrzeug gefundenen Drogen
nahmen die Beamten Kontakt mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf, der aufgrund von Gefahr im Verzug die Durchsuchung der Wohnung des 24-jährigen Beifahrers anordnete. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten des Zolls sowie der Autobahnpolizei Ahlhorn nochmals 100 Tabletten Anabolika sowie 2 Gramm Amphetamine und ein Butterflymesser und beschlagnahmt[en] diese.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4839627
Hamm: „Sie war mit einen dunklen Mantel bekleidet und sprach nur gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4839452
Hagen: „südosteuropäische Herkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4839420
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Bielefeld: „Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 17 Jahre alt, Südländer,
längere schwarze Haare, 160 bis 165cm groß und schlank. Der Täter soll von sich selbst behauptet
haben, ein ‚Senner‘ zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4839410
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
kontrollierten Beamte der Bundespolizei gestern Abend im Bahnhof Offenburg einen 24-jährigen
gambischen Staatsangehörigen. Da er lediglich einen Schülerausweis vorzeigen konnte, sollte er die
Beamte zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle begleiten. Unvermittelt ergriff er hierbei
die Flucht, konnte aber nach kurzer Zeit eingeholt und gestellt werden. Da er sich weiter den Maßnahmen widersetzte, wurden ihm Handschließen angelegt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde zwar kein Ausweisdokument, stattdessen aber eine Kleinmenge Cannabis aufgefunden.
Zudem bestand gegen den 24-Jährigen eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen eines
Verstoßes gegen das Asylgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4839385
„Nachdem die Polizei Minden-Lübbecke die Bevölkerung am 13. Januar bei der Suche nach einem
mutmaßlichen Kreditkartenbetrüger um Mithilfe gebeten hat, ist dessen Identität nun geklärt.
Die Hinweise führten zu einem 60-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der in der
Zwischenzeit in seine Heimat am Balkan zurückgekehrt ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4839382
Hannover: „Im vergangenen Jahr wurde der Mann aus Hannover wegen Nötigung in 17 Fällen zu
einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Er saß in der Justizvollzugsanstalt in Sehnde
ein. Vor zwei Wochen kehrte der Türke aus dem offenen Vollzug nicht mehr zurück.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4841258
Bismarck: „Sie nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und brachten
ihn ins Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4841242
Bad Homburg: „Die Männer werden beschrieben als etwa 25 Jahre alt mit dunklem Teint. Beide trugen beige Wollmützen und blaue Mundnasenbedeckungen. Einer war mit einer Lederjacke und einem schwarzen Schal mit weißen Streifen bekleidet. Der andere Täter trug eine dunkelgraue Jacke.
Die beiden Frauen werden auf etwa 20 Jahre geschätzt. Beide hatten einen dunklen Teint, sehr lange
schwarze Haare und trugen ebenfalls blaue Mundnasenbedeckungen. [...]
Am Dienstagnachmittag wurde eine 15-Jährige während einer Busfahrt von Bad Homburg nach
Schmitten von einem Unbekannten unsittlich berührt. [...] Beschrieben wurde der Unbekannte als
etwa 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß und sehr schlank. Er habe dunkelbraunes
kurzes Haar, dunkle Augen sowie eine dunklere Hautfarbe gehabt und eine dunkle Winterjacke sowie eine weiße FFP2-Maske mit einem roten Fleck getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/4841175
Saarbrücken: „osteuropäischer Phänotypus - evtl. Ukrainer (eigene Aussage vom Täter)“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/4841164
Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 38 haben gestern Nachmittag zwei 23- und 24-jährige
Rumänen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, gefälschte Handys verkauft sowie eine
räuberische Erpressung begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4841155
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Heilbronn: „Eine Passantin wurde von der Frau gegen 11 Uhr auf Russisch angesprochen und durch
geschickte Gesprächsführung und eine angebliche zufriedene Kundin dazu gebracht, ihr gespartes
Geld an die ‚Heilerin‘ zu übergeben.2
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4841119
Uhyst: „Aufgrund der als strafbare Handlung geahndeten Urkundenfälschungen werden von den
drei Ukrainern die Einreisevoraussetzungen für einen touristischen Aufenthalt nicht erfüllt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4841060
Mönchengladbach: „Bei dem bewaffneten Täter handelt es sich um einen dunkelhäutigen Mann,
etwa 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle, kurze, lockige Haare. Der
Mann, der laut Zeugenbeschreibung ein afrikanisches Erscheinungsbild hatte, aber akzentfrei
deutsch sprach, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Der
gleich alt wirkende und ebenfalls dunkelhäutige Komplize, circa 1,65 Meter groß und schlank, war
bekleidet mit eng anliegender schwarzer Sporthose, grüner Übergangsjacke und weißen Sportschuhen sowie Halstuch oder Schal.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4841018
„Rund 244.000 Euro Bargeld entdeckten Zöllner am 16.02.2021 bei der Kontrolle eines 51-jährigen
Vietnamesen auf dem Rastplatz ‚Am Wiesenholz‘ an der BAB 13.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/4841005
„Der russische Staatsangehörige wollte zehn Schecks á 500 Euro in der Bank im Düsseldorfer
Hauptbahnhof einlösen. Bei der Überprüfung fielen dem Mitarbeiter einige Unregelmäßigkeiten an
den Schecks auf. Der Bankangestellte zog die Bundespolizei hinzu. Der 41-Jährige wurde mit seinen Schecks zur Sachverhaltsaufklärung der Dienststelle zugeführt. Eine genaue Inaugenscheinnahme ließ eindeutige Fälschungsmerkmale erkennen. Als der 41-Jährige nach Beweismitteln durchsucht wurde fanden die Beamten weitere 128 gefälschte Schecks im Wert von insgesamt 64000
Euro auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4840957
Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-raeuberische-erpressung
Görlitz: „Eine angebliche Reise nach Frankreich endete für drei Männer aus Georgien (24, 26, 30)
mit einer Zurückschiebung nach Polen. Zweifel hinsichtlich Reiseziel und Reisegrund hatten u. a.
zum Erlöschen des Reiserechtes geführt. Neben Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch kassierten die
Georgier zudem Einreisesperren von zwei bzw. vier Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4840780
„Der 61-jährige französische Staatsangehörige hatte heute Morgen (17.02.2021) weder einen Fahrschein noch einen Mund-Nasen-Schutz im ICE zwischen Basel und Freiburg im Breisgau. [...] Im
Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Mann wegen eines Diebstahlsdelikts von einem
Gericht zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Er wird sich wegen Körperverletzung, Beleidigung, Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, verantworten
müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4840670
„Im Zuge von umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei
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Fulda und die Staatsanwaltschaft Fulda rückte ein 37-jähriger syrischer Mann aus dem Raum Dorsten als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/4840622
„Nach umfangreichen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung München im Auftrag der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen Schlepper und Drogenhändler fielen am
21. und 28. Januar 2021 am Landgericht Traunstein die Urteile für die sechs angeklagten Syrer im
Alter zwischen 24 und 40 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4840560
„Gestern Abend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Algerier im Hauptbahnhof Köln.
Er wurde zunächst vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Eine Überprüfung der
Fingerabdrücke ergab, dass der 35-Jährige von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahl
zur Festnahme ausgeschrieben war. Da er die knapp 1500 Euro Ersatzfreiheitsstrafe nicht bezahlen
konnte, geht er nun für mindestens 149 Tage in Haft. Weiterhin fahndete die Staatsanwaltschaft
zwecks Untersuchungshaft wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen ihn. Da auch der
Verdacht des ‚Unerlaubten Aufenthalts‘ bestand, hatten die Beamten gleich drei Gründe den Mann
festzunehmen. Weiterhin war er sechs Mal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, ebenfalls wegen Eigentumsdelikten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4840537
Mittenwald: „Bundespolizisten kontrollierten am Dienstagnachmittag vier Deutsche und einen Rumänen als Insassen eines in Deutschland zugelassenen SUV. Das Ergebnis der Fahndungsüberprüfung des rumänischen Beifahrers ließ die Beamten aufhorchen. Der 42-Jährige war als gewaltbereit
und unter anderem wegen Geldwäsche und Betrugsdelikten bereits polizeibekannt. [...]
Kurze Zeit später ging den Bundespolizisten ein slowakischer Staatsbürger ins Netz. Der 40-Jährige
wurde bereits seit über vier Jahren von der Staatsanwaltschaft Heidelberg per Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betruges gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4842534
Hamburg: „nordafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4842366
„Bei dem 20-Jährigen, der sowohl die gambische, als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurden Teile der Beute sowie ein Baseballschläger aufgefunden. Er wurde am Donnerstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls beim Amtsgericht
Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4842356
Marburg: „Der nach Opferaussagen südländisch aussehende Mann und trug meistens eine dunkle
Jogginghose eines bekannten Sportartikelherstellers.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/4842244
Zwickau: „Wegen Körperverletzung hatte ihn das Amtsgericht Auerbach/Vogtl. 2019 zu einer
Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Die daraus resultierende Gesamtsumme von
2.200 Euro war bislang nicht beglichen und auch vor Ort konnte der in Reichenbach/Vogtl. wohnhafte abgelehnte Asylbewerber nicht zahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4842212
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Bremen: „Als Tatverdächtige festgenommen wurden ein 30-jähriger Syrer, ein 17-jähriger Libyer,
ein 16-jähriger Marokkaner und zwei Algerier (21,17).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/4842201
Köln: „Da der Russe keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Amtsgericht Köln gesucht wird, wird er noch heute einem Haftrichter
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4842176
„Bundespolizisten kontrollierten gestern Vormittag auf der BAB 11, Höhe Pomellen, den Fahrer eines PKW Renault nach erfolgter Einreise aus Polen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Identität ergab eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Kennzeichenmissbrauchs. Der 37-jährige polnische Staatsangehörige sollte eine Geldstrafe und Kosten
von insgesamt 1198 Euro bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4842141
Essen: „Das Raubkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen und stellte die mit Blut anhaftende Kleidung des 22-jährigen, syrischen Verdächtigen sicher. Nachdem die Beamten seine tatsächlichen Personalien festgestellt hatten, der Beschuldigte nutzte bislang über ein Dutzend Aliasnamen, kam er in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4842124
Viersen: „Es handelt sich um eine bislang unbescholtene 23-jährige Palästinenserin mit Wohnsitz in
Bonn.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4842109
Bremen: „Der Verdächtige wurde als etwa 180 Zentimeter groß, athletisch, mit dunklem Teint und
komplett in schwarz gekleidet beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4841921
„Die Bundespolizei hat am Mittwochabend am ehemaligen Grenzübergang Wehr (Gemeinde Selfkant) einen 33-Jährigen Niederländer festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aus dem Jahr 2012.
[...]
In einem weiteren Fall hat die Bundespolizei am Rastplatz Torresberg ein nicht versichertes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Halter, ein 23-jähriger Bulgare, war zuvor aus den Niederlanden über die BAB 4 eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4841912
Waltershausen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4841897
Kehl/Karlsruhe: „Hierbei wurde ein gambischer Staatsangehöriger ohne Ausweispapiere festgestellt
und wegen unerlaubter Einreise beanzeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4841890
Oberseifersdorf: „Der 27-jährige rumänische Fahrer und seine vier Mitfahrer aus Moldawien im Alter zwischen 26 und 46 Jahren waren aus Polen kommend eingereist und auf dem Weg nach Holland. Dort wollten die Moldawier einen ihnen noch unbekannten Job für einen Monatsschwarzlohn
von 1.000,00 Euro annehmen. Der rumänische Fahrer hatte den Auftrag, die vier Männer dort hin-
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zubringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4841549
Neugersorf: „Die drei Personen wurden vor Ort über die einzuleitenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren belehrt. Die Tschechin wurde abgewiesen und die beiden Afghanen mit der Auflage, sich unmittelbar in häusliche Quarantäne zu begeben, in ihre Bautzener Wohnung geschickt. Die
Bundespolizei ermittelt wegen mehrerer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und hat Anzeige
nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4841545
Wermelskirchen: „Die Täter sollen über ein südosteuropäisches Erscheinungsbild verfügen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4841507
Bremen: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bremen Untersuchungshaftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die beiden Jugendlichen aus Algerien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4841495
Siehe Fotos!
Troisdorf - gefährliche Körperverletzung | Polizei NRW
„In Karlsruhe sind derzeit offenbar betrügerische Handwerker unterwegs. In der Neufeldstraße in
Knielingen tauchten am Donnerstagmittag bei einer Frau zwei Männer osteuropäischer Erscheinung
in typischer Handwerkermontur auf, die den Hof des Anwesens reinigen wollten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4843424
„Der junge Mann, der aus Litauen stammt und derzeit keinen festen Wohnsitz zu haben scheint,
wurde zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4843414
„Neustadt: Der mutmaßliche Schwarzafrikaner hatte sehr kurze Haare und einen auffallend kräftigen Kopf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/4843365
„Vorname: Hicham – Nachname: Mamou“
Marl - schwere Vergewaltigung | Polizei NRW
„Gemeinsam gelang es den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft Kassel, Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei tunesische Männer im Alter von 32 und 35 Jahren zu erwirken und
beide, deren Aufenthaltsort zunächst unbekannt war, durch gezielte Fahndungsmaßnahmen ausfindig zu machen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4843293
„Die Bundespolizei hat am Donnerstag (18. Februar) im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn bei Kiefersfelden einen Pkw mit drei gesuchten Rumänen gestoppt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4843286
Neuss: „Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann aus Rumänien ein
Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorlag. Er wurde festgenommen. Zudem führte der 47-Jährige
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auf der Ladefläche seines Lkw ein hochwertiges Fahrrad mit. Eine Überprüfung ergab, dass dieses
als gestohlen gemeldet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4843262
Fulda: „Bei der Ankunft im Bahnhof Fulda blieb der Mann aus Guinea auch gegenüber den Beamten aggressiv und weigerte sich, bei der Identitätsfeststellung mitzuwirken. Er ballte die Fäuste und
drohte dem Beamten mit Gewalt. […] Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen klagte er über
Kreislaufbeschwerden. Vorsorglich verständigten die Bundespolizisten einen Rettungswagen, der
den in Sangerhausen (Land Sachsen-Anhalt) gemeldeten Asylbewerber in ein Fuldaer Krankenhaus
brachte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4843250
„Lüneburg: „Täterin 2: […] - sprach gebrochen Deutsch.“ – Siehe auch Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/4843219
Frankfurt/O.: „Hierbei ermittelten die Beamten, dass eine gültige Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland sowie weiterhin ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt
(Oder) gegen den Mann vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4843209
Stuttgart: „Ein Richter bestätigte im Laufe des Donnerstags die von der Staatsanwaltschaft bereits
erlassenen Haftbefehle und ordnete gegen den 64-jährigen Kroaten, die 54-jährige Deutsche sowie
gegen die beiden 47 und 38 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen die Untersuchungshaft an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4843208
Neubrandenburg: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei georgische Männer im Alter von
19,21 und 23 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4843190
Potsdam: „Zunächst waren die Zollbeamten gegen 07:15 Uhr in der Nähe des Kurfürstendenkmals
erfolgreich, als Sie einen asiatisch aussehenden Radfahrer zur Kontrolle anhielten. Die für Zigarettentransporte typische Form der mitgeführten Tasche hat das Interesse der Zöllner geweckt. Zwar
gab der Mann auf Befragen an, keine Zigaretten dabei zu haben, aber ein Blick in die Tasche und
4.000 Schmuggelzigaretten kamen zum Vorschein. Gehen den 31-jährigen wurde ein Strafverfahren
eingeleitet und die Zigaretten wurden sichergestellt. Nur wenige Minuten später erweckte erneut ein
Radfahrer die Aufmerksamkeit der Beamten. Auch in diesem Fall handelte es sich um einen asiatisch aussehenden Mann mit entsprechendem Gepäck. Bei der Kontrolle des 33 Jahre alten Mannes
wurden 6.640 illegale Zigaretten festgestellt. Auch in diesem Fall erfolgte die Einleitung eines
Strafverfahrens gegen den Mann sowie die Sicherstellung der Zigaretten. Doch damit nicht genug.
Bei der anschließenden Kontrolle eines bekannten Verkaufsplatzes für illegale Zigaretten, konnten
die Beamten weitere 2.000 Schmuggelzigaretten in einem Versteck entdecken und sicherstellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/4843012
Hilden: „Erster Täter: […] - hatte ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4843004
Görlitz: „Der Schnaps und der Fisch waren im Rucksack des polnischen Bürgers gefunden worden,
als dieser am Donnerstagabend in Görlitz, Dr.-Kahlbaum-Allee, von der Bundespolizei kontrolliert
wurde. Wie sich schnell herausstellte, hatte der einschlägig bekannte Mann die Ware in einem Su-
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permarkt in der Biesnitzer Straße mitgehen lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4842987
Hamburg: „Umfangreiche Ermittlungen der Beamten des Landeskriminalamts 44 (LKA 44) führten
gestern zur Verhaftung eines 41-jährigen Iraners und zur Vollstreckung mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4842985
Görlitz: „Dabei konnte sich der Fahrzeugführer (42) nur mit einem ukrainischen Führerschein und
einem polnischen Aufenthaltstitel ausweisen. Der Ukrainer erklärte, er bewahre seinen Reisepass in
einem Hotel im Landkreis Karlsruhe auf. Seine beiden Fahrgäste (29, 34) hatten dagegen ihre gültigen ukrainischen Reisepässe am Mann. Inzwischen informierte Bundespolizisten brachten vor Ort
in Erfahrung, dass der 42-Jährige auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle war und bei dieser Gelegenheit den 29-Jährigen und den 34-Jährigen einfach mitnehmen wollte. Für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit fehlte den beiden aber die Genehmigung. So war für alle drei an dieser Stelle das
Ende ihrer Reise gekommen. Weil der Fahrer des Einschleusens und seine Mitreisenden der
Schwarzarbeit verdächtigt wurden, war ihr Reiserecht jeweils erloschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4842984
„Nach Angaben der 32-Jährigen handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 170-175 cm großen
Schwarzen Menschen im Alter von etwa 35 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4842964
Elmshorn: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4842954
Stockach: „Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine Frau und drei Männer zwischen 25
und 38 Jahren mit rumänischer Staatsbürgerschaft. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte umfangreiches Diebesgut (Kosmetik, Kleidung, Alkohol) im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aufgefunden und sichergestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4842920
Hamburg: „‘Zwei osteuropäische Arbeitnehmer konnten den Beamten während der Prüfung keinen
erforderlichen Aufenthaltstitel vorlegen’ erklärt Pressesprecher Oliver Bachmann. ‚Gegen beide
wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet
und der unerlaubten Erwerbstätigkeit eingeleitet.‘
Einem weiteren ausländischen Arbeitnehmer war die Erwerbstätigkeit ebenfalls nicht gestattet. Ihn
erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit. Darüber hinaus besteht bei einem vierten Mitarbeiter der Verdacht, dass dieser in der Firma arbeitete, obwohl er Sozialleistungen bezieht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts
des Sozialleistungsbetrugs weiterermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121230/4842898
Mettingen: „Einer der Täter hatte einen dunklen Teint, die beiden anderen eine helle Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/4842878
„Der 33-jährige und der 19-jährige Afghane, sowie der 26-jährige Iraner gaben übereinstimmend
an, von der Türkei über Griechenland und Serbien nach Rumänien geschleust worden zu sein. [...]
Während den Vernehmungen äußerte jeder ein Asylbegehren. Nach den polizeilichen und erkennungsdienstlichen Maßnahmen erhielten sie jeweils eine Anlaufbescheinigung für die Erstaufnah-
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meeinrichtung in Nostorf-Horst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4842867
„Gegen den zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Trier befindenden Rumänen lag ein Auslieferungshaftbefehl des Großherzogtums vor. Wegen mehreren in Luxemburg begangenen Einbruchsdiebstählen hat sich der Mann dort zu verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4842862
Koblenz: „Der 27 Jahre alte Bulgare wurde per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Koblenz
gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4842825
Ludwigsburg: „Arabisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4842724
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
konnte gestern Nachmittag ein serbischer Staatsangehöriger bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof keine Ausweispapiere vorlegen. Als er zur Feststellung seiner Identität zur
Dienststelle verbracht werden sollte, schlug er unvermittelt einem Beamten auf die Hand und versuchte in Richtung Europabrücke zu flüchten, was aber verhindert werden konnte. Recherchen ergaben, dass der 37-Jährige bereits im Dezember 2020 unerlaubt nach Deutschland eingereist war und
zurück nach Frankreich musste. Zusätzlich wurde gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für
Deutschland verfügt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4842693
„Gegen 12:45 Uhr schubste ein 35-Jähriger aus der Republik Moldau im Zwischengeschoss des
Münchner Hauptbahnhofes, zwischen einem Schnellrestaurant und einem Einkaufsgeschäft, mehrere Reisende grundlos und willkürlich; nach einigen schlug er auch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4842638
Ebersbach: „Die Beamten stoppten am 18. Februar um 23:00 Uhr neun Bulgaren, die aus Sluknov
kommend einreisen wollten. Die drei 29- bis 49-jährigen Frauen und die 21- bis 45-jährigen Männer gehören nicht zu den in der Coronaschutzverordnung genannten Ausnahmegruppen, die aus der
Tschechischen Republik einreisen dürfen und konnten weder einen negativen Coronatest noch eine
digitale Einreiseregistrierung vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4842610
Siehe Fotos!
Köln - räuberische Erpressung | Polizei NRW
Siehe Fotos!
Köln - Geschäftseinbruch (Versuch) | Polizei NRW
Mittenwald: „Bundespolizisten kontrollierten am Dienstagnachmittag vier Deutsche und einen Rumänen als Insassen eines in Deutschland zugelassenen SUV. Das Ergebnis der Fahndungsüberprüfung des rumänischen Beifahrers ließ die Beamten aufhorchen. Der 42-Jährige war als gewaltbereit
und unter anderem wegen Geldwäsche und Betrugsdelikten bereits polizeibekannt. [...]
Kurze Zeit später ging den Bundespolizisten ein slowakischer Staatsbürger ins Netz. Der 40-Jährige
wurde bereits seit über vier Jahren von der Staatsanwaltschaft Heidelberg per Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betruges gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4842534
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„In der Weimarer Illmtalbahn wurde ein 13jähriges Mädchen vergewaltigt, obwohl andere Fahrgäste und wohl auch der Lokführer auf den Vorgang aufmerksam wurden. Vermutlich weil der Täter
ein ‚falscher‘ war oder alle Angst hatten, sich mit Corona zu infizieren, schritt niemand ein.“
Gelebter Antirassismus: 13jährige in Bahn vergewaltigt - 40 Minuten lang hilft niemand!
(philosophia-perennis.com)

„Am Vormittag stürmten ca. 20 mit Eisenstangen und Schlagstöcken bewaffnete Antifa-‘Aktivisten’ einen AfD-Stand in Scho[r]ndorf. Sie rissen den Landtagskandidaten Stephan Schwarz
zu Boden, traten ihn mehrfach und traktierten ihn mit den mitgebrachten Schlagwaffen.“
AfD-Landtagskandidat bei feigem Antifa-Angriff auf Infostand schwer verletzt (philosophiaperennis.com)
„Die mutmaßlichen Täter sind bekannte Persönlichkeiten der Pariser Elite aus Politik und Gesellschaft. Und es geht um nicht weniger als Pädophilie und Inzest, aber auch sexuelle Übergriffe unter
Studierenden. Die Vorwürfe kommen mit einer solchen Wucht, dass auch die Regierung nicht mehr
die Füße still halten kann.“
Frankreichs neues MeToo - Aufschrei über Inzest-Enthüllungen | WEB.DE
Meinungsdiktatur
Petition: „Ich fordere Sie auf, sich für ein Meinungsfreiheitsschutzgesetz einzusetzen. Dieses Gesetz soll das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ersetzen und den freien Diskurs in den sozialen Netzwerken sicher stellen. Internet-Konzerne, die willkürlich Meinungen und Inhalte löschen, die durch
das Grundgesetz gedeckt sind, sollen mit Geldstrafen belegt werden. Damit soll verhindert werden,
daß diese ihre marktbeherrschende Stellung für die Einschränkung der Meinungsfreiheit missbrauchen.“
AC - Startseite - Meinungsfreiheit schützen! (abgeordneten-check.de)
Leopoldina-Mitglied: Merkel & Co. missbrauchen die Wissenschaft für ihre Zwecke! (philosophiaperennis.com)
„Wenn Ihr nicht wollt, dass sich Geschichte wiederholt, warum schreibt Ihr denn dann gerade am
ersten Kapitel einer Wiederholung?“
Rosenmontag: WDR diffamiert im Nazi-Jargon AfD und Querdenker! (philosophia-perennis.com)
Dorothee Bär: "Frauenfeindlichkeit muss in die Kriminalstatistik" - Auch die von Muslimen?
(philosophia-perennis.com)
Kommunikationswissenschaftler: „Deutliche Mehrzahl der Journalisten ist links“ (jungefreiheit.de)
„Uwe Steimle über die Affäre MDR“
https://youtu.be/unKoIQdlN7U
„Der Kampf um die Fakten und die Wahrheit ist immer auch ein Kampf um Macht und Deutungshoheit. Neutralität wird gern behauptet, existiert aber, wie geschildert, oft nur an der Oberfläche.
Facebook und Google sind längst eingebunden in politische Netzwerke und internationale Kampagnen, denen es weniger um Aufklärung geht, als um Dominanz im neuen Kalten Krieg.“
Wie unabhängig sind die Facebook-Faktenchecker? (philosophia-perennis.com)
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„Das ist ein Großangriff auf die Pressefreiheit!“ (Landesmedienanstalten drohen mit Zensur nach
dem Vorbild Chinas)
https://youtu.be/MgovDxDidiI
Boris Reitschuster: „Wie mich die Süddeutsche aus der Bundespressekonferenz mobben will – neuer deutscher Journalismus!“
https://youtu.be/MXKCkJwo2-g
Linke-Politikerin im Hass- und Hetze-Exzess – Bartsch distanziert sich (tichyseinblick.de)
Islamisierung und Massenmigration
„Eine aktuelle Statistik des britischen Terrorforschers Sam Mullins zeigt: Die Asyl-Einwanderung
hat nicht nur zur Terrorgefahr in Deutschland beigetragen – sie stellt sogar die Hälfte der islamistischen Attentäter in Deutschland! Bei 13 Anschlägen durch 14 Terroristen waren demnach sieben
Täter Asylbewerber, berichtet die ‚Welt am Sonntag‘.“
Jeder zweite Islamisten-Attentäter ist "Flüchtling"! | AfD Kompakt
„Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in Schulen steigt – und viele von ihnen sprechen schlecht Deutsch. Das stark unterschiedliche Sprach- und dadurch das Lernniveau zwischen
den Kindern in der Klasse stellt Lehrer und Schüler vor großen [sic] Herausforderungen.“
News | XING (xing-news.com)
EU-Migrationspakt: Von der Leyen und Merkel wollen Europa an den Islam vererben!
(philosophia-perennis.com)
„Während die deutsche Grenze nach Tschechien gerade erst geschlossen worden ist, steht sie für
asylbegehrende Menschen aus fernen Kulturkreisen nicht nur offen. Nein, die Bundesregierung hilft
aktiv mit Flugzeugen nach, um einem drohenden Leerstand in den Asylbewerberheimen vorzubeugen.“
Flugservice für Asylsuchende | PI-NEWS (pi-news.net)
Klimalüge
„Gutachter des Weltklimarats fordert im Deutschen Bundestag mehr Transparenz in der Klimadebatte“
https://youtu.be/m7o-KszAlx0
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser 16. Ausgabe vom 16. Februar 2021 geht es um den reduzierten Treibhauseffekt in
der Antarktis, eine gute Nachricht zum befürchteten Sauerstoffmangel in den Ozeanen, einen bislang übersehenen Kühlmechanismus des Klimas und die Finanzierung des Klimaaktivismus.“
https://youtu.be/_7T7KdlIxOk
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den teuersten Strom im ganzen Europa-Land? - Kalte
Sonne
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Nicht erstaunlich, dass er auch da seine Finger drin hat …
Bill Gates Klimawandel Buch (piper.de)
Wenn Dekabonisierung eigentlich Deindustrialisierung meint - Kalte Sonne
„Für die vielen, die FFF schon immer als ein Sammelbecken für alle Linksradikalen und Rekrutierungs-Organsiation für junge Kommunisten erkannt haben, ist es sicherlich keine Überraschung.
Dass die deutsche Sektion von Gretas Armee nun aber schon offen nach Accounts verfassungsfeindlicher und gewaltbereiter Gruppierungen fragt, hat eine neue Qualität.“
"Fridays For Future" sucht neue linksradikale Partner (philosophia-perennis.com)
Corona-Hysterie
Marc Friedrich: „Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. (Politikversagen!)“
https://youtu.be/yOFCjP6bpBI
„Was die Virus-Panikmache in Politik und Medien mit uns macht: Psychiater Maaz zerlegt CoronaKurs.“
https://youtu.be/ejGd4ilCSJA
Peruanisches Gericht beschuldigt Bill Gates, Soros und Rockefeller, COVID-19 geschaffen zu
haben | uncut-news.ch (uncut-news.ch)
dazu direkt von einem peruanischen juristischen Portal:
[Lea la resolución] Sala afirma que la covid-19 fue creada por Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc.
(«nuevo orden mundial») | LP (lpderecho.pe)
Beschluss > 13 B 1932/20.NE | OVG Nordrhein-Westfalen - OVG Nordrhein-Westfalen setzt
Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften außer Vollzug < kostenlose-urteile.de (kostenloseurteile.de)
Was tun gegen die Mutante?: Virologe: Ausgangssperren werden kommen - n-tv.de (n-tv.de)
Hans-Georg Maaßen: Merkel-Lockdown-Politik ist katastrophal für Demokratie und Rechtsstaat
(freiewelt.net)
Clemens Arvay: „Impfstoff-Propaganda | Was Euch MaiLab verschweigt“
https://youtu.be/gOdAQ6IVV1c
„In der Braunschweiger Klinik traten von 88 Beschäftigten, die am Donnerstag geimpft wurden, 37
wegen ‚Impfreaktionen‘ vorübergehend nicht zur Arbeit an. Die weiteren Impfungen würden nun
ausgesetzt - auch, um den Betrieb nicht zu gefährden, sagte eine Sprecherin. Auch am Klinikum
Emden meldeten sich Beschäftigte nach Impfungen krank.“
Corona-News im Ticker: Impfungen mit Astrazeneca-Stoff in Niedersachsen teils gestoppt |
WEB.DE
„Keine wesentliche Gruppe scheint in der Lage zu sein, eine Wiederholung dieser Politik oder die
Fortführung des antiviralen Reinheitskults zu verhindern. Alle eigentlich dazu berufenen Widerstandsgruppen – linke Politiker, Bürgerrechtler, religiöse Führer und Akademiker – haben die Flut
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der Restriktionen mit wenigen Vorbehalten gebilligt. Nur die libertäre Rechte hat sich einigermaßen
standhaft gegen diese Flut gestellt, und diese Bewegung existiert kaum außerhalb der Vereinigten
Staaten.“
Der Krieg gegen Covid-19 – Sechs mögliche Erklärungen • Anthroblog (anthroweb.info)
Besondere Empfehlung!
„Karl Lauterbach rutscht im GEZ-Sender Phoenix raus: rigorose Corona-Politik ist Vorbild für freiheitseinschränkende Klima-Politik in Zukunft! Lauterbach: ‚Ich würde es noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass wir in der Klimakrise in eine Situation kommen, wo wir tatsächlich das ein
oder andere verbieten.‘ Moderator: ‚Aber das ist doch nun genau das, was manche Kritiker jetzt befürchten, dass die Einschränkungen in der Corona-Pandemie benutzt werden als Blaupause für sowas - in Anführungszeichen - wie eine Klimadikatur.‘ Lauterbach: ‚Ja, aber das sind doch Verschwörungstheorien.‘ Moderator: ‚Wieso? Sie haben doch gerade erzählt, dass die Corona-Maßnahmen Vorbild sein sollen und müssen für die noch viel größere Klimakatastrophe.‘“
(1) Watch | Facebook
„Als Schrappe gefragt wird, wann wir Sars-CoV-2 wieder los werden, ist seine Antwort kurz:
»Nie.« Schon deshalb darf und kann ein Lockdown keine Lösung sein, denn andernfalls müssten
alle Geschäfte und Schulen dauerhaft zumindest in den Wintermonaten geschlossen bleiben. »Die
Logik dieses Instruments ist, dass man es immer weiter anwenden muss.«
Noch deutlicher wird Professor Schrappe, als er um eine Einschätzung der Mutationen gebeten
wird. »Rechtfertigen denn die neuen, gefährlicheren Mutationen nicht eine verstärkte Vorsicht?« –
Schrappe wörtlich: »Die Bedrohlichkeit der Mutationen ist ja nichts weiter als Propaganda. Die Studien geben es nicht her.«“
Ist Angela Merkel krank? Merkel lässt keine andere Meinung mehr zu (freiewelt.net)
„Was soll am Ende erreicht werden? Was sind die Ziele?
Dr. Kouzminov: »Eine Schwächung der Volkswirtschaften und Verluste, Konkurse und Drohungen
für gefährdete Unternehmen (zum Beispiel Handelsverlust, Einreiseverkehr, internationales Reisen
und so weiter), Destabilisierung (oder sogar Lähmungen) der Regierungen und ihrer öffentlichen
Dienstleistungen. Die Produktion von antiviralen Medikamenten und Impfstoffen schafft Hunderte
von Millionen bis Milliarden Dollar.«“
Russischer Experte warnte schon vor Jahren vor »Informations-Bioterrorismus« (freiewelt.net)
Hans-Georg Maaßen: Merkel-Lockdown-Politik ist katastrophal für Demokratie und Rechtsstaat
(freiewelt.net)
„Geopolitik und Milliardengeschenke – Worum es bei der Impfdebatte tatsächlich geht“
https://youtu.be/thnh5txPymc
Studie zu OP-Masken:
„Da Hyperkapnie verschiedene Hirnfunktionen einschränken kann, soll diese Studie Hersteller von
chirurgischen Operationsmasken aufrufen, Filtermaterialien mit höherer Permeabilität für Kohlendioxid zu verwenden. Dies sollte dazu führen, dass eine verminderte Akkumulation und Rückatmung
von Kohlendioxid bei medizinischem Fachpersonal gewährleistet wird. Solange muss der Einsatzbereich der OP-Masken kritisch diskutiert und definiert werden, um unnötige Tragezeiten zu vermeiden.“ (S. 43)
Universitätsklinik für Anaesthesie und Allgem (tum.de)
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Über die Corona-Strategie:
Sasek îi avertizează pe toți edificatorii liberi – Atenție: strategi Corona! - Română | MedienKlagemauer.TV
Coronavirus: WHO-Geldgeber Bill Gates pocht auf dritte Impfdosis (msn.com)
„Der Psychologe und Experte für Verhaltenssteuerung, Dr. Roman Braun, sieht bei der Regierung
ein manipulatives Verhalten, dass [sic] zur Spaltung der Bevölkerung führen soll.“
(1) Facebook
„Die Studie wurde im Zeitraum von Januar 2020 bis Dezember 2020 durchgeführt. Sie basiert auf
einem interdisziplinären wissenschaftlichen Ansatz sowie auf einer umfangreichen Recherche unter
Nutzung verschiedenster Informationsquellen. Hierzu gehören unter anderem wissenschaftliche Literatur, Artikel in Print- und Online-Medien sowie persönliche Kommunikation mit internationalen
Kolleginnen und Kollegen. Sie liefert keine hochwissenschaftlichen Beweise, wohl aber zahlreiche
und schwerwiegende Indizien:“
Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie veröffentlicht : Newsroom : Universität Hamburg
(uni-hamburg.de)
„Die Pandemie der Angst - Norbert Bolz im Gespräch“
https://youtu.be/B85u05fQUeo
Besondere Empfehlung!
Blick über den Tellerrand
„US-Geheimdienstberichte zeigen, dass China Tests an Mitgliedern der Volksbefreiungsarmee
durchgeführt hat, in der Hoffnung, Soldaten mit biologisch verbesserten Fähigkeiten zu entwickeln.
All diese chinesischen Schritte sind dazu gedacht, ‚biologische Dominanz‘ zu erlangen.“
Aus dem Genlabor: China schafft eine neue Herrenrasse (philosophia-perennis.com)
China: Bibelverbrennungen und Christenfolter (philosophia-perennis.com)
Hanau-Jahrestag: Nur um Migranten wird getrauert, nicht um die ermordete Mutter! (philosophiaperennis.com)
dazu auch:
„Für mich wäre das alles gestern absolut OK gewesen, wenn es bei Anschlägen auf ‚Biodeutsche‘
auch solche Gedenkveranstaltungen gäbe. Und wenn täglich irgendein Politiker vor der Gefahr des
Islams und der arabischen ‚Kultur‘ warnen würde, die unsere Gesellschaft spaltet; auch auf die psychische und physische Gewalt, den Hass und Spott, der Christen und weißen Deutschen durch Migranten auf der Straße und im Netz entgegenschlägt.“
Steinmeier etabliert neuen Schuldkult: Staat hat beim Migrantenschutz versagt! (philosophiaperennis.com)
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Aktuelle Meldungen
„Ein Gericht hatte den in Spanien für seine teils radikalen Texte bekannten Musiker wegen Beleidigung des Königshauses und der Verherrlichung von Gewalt in seinen Texten zu neun Monaten verurteilt.“
Spanien: Proteste und Krawalle nach Festnahme des Rappers Pablo Hasél | WEB.DE
Wegen Nacktfoto: Rihanna erzürnt indische Politiker | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 680, 27. Februar 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Obwohl die Umfragen nicht erkennen lassen, dass die Coronadiktatur der AfD nützt, beginnen vor
den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wieder die Angriffe.
Als ich heute einen Spaziergang machte, war das seit Tagen an einem Lichtmast weit oben aufgehängte AfD-Plakat verschwunden. Die Plakate der anderen Parteien hingen noch. Leichter zugängliche Plakate verschiedener Parteien sind mit linken Parolen überklebt. In Schorndorf wurde ein AfDWahlstand angegriffen und zerstört, der Kandidat musste verletzt ins Krankenhaus. Die Antifa, Merkels SS, hat für dieses Jahr eine große Gewaltkampagne angekündigt.
Ich hatte mich zeitig als Wahlhelfer angemeldet und vor etwa einer Woche per Post die Bestätigung
mit den üblichen Instruktionen erhalten. Gestern schickte mir das Wahlamt eine Mail: „Irrtümlicherweise haben wir Ihnen eine Berufung für den Wahlsonntag zugeschickt. Diese nehmen wir nun zurück, da in diesem Wahllokal bereits alle Positionen besetzt sind. Sie sind damit vom Wahldienst bei
der Landtagswahl entpflichtet.“
Schlechte Organisation, oder haben sie inzwischen Nachforschungen über mich angestellt? Nun,
wir werden sehen, wie es dann vor der Bundestagswahl sein wird.
Aber die Lage wird definitiv immer ernster. In kleinen Portionen werden die Menschen an immer
mehr Diktatur gewöhnt. Ich habe nach wie vor umfangreiche Diskussionen mit zwei FacebookFreunden, die ich auch persönlich kenne, und die eigentlich keine typischen Linken sind. Aber ihr
Hass auf die AfD, ihre Parteinahme für Merkel, ihre Rechtfertigung von Zensur, Ausgrenzung und
Grundrechtseinschränkungen sind für mich unfassbar. Es scheinen nicht mehr dieselben Personen
zu sein, die ich früher kannte. Und offenbar denken heute viele Menschen so. Genauso muss es damals gewesen sein, zu jener Zeit, die angeblich nie wiederkommen sollte.
Bei Facebook wurde die Stellungnahme eines Schweizer Politikers aus dem Nationalrat geteilt. Bemerkenswert ist nicht nur, was er sagte, sondern auch, dass die anderen Abgeordneten absolut still
waren. Im Deutschen Bundestag hätte es wütende Zwischenrufe gegeben. Einen Satz habe ich mir
notiert:
„‘Wir brauchen einen Great Reset’ – Brauchen wir das wirklich? Ich glaube eher, wir brauchen ein
großes Erwachen.“
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Es ist auch vorstellbar, die Hymnen vor Gericht als Beweise zur Einbindung von Personen und
Netzwerken in die dschihadistische Szene zu verwenden. Beachtung fanden Naschids in Gerichtsverfahren schon relativ früh. So nahm das Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Urteil vom 26.
März 2003 gegen Fouhad Sabour und Salim Boukhari, die einen Anschlag auf den Straßburger
Weihnachtsmarkt geplant hatten, Bezug auf dschihadistische Lieder: ‚Während der Abfahrt aus der
Innenstadt von Straßburg spielten die beiden Angeklagten – wie auch schon auf der Hinfahrt nach
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Straßburg – Musikkassetten, die mit indoktrinierenden Gesängen in arabischer Sprache zum ‚Heiligen Krieg‘ gegen die ‚Ungläubigen‘ aufriefen und die Aufnahmen des Video-Films unterlegten.‘“
(S. 208f)
(2) (PDF) Dschihadistische Hymnen. Begrifflichkeiten, Entstehungsgeschichte und Relevanz für
die deutsche Szene | Behnam Timo Said – Academia.edu
Sex
„Das neue Musikvideo der österreichischen Sängerin Antonia aus Tirol (40, eigentlich Sandra
Stumptner) wurde auf YouTube aufgrund zu expliziter Sex-Szenen gesperrt.“
„Gestörtes Verhältnis”: Antonia aus Tirol spricht über ihr Skandal-Sex-Video (msn.com)
Drogen
„In der Nacht zum Sonntag wurde eine illegale Party mit mehr als 30 Teilnehmern in Berlin aufgelöst. Die Polizei hatte nach anonymen Hinweisen schon länger ein leerstehendes Industriegebäude
im Blick, wie sie am Sonntag mitteilte. Wiederholt sollen dort Tanz-Events veranstaltet worden
sein. Am späten Samstagabend beobachteten die Beamten demnach mehrere Kleingruppen, die im
Gebäude von einem Türsteher eingelassen wurden, und griffen zu. Bei den Partygästen stellten die
Polizisten kleinere Mengen Drogen, die mutmaßlichen Einlassumsätze und einen Schlagstock sicher. Ein 38-jähriger DJ kam wegen Drogenbesitzes laut Polizei kurzfristig in eine Gefangenensammelstelle.“
Corona-News im Live-Ticker: Polizei löst mehrere illegale Feiern auf | WEB.DE
aus der Wissenschaft
Musik und Emotionen: Unser kultureller Background ist egal · Dlf Nova (deutschlandfunknova.de)
Jugend von heute
„Der 13-Jährige in Sinsheim bei Heidelberg ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aus Eifersucht [!] umgebracht worden. Die Ermittlungen zum Motiv liefen aber weiter, sagte Siegfried Kollmar von der Kriminalpolizei Mannheim am Donnerstag. Ein 14-Jähriger steht unter Verdacht, den
Jungen am Mittwoch mit mehreren Messerstichen ermordet zu haben, wie Kollmar sagte. […] Bei
dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Jungen, der bereits im vergangenen November
an einer Realschule in Östringen nordöstlich von Karlsruhe einen damals 13-Jährigen mit einem
Messer schwer verletzt hat. Zu diesem Zeitpunkt war der Angreifer aber noch nicht strafmündig.“
14-Jähriger soll 13-Jährigen aus Eifersucht ermordet haben | WEB.DE
Wieder ein Beweis für den Wahnsinn der Strafunmündigkeit: Wäre der Täter damals bestraft worden, hätte er in Haft gesessen und nicht diesen Mord begehen können. Nun erwarten ihn dank Jugendstrafrecht maximal zehn Jahre Haft. Mit Mitte Zwanzig ist er wieder frei und hat den größten
Teil seines Lebens noch vor sich.
dazu auch: „Der Tatverdächtige, sowie das Opfer sollen, laut Polizei, einen türkischen Migrationshintergrund haben.“
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https://www.echo24.de/baden-wuerttemberg/sinsheim-13-junge-14-jaehriger-eschelbachpressekonferenz-polizei-anrufer-messer-blutantragungen-tatverdaechtiger-zr-90217844.html
Werteverfall
watson-Umfrage: Jeder vierte junge Mensch wurde Opfer von Cyber-Mobbing - watson
Kritik am Nackt-Walk bei "Germany's next Topmodel" | WEB.DE
Neuerscheinung
Vade ergo et comede, Motette nach Pred. 9, 7-10 für fünf- bis achtstimmigen gemischten Chor, op.
278 (2017)
Vade ergo et comede (lulu.com)
Neue Videos
„Playlist“ mit 3 Videos:
Klaus Miehling: Konzert in D für Viola da gamba, barocke Streicher und B.c., 1. Satz: Allegro YouTube
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
„Der Vergleich Kapitalismus vs Sozialismus wird schon sehr lange und immer wieder gezogen...
Prof. Dr. Thorsten Polleit bezieht heute Stellung in der Causa und nimmt im Gespräch mit Benjamin Mudlack Bezug auf sein neuestes Werk, ‚Der ANTIKAPITALIST: Ein Weltverbesserer der keiner ist‘. Generell stellt sich die Frage, ob es den real existierenden Kapitalismus überhaupt je gegeben hat...“
https://youtu.be/z-CiPD4gXzY
„Dr. Maaßen: FREIHEIT statt Sozialismus!“
https://youtu.be/cJ2saU90cEc
COVID-19: Der große Umbruch
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2020), Folge 5:
„Im Hinblick auf die Zukunft werden die Regierungen höchstwahrscheinlich, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß, entscheiden, dass es im Interesse der Gesellschaft ist, einige Spielregeln neu
festzulegen und ihren Einflussbereich auf Dauer auszuweiten.“ (S. 106f)
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Zitat der Woche
„Es gibt einen wichtigen Punkt der Pressefreiheit, die in Deutschland fast nie zur Sprache kommt,
und zwar die innere Pressefreiheit in den Redaktionen. Die ist nämlich keineswegs überall gegeben.
Ich hab das ja nun am eigenen Leib über viele Jahre beim Spiegel mitgemacht, aber ich weiß es
auch aus anderen Redaktionen … es ist nicht so, dass, wenn der Redakteur oder der Reporter, der
eine Sache recherchiert hat und etwas für richtig oder für falsch erkannt hat, dass das dann automatisch auch genau so im Blatt erscheint, sondern … es kommt immer noch sehr häufig vor, dass Kollegen, die hervorragende Arbeit gemacht haben, die hervorragend schreiben und recherchieren,
nicht das schreiben dürfen und können was eigentlich der Wahrheit entspricht, sondern es wird zurecht gebogen, klein gemacht, zurecht gekürzt, wenn es den jeweiligen Gesinnungen, Absichten und
Interessen ihrer Vorgesetzten nicht entspricht.“ (Harald Schumann, 2010)
http://artikel20gg.de/Texte/Pressefreiheit-Harald-Schumann-2010.htm
Zahlen der Woche
„Der Bericht der MHRH konzentriert sich auf die Impfschäden, die bislang durch den
mRNA-‘Impfstoff’ von Pfizer verursacht wurden. Insgesamt sind 24'207 Impfschäden dokumentiert
worden, wovon 173 tödlich verliefen. Die statistische Wahrscheinlichkeit einen Impfschaden zu erleiden, liegt bei ungefähr 1 zu 250.“
SCHOCK-BERICHT aus England: mRNA-IMPFSTOFF verursacht 978 neue
AUGENERKRANKUNGEN und 173 TOTE !!! (legitim.ch)
„Mit zusätzlichen 7,5 Milliarden US-Dollar soll die globale Impfkampagne forciert werden. 1,5
Milliarden US-Dollar davon sollen aus Deutschland kommen. Damit ist Deutschland der größte
Impfbezahler — noch vor den USA und Großbritannien.“
Merkel: »Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind.« (freiewelt.net)
„Für Afrika jedoch hat die Bundesregierung immer Geld, weshalb sie vor wenigen Tagen weitere
1,5 Milliarden Euro für die ‚Impfplattform COVAX‘ zur Verfügung gestellt hat.
Aber wir haben es ja. Für 2020 wurde heute ein Haushaltsdefizit von knapp 140 Milliarden Euro
bekanntgegeben. Und 2021 werden mindestens noch einmal 70 Milliarden hinzukommen.“
Heiko Maas jubelt: Heute liefert der deutsche Steuerzahler 600.000 Impfstoffdosen nach Ghana
(philosophia-perennis.com)
Absurditäten der Woche
Da in diesem unserem Lande inzwischen aber einiges möglich ist, das mit dem gesunden Menschenverstand nur schwer vereinbar ist, schaute ich nach und siehe, auch in der offiziellen OnlineVersion des Dudens fand sich dieser abenteuerliche Begriff. Ich gebe zu, dass mich in diesem Moment leise Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des verantwortlichen Gremiums überkamen, die bis
heute anhalten.“
Die Menschin lebt nicht vom Brot allein… (philosophia-perennis.com)
„Warum der 77-jährige Shearer nach so langer Zeit zurücktritt? Im Zuge der ‚Black Lives Matter‘Bewegung hatten sich die Produzenten der Serie im Juni vergangenen Jahres dazu verpflichtet, schwarze Charaktere künftig nur noch von schwarzen Personen sprechen zu lassen.“
Harry Shearer gibt Schwarze "Simpsons"-Rolle nach 30 Jahren auf | WEB.DE
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„Das Oregon Department of Education (ODE) hat kürzlich Lehrer ermutigt, sich für ein Training
anzumelden, das ‚Ethnomathematik’ fördert und unter anderem argumentiert, dass sich die weiße
Vorherrschaft im Fokus auf das Finden der richtigen Antwort manifestiert.“
"Mathematik ist rassistisch" (philosophia-perennis.com)
Aus den Kommentaren:
„Kann es sein, dass im ODE lauter Rassisten sitzen, die schwarze Schüler für zu blöde für Mathe
halten?“
„Bayern3-Radiomoderator Matthias Matuschik vergleicht am Mittwochabend in seiner Show die
südkoreanische Boygroup BTS mit einem ‚Scheiß-Virus, gegen das es hoffentlich bald eine Impfung gibt‘. Die BTS-Fans werfen dem Moderator Rassismus vor und starten bei Twitter einen weltweiten Shitstorm gegen den Sender.“
Bayern3: Moderator vergleicht BTS mit Coronavirus - Rassismus-Vorwürfe | WEB.DE
„Universitäten waren einst der Hort der Bildung, jetzt sind sie Motor der Sprachverhunzung.“
An der FU treibt die politisch korrekte Sprache seltsame Blüten – B.Z. Berlin (bz-berlin.de)
Realsatire der Woche
Beitrag über den Anschlag von Hanau: Facebook und Instagram sperren „Monitor“ - Medien Gesellschaft - Tagesspiegel
Wahnsinn der Woche
Internes Papier: SPD will noch mehr Flüchtlinge ins Land holen (freiewelt.net)
Zynismus der Woche
„Jetzt Wirtschaft stärken – CDU“
(Plakat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg)
Skandale der Woche
„Aus der Zeitung habe er erfahren, so schildert es Zürcher, daß seine Patientin für die AfD kandidiere. 'Er meinte, das Vertrauensverhältnis sei dadurch zerstört und er könne bei meiner Behandlung
nicht mehr 100 Prozent geben.' Nur in medizinischen Notfällen werde er eingreifen, ansonsten solle
sie sich einen anderen Hausarzt suchen.“
Wenn der Arzt aus politischen Gründen die Behandlung verweigert (jungefreiheit.de)
„Der fast komplett staatlich finanzierte Verein Miteinander e.V., über dessen linksextreme Bezüge
wir immer wieder berichtet haben, präsentiert sich als neutraler Verein im Dauereinsatz gegen
‚rechts‘ und vor allem gegen die größte Oppositionspartei, die AfD. Viele kennen die – bewusst in
den Vordergrund gerückten – Gesichter des zweifelhaften Vereins, aber kaum jemand die Strukturen
und Parteifunktionäre, die im Vorstand die Strippen ziehen.
Interne Dokumente, die ‚Ein Prozent‘ exklusiv vorliegen, lassen an dieser parteipolitischen Neutralität ernsthafte Zweifel aufkommen. Sie zeigen, wie Landespolitiker, Parteien, Funktionäre und Or-
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ganisationen direkt Einfluss auf den Verein nehmen, der nur existieren kann, weil das Land Sachsen-Anhalt und die Bundesregierung ihn millionenfach mit Steuergeldern versorgen.“
Exklusive Quelle: Miteinander & Parteikader (einprozent.de)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Am Samstag lösten die Beamten eine Party zum zehnten Geburtstag eines Jungen mit 20 Anwesenden in Heidelberg auf. Nachbarn hatten die Beamten am späten Freitagabend wegen Ruhestörung verständigt, hieß es vonseiten der Polizei.“
Corona-News im Live-Ticker: Polizei löst mehrere illegale Feiern auf | WEB.DE
„Die beiden unbekannten Täter wurden als südeuropäische Phänotypen, ca. 17 bis 19 Jahre alt, ca.
185 bis 190 cm groß beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4843675
Schorndorf: „Gegen 10:00 Uhr kam eine Gruppe, die aus etwa 15-20 Personen bestand, aus Richtung Kirchgasse auf den AfD-Stand zu und soll diesen sowie die dortigen Parteimitglieder unvermittelt angegriffen haben. Die Gruppe war aufgrund der mitgeführten Fahnen und Spruchbänder der
Antifa-Szene zuzuordnen. Ein 36-jähriges Parteimitglied soll durch die Angreifer sofort zu Boden
gerissen und geschlagen worden sein. Als der Geschädigte, auf dem Boden liegend, versucht haben
soll, mit seinem Smartphone den Notruf zu wählen, soll ihm dieses, durch einen bislang Unbekannten, aus den Händen gerissen und entwendet worden sein. Der Info-Stand der AfD wurde bei dem
Angriff vollständig zerstört. Der 36-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4843728
Hamburg: „Der 37-jährige polnische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und dem
Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt. Das Mobilfunktelefon konnte bei dem
Mann nicht mehr aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er
wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen ‚Besonders schweren
Fall des Diebstahls‘ und ‚Unterlassener Hilfeleistung‘ eingeleitet.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/4844056
Bocholt: „Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Ca. 15 bis 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, augenscheinlich südländischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4844039
Südlohn: „Sie sprach gebrochenes Deutsch, hat ein südosteuropäisches Äußeres und trug eine OPMaske.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4844117
Hamburg: „‘osteuropäisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4844111
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Tönisvorst: „Beide Täter sind etwa 20 Jahre alt, schlank, etwa 1,60 Meter groß und haben einen
dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4845404
Ostelsheim/Mannheim: „Der tatverdächtige Interessent war zwischen 30 und 40 Jahren alt und hatte
ein gepflegtes Erscheinungsbild mit südländischem Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4845298
Rinteln: „Die beiden Beschuldigten mit südländischem Aussehen werden als ca. 170 cm groß und
zwischen 16 und 20 Jahre alt beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4845262
„Am Morgen wurde eine 41- jährige tunesische Staatsangehörige im Regionalexpress von Lindau
nach Stuttgart - auf Höhe Ravensburg - festgestellt, die von der Staatsanwaltschaft Dessau- Roßlau
anlässlich eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ausgeschrieben war. [...]
Noch am selben Tag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in den Abendstunden einen polnischen Staatsangehörigen am Haltepunkt Reichenau. Bei der Überprüfung wurde eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Konstanz zur Strafvollstreckung festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4845238
Gießen: „Mit einem Schraubenzieher wurde ein 27 - Jähriger am Sonntagabend in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen verletzt. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte mitbekommen,
wie ein 18 - Jähriger Algerier offenbar einen Feuerlöschkasten mit einem Schraubenzieher beschädigte. Als der Zeuge dann einschritt, attackierte ihn der 18 - Jährige mit dem Werkzeug. Der 18 Jährige war bereits am Sonntagmorgen "Kunde" bei der Gießener Polizeistation in der Ferniestraße.
Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle lief er vor den Eingangsbereich und entwendete ein
dort abgestelltes Fahrrad. [...]
Schnell geschnappt war ein mutmaßlicher Einbrecher am frühen Montagmorgen in der Dammstraße
in Gießen. […] Bei dem Verdächtigen, einem 32 - Jährigen Asylbewerber aus Marokko, fanden die
Beamten offenbar weiteres Diebesgut. Der Mann wurde festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4845222
Mittenwald/Fürstenwalde: „Demnach soll der pakistanische Staatsangehörige eine Frau gegen ihren
Willen umarmt, geküsst und dabei Selfies aufgenommen und diese anschließend in seinem Facebook-Profil gepostet haben. Der 27-Jährige drohte der Geschädigten immer wieder mit der Verbreitung, unter anderem an ihre Familie, sowie Veröffentlichung von freizügigen Fotos, falls sie den
Kontakt zu ihm abbrechen würde. Als Gegenleistung für die Löschung der Aufnahmen verlangte
der Pakistaner sogar Sex, was die Frau jedoch ablehnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4845161
„Bereits am Samstag (20. Februar 2021) kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion
Berggießhübel einen Bulgaren (33 Jahre) in der Kontrollstelle auf der A17. Die Staatsanwaltschaft
Weiden hatte den Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. [...]
Am Folgetag kontrollierten die Einsatzkräfte einen 29-jährigen Rumänen in einem Pkw mit britischer Zulassung, welcher wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, diese aber bisher
nicht vollumfänglich bezahlt hatte. Aus diesem Grund drohte ihm jetzt eine 42-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis. Seine Familie zahlte in Berlin insgesamt 502 EUR ein und er durfte nach
Deutschland einreisen.
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Eine Stunde später ergab die Überprüfung eines weiteren Rumänen am Rastplatz ‚Am Heidenholz‘,
dass auch er mit einem nationalen Haftbefehl gesucht wird. Der 46-Jährige wurde am Amtsgericht
Bayreuth im Jahr 2019 wegen Diebstahls verurteilt. [...]
Weitere drei Stunden später ging es für einen Mann aus Ungarn von der A17 auf direktem Weg ins
Gefängnis. Der 57-Jährige wurde am Amtsgericht München im Dezember 2017 wegen Diebstahls
zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Die Haftstrafe könnte er abwenden, mit Begleichung der Geldstrafe von 1.573,50 EUR. Das scheiterte an seinen finanziellen Mitteln.
Wegen Diebstahls wurde eine jetzt 29-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina zu einer Geldstrafe
am Amtsgericht Köln verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4845130
Jena: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/4845060
„Bundespolizeidirektion München: Schleusungsverdacht: Nigerianer muss in Untersuchungshaft
Bundespolizei stoppt Afrikaner bei Mittenwald“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4845055
„Eingesetzte Bundespolizisten sprachen einen Deutschen mit kongolesischer Abstammung (57) im
Düsseldorfer Hauptbahnhof auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz an. Als die Beamten für die
Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens die Personalien des 57-Jährigen feststellen wollten,
kam dieser der Aufforderung nicht nach und sein kongolesischer Begleiter (38) mischte sich in die
Maßnahme ein, indem er sich dazwischen drängte. […] Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes, tätlichen Angriffs, der Beleidigungen sowie der Körperverletzung
eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4845053
„Am Freitag, den 19. Februar 2021 kontrollierten Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof Halle
gegen 23:40 Uhr einen Reisenden. Die sich anschließende Kontrolle seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem ergab gleich mehrere Treffer: So ersuchte die Staatsanwaltschaft Köln
den aktuellen Wohnsitz des Mannes. Dieser wurde der Behörde schriftlich mitgeteilt. Zudem wurde
der Pole sowohl durch die Staatsanwaltschaft Leipzig, als auch durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main per Vollstreckungshaftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4845019
Frankfurt/O.: „Freitagabend nahmen Bundespolizisten drei russische Staatsangehörige in Gewahrsam, die entgegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes versucht hatten nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4845012
Marburg: „Der Unbekannte ist vermutlich südländischer Herkunft und soll zwischen 27 und 30 Jahre alt gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4845006
Sohland: „Im Dezember 2018 sollte ein 32-jähriger Mann aus Tschechien beim Amtsgericht Zittau
zu seiner Gerichtsverhandlung erscheinen. Dies tat er nicht und war scheinbar untergetaucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4844982
„Beamte des Polizeireviers Zittau kontrollierten am 20. Februar 2021 in der Humboldtstraße um
09:40 Uhr drei Männer aus Afghanistan. […] Sie stellten Asylanträge und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden übergeben. Die Bundespolizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das
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Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4844980
„Vier Männer aus der Ukraine waren am Abend des 19. Februar 2021 mit ihrem Mercedes Transporter über die Autobahn 4 aus Polen kommend eingereist und wurden bei Weißenberg auf einem
Parkplatz um 17:10 Uhr durch Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe der Bundes- und Landespolizei gestoppt. Wie sich herausstellte sollte der 27-jährige Fahrer die anderen drei Männer im
Alter zwischen 25 und 34 Jahren nach Belgien bringen, damit sie dort für einen Tageslohn von
70,00 Euro auf Baustellen arbeiten können. Hierfür besitzen sie aber weder Visa noch eine Arbeitserlaubnis für Belgien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4844976
Neuss: „Sie soll nicht sehr gut Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4844958
„Am Samstagmittag (20.02.2021) gegen 13 Uhr beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin eines
Drogeriemarktes im Bahnhof Dresden Neustadt drei Männer bei einer gemeinsamen Diebstahlshandlung und informierte die Bundespolizei. Die Beamten konnten die drei aus Georgien und Russland stammenden Männer stellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/4844895
„Am Sonntagnachmittag wurde ein 22-Jähriger wegen Mordverdachts am Flughafen Frankfurt
durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Der Schwede, der aus Doha /Katar ankam und
nach dem durch die schwedischen Behörden international gefahndet wurde, steht im Verdacht November 2020 in Stockholm einen Mann ermordet zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/4844846
„Bei der Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke
wurde das verbotene Springmesser in der Hosentasche festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4844703
„Am vergangenen Wochenende sind durch die Bundespolizei Ludwigsdorf zwei Ukrainer (30, 21)
und eine Moldauerin (30) wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalt sowie Urkundenfälschung angezeigt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4844697
„Am Sonntag, den 21. Februar 2021, stellte die Bundespolizei eine siebenköpfige Personengruppe
auf dem Autobahnrastplatz ‚An der Neiße‘ fest. Den eigenen Angaben nach, handelt es sich um
Staatsangehörige aus Afghanistan und Syrien. Offenbar wurden die Männer von einem bislang unbekannten Schleuser auf dem Autobahnrastplatz abgesetzt. Die ausweislosen Migranten, deren Alter
zwischen 16 und 43 Jahren liegt, wurden in Gewahrsam genommen. Neben den durchgeführten erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die Männer auch vernommen. Sechs der geschleusten
Personen wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung übergeben. Der 16-Jährige wurde in die Obhut
des Jugendamtes anvertraut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4844670
Bonn: „sprach Englisch ohne auffälligen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4844660
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Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/muenster-diebstahl-computerbetrug
„An der Homberger Straße konnten die hinzugezogenen Polizeibeamten den Räuber, einen 21-jährigen Südländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, an der Bushaltestelle ‚Fester Straße‘ im Bus
stellen und vorläufig festnehmen. Der junge Mann wurde zur Polizeiwache Ratingen gebracht und
die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4844548
Bonn: „Das junge Opfer händigte das Geld gutgläubig aus und die beiden Frauen aus Rumänien
(33, 29) stiegen in die einfahrende Regionalbahn Richtung Bad Godesberg ohne das versprochene
Wechselgeld auszuhändigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4844538
Wuppertal: „Als der Mann polnischer Staatsangehörigkeit realisierte, dass er mit dem gefälschten
Schein aufgeflogen war und die Polizei gerufen wurde, versuchte er die Flucht zu ergreifen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4844471
Bad Bentheim: „Ein Datenabgleich der Personalien der drei syrischen Männer im Fahndungssystem
ergab, dass der 25-jährige von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4844345
Düsseldorf: „Die Bundespolizei stellte bei einem tunesischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl
der Staatsanwaltschaft Limburg a.d. Lahn wegen Körperverletzung fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4844272
„Thomas Drach war einer der bekanntesten Verbrecher Deutschlands - und soll als solcher rückfällig geworden sein. Dem Reemtsma-Entführer wird vorgeworfen, an drei spektakulären Geldtransporter-Überfällen beteiligt gewesen zu sein.“
Reemtsma-Entführer Thomas Drach als Serien-Räuber verhaftet | WEB.DE
„Das Oberlandesgericht Celle hat den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz ‚Islamischer
Staat‘ zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht erklärte den 37-jährigen Iraker Abu Walaa
am Mittwoch wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrororganisation für schuldig.“
Mutmaßlicher IS-Deutschland-Chef Abu Walaa verurteilt | WEB.DE
Frankfurt: „Ein bolivianischer Staatsangehöriger legte zur Einreisekontrolle einen spanischen Reisepass und eine Identitätskarte vor. Bei der Durchsicht der Reisedokumente erkannten die Beamten,
dass es sich um Fälschungen handelte. [...]
Dieser Sachverhalt ist für die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main kein Einzelfall.
Selbst in Coronazeiten mit niedrigen Passagierzahlen wurden seit März 2020 rund 700 Urkundendelikte festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/4846357
Hannover: „Als eine Zugbegleiterin zur Fahrausweiskontrolle den Wagen betrat, vertraute sich die
Reisende ihr an. Auch ihr sind die eindeutigen Handbewegungen des 20-jährigen Afghanen nicht
entgangen. Darüber hinaus konnte er auch keinen Fahrschein vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/4846356
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Gießen: „Zehn kleine Verpackungen an Drogen hatte ein 28 - Jähriger tunesischer Asylbewerber dabei. […]
Buseck: Er soll, so die Zeugin, gebrochenes und undeutliches Deutsch gesprochen haben und dunkle kurze nach oben gegelte Haare haben. […]
Gießen: Zwei Asylbewerber aus Guinea hatten sich offenbar wegen einer Zigarette gestritten und
anschließend aufeinander eingeschlagen. [...]
Gießen: Neben einer schmalen Figur soll er einen dunklen Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4846354
„Bundespolizeidirektion München: 50.000 Euro Justizschulden - Kosovare muss wohl vorerst für
13 Monate hinter Gitter“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4846284
Langerwehe: „Beide waren dunkel gekleidet und schienen osteuropäischer Herkunft zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4846189
Pinneberg: „Vom Phänotypus her könnten beide aus Südeuropa stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4846155
Gruibingen: „Gegen den 32-jährigen Fahrer aus Rumänien wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet und rund 3500 Euro Tabaksteuer nacherhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/4845988
Minden: „Gegen 1.15 Uhr hatte der Angestellte eines Sicherheitsdienstes auf dem Areal mehrere
fremde Personen in einem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen bemerkt und daraufhin mit
dem von ihm benutzten Fahrzeug die zuvor verschlossene Zufahrt an der Emscher Straße blockiert.
Wenig später kamen die alarmierten Streifenwagenbesatzungen an Ort und Stelle an und trafen dort
auf zwei rumänische Staatsangehörige (25, 20). Auf Nachfrage gab einer an, dass man sich nur einmal habe umsehen wollen. Bei der Kontrolle des Ford Transit fanden die Beamten eine größere
Menge Altkabel unbekannten Ursprungs sowie diverses Werkzeug auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4845930
„Am 19.02.2021 kontrollierten Zöllner auf der BAB 15, Fahrtrichtung Berlin, an der Anschlussstelle Forst einen Kleintransporter mit französischen Kennzeichen. Der Fahrer des zuvor eingereisten
Kleintransporters konnte sich gegenüber den Zöllnern nicht ausweisen. Die Verständigung mit ihm
erfolgte in französischer Sprache. […] Insgesamt wurden 1.000.000 Zigaretten beschlagnahmt. Der
Steuerschaden beträgt ca. 170.000 EUR.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121227/4845892
Schönefeld: „Gegen 14 Uhr kontrollierten die Beamten im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul einen 44-jährigen Mann. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die italienischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl nach dem türkischen Staatsangehörigen fahndeten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4845889
Jena: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/4845865
„Von den 17.400 Tatverdächtigen waren 6.123 Menschen nichtdeutsch. Das sind 35 Prozent. Nichtdeutsche und Asylbewerber machen einen Anteil von 15 Prozent der Bevölkerung im Zuständigkeitsgebiet des PP Ulm aus: Von 916.070 Einwohnern sind 139.505 nichtdeutsch. Polizeistatistik
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Ulm:“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4845864
„Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen blieb 2020 im Vergleich zum Vorjahr annähernd
konstant; er betrug gemessen an der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen 35,3%. Auffällig ist jedoch,
dass nichtdeutsche Tatverdächtige in bestimmten, teils schweren Deliktsgruppen deutlich überrepräsentiert sind. So ist beispielsweise der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger im Bereich der Gewaltkriminalität (42,4%), beim schweren Diebstahl (42,0%) oder bei der gefährlichen bzw. schweren
Körperverletzung (42,5%) auffällig hoch. Ravensburg:“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/4845843
Marl: „sprach gebrochenes Deutsch“
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/marl-wohnungseinbruchdiebstahl
Harrislee: „Bei einer umfassenden Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass es sich um eine
vierköpfige Familie aus Ägypten und eine achtköpfige Familie aus Syrien handelte. Da alle Personen ausweislos waren und sich eine Verständigung als schwierig erwies, wurden sie mit zur Dienststelle der Bundespolizei gebeten. Dort konnte mittels Dolmetscher herausgefunden werden, dass die
Familien im Alter von sechs bis 48 Jahren, abgelehnte Asylbewerber aus Schweden waren. Ursprünglich wollten sie mit der Fähre von Schweden nach Rostock fahren, doch ohne Ausweis durften sie nicht mit. So kamen sie jetzt in Flensburg an und stellten hier einen Asylantrag. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung nach
Neumünster verwiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4845813
„Der 52-jährige kamerunische Staatsangehörige war mit einem international verkehrenden Zug aus
den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung
wurde der Mann gegen 11:30 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim von einer Streife der Bundespolizei
kontrolliert. In dem Koffer des Mannes entdeckten die Beamten drei größere Beutel mit insgesamt
rund 400 Gramm Marihuana.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4845552
S. 112 ff. zur Zuwandererkriminalität. Interessant auch S. 126 zu den politisch motivierten Delikten:
Weil nur nationalsozialistische Symbole verboten sind, gibt es mehr Delikte von links als von
rechts. Gewaltdelikte werden aber häufiger von Linken begangen (71 zu 40).
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/publikationen/
20210219_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2020.pdf
„In einem Feldgebiet bei Sinsheim-Eschelbach ist ein 13-jähriger Junge am Mittwochnachmittag an
einem Waldrand tot gefunden worden. Wie die Polizei in Mannheim am Abend mitteilte, wurde in
unmittelbarer Nähe ein 14-Jähriger festgenommen, der im Verdacht steht, den 13-Jährigen getötet
zu haben.“
13-jähriger Junge tot am Waldrand gefunden - 14-Jähriger festgenommen | WEB.DE
Rinteln: „Die Anrufer sprechen mit Akzent deutsch und versuchen vermutlich herauszufinden, wann
die Bewohner von zu Haus abwesend sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4847490
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Karlsruhe: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwochnachmittag ein 21-jähriger Marokkaner dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten,
der ohne festen Wohnsitz ist, wird Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4847487
Waltershausen: „vermutlich aus Osteuropa stammend“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4847416
Gießen: „Er soll gebrochenes deutsch mit einer hohen Stimme gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4847402
Neumünster: „Der erste Täter war ca. 185-190 cm groß, er hatte eine kräftige muskulöse Statur, hatte ein südländisches Aussehen und war schwarz gekleidet. Der zweite Täter war ca. 165-170 cm
groß, hatte eine normale Statur, hatte auch ein südländisches Aussehen und war ebenfalls schwarz
gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4847323
„Am Dienstag, den 23. Februar 2021, wurden drei türkische Staatsangehörige zur Einreise in die
Schweiz - am Grenzübergang Thayngen/ Bietingen - durch Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Beifahrer sowie ein weiterer Mitfahrer des Kraftfahrzeugs mit niederländischen Zulassung, keine zeitlich gültigen Reisepässe
besitzen und somit nicht die notwendigen Einreisevoraussetzungen erfüllen. Infolgedessen wurden
die drei Männer an die Bundespolizei überstellt. Bei einer weiteren Überprüfung durch die Bundespolizei wurde bei dem 48-jährigen Mitfahrer ein nationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden festgestellt. Bereits 2010 wurde der Mann durch das Landgericht Wiesbaden wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten
verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4847320
„Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt gegen 15 männliche und 4 weibliche Beschuldigte bulgarischer Staatsangehörigkeit im Alter von 33 bis 59 Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges und des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§§ 264
Abs. 1 Nr. 1, 266a Abs. 1, Abs. 2 Strafgesetzbuch).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4847316
Mülheim: „Vermutlich handelte es sich um einen Südländer. Er sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4847298
„Die Bundespolizei Trier hat am vergangenen Wochenende im Raum Westerwald zwei Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Koblenz vollstreckt. Hintergrund sind Ermittlungen gegen
eine Schleuserorganisation, die im Verdacht steht, gewerbsmäßig moldauische Staatsangehörigen
zum Zwecke der unerlaubten Arbeitsaufnahme in die Bundesrepublik Deutschland einzuschleusen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/4847277
„Die Bundesanwaltschaft hat am 16. Februar 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen den deutschen Staatsangehörigen Samoil D. erhoben. Der Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, sich im Jahr 2013 in Syrien an der ausländischen terroristischen Vereinigung "Junud al-Sham" beteiligt (§ 129a Abs. 1 Nr. 1, § 129b Abs. 1 Sätze 1 und 2
StGB) und zudem gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz (§ 22a Abs. 1 Nr. 6 KrWaffKontrG) verstoßen zu haben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4847275
„Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt gegen einen 16-jährigen Afghanen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4847164
Odenthal: „Täter 1: Südländisches Erscheinungsbild, circa 180cm groß, schwarze Haare, Vollbart,
bekleidet mit grauer Jeans und hellblauer Jacke.
Täter 2: Deutsches Erscheinungsbild, circa 200cm groß und korpulent. Braune Haare, Vollbart, bekleidet mit grau, grünem Pullover und grauer Hose.
Täter 3: Südländisches Erscheinungsbild, circa 170cm groß, schmale Statur, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit Cap und schwarzem Pullover.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4847095
„Einen 42-jährigen Tschechen verhafteten Bundespolizisten am heutigen Mittwochmorgen am
Grenzübergang Ebmath. Der Mann war zur Einreise nach Deutschland erschienen und im Rahmen
derzeit laufender vorübergehender Grenzkontrollen überprüft worden. Dabei kam heraus, dass zur
Person ein Haftbefehl besteht. Wegen räuberischen Diebstahls hatte ihn das Amtsgericht Weiden i.
d. OPf. zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und sieben Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/4847093
„Bereits am 12. Februar kontrollierten Zollbeamt*innen im Hamburger Hafen fünf Container aus
Paraguay. Diese waren aufgrund einer aufwändigen Risikoanalyse mehrerer europäischer Zollbehörden als verdächtig eingestuft worden. In der Containerprüfanlage wurden in drei Containern, beladen mit Spachtelmasse in Blechdosen, deutliche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Scheinbar waren nach einer Lage echter Ware direkt hinter der Containertür zahlreiche Blechdosen auch mit anderen Waren gefüllt. Die Container wurden entladen und aus den 20 kg-Blechkanistern zogen die
Zollfahnder*innen jeweils acht Kokainpakete mit mehr als 9 kg Gewicht. In über 1.700 Dosen
konnten mehr als 16.000 kg Kokain festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um die größte jemals in Europa sichergestellte Kokainmenge, weltweit gehört diese Menge auch zu den größten
Einzelsicherstellungen. In den darauf folgenden Tagen wurden gemeinsam mit den niederländischen
Ermittlungsbehörden zahlreiche operative Maßnahmen geplant und durchgeführt. Die Ermittlungen
führten am 21. Februar zu einer weiteren Sicherstellung von über 7.200 kg Kokain im Hafen von
Antwerpen/Belgien. Heute Vormittag (24.02.2021) wurde in den Niederlanden ein 28-Jähriger
Mann aus Vlaardingen festgenommen, der verdächtig ist, für die Einfuhr der insgesamt über 23
Tonnen Kokain verantwortlich zu sein. Die enorme Menge an Kokain hätte im späteren Straßenverkauf mehrere Milliarden Euro eingebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/4847014
Overath: „Der Täter besitzt ein südländisches Erscheinungsbild und ist von schmaler Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4847002
Düsseldorf: „Offenkundig waren die Hunde längere Zeit nicht gefüttert, geschweige denn mit Wasser versorgt worden. Die Boxen waren so dicht gestapelt, dass keine Frischluftzufuhr möglich war.
(Siehe Fotos) Bei dem Fahrer und dem Beifahrer handelt es sich um zwei 24 und 29 Jahre alte Männer aus Ungarn. […] Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, des Betrugsverdachtes, Urkundenfälschung und möglicher Steuerdelikte dauern an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4846993
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Gütersloh: „Ca. 20 - 21 Jahre alt und ein südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4846918
Hamburg: „‘südländische’Erscheinung [...] - dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4846849
Bremen: „Beide hatten einen dunklen Teint, schwarze Haare und braune Augen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4846812
Osthofen: „osteuropäische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4846776
Pasewwalk: „Ein 33-jährige Pole wurde gestern unmittelbar vor seiner beabsichtigten Ausreise nach
Polen auf der Bundesautobahn 11 angehalten und kontrolliert. Einen Führerschein konnte er den
Bundespolizisten nach Aufforderung nicht vorlegen. Die Nachfrage bei den polnischen Behörden
ergab, dass er bereits seit Januar 2018 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die gleichzeitige Fahndungsabfrage erbrachte auch noch eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Stralsund zur Festnahme und Strafvollstreckung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4846767
Rostock: „Bei seiner Kontrolle stellten diese fest, dass gegen den 26-jährigen Rumänen ein Strafbefehl durch das Amtsgericht Karlsruhe im November 2018 erlassen wurde. Grundlage hierfür waren
Diebstahlshandlungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/4846762
Aachen: „dunkler Hauttyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4846623
„Am 14.02.2021 wurde gegen 21 Uhr durch die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) München des
Hauptzollamts Rosenheim ein in Bulgarien zugelassener Kleintransporter an der BAB 94 (Anschlussstelle Markt-Schwaben) kontrolliert. Der im Fahrzeug befindliche rumänische Staatsangehörige meldete lediglich drei Stangen Zigaretten an. Nachdem die Zöllner bei der anschließenden
Kontrolle des Führerhauses eine Rechnung von über 100 Stangen fanden, wurde nach den restlichen
Stangen gesucht. In einem speziell hergerichteten Hohlraum in der Ladebordwand, auf den die Zöllner erst nach dem Ausbau der Beifahrersitzbank stießen, fanden sie dann insgesamt 24.640 Stück
Zigaretten, was rund 123 Stangen entspricht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/4846606
„Mit falschen Ausweisen wiesen sich in der Nacht zum 24. Februar 2021 ein Georgier und ein Ukrainer aus, als sie durch die Bundespolizei als Insassen eines Fernreisebusses auf dem BAB4-Parkplatz Oberlausitz bei Bautzen kontrolliert wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/4846575
„Nichtdeutsche Tatverdächtige: Konstanz 31,55%, Baar 31%, Tuttlingen 34,3%“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4847529
„Der Tatverdächtige soll gegen 16:45 Uhr in einer Asylunterkunft in Pforzheim-Brötzingen unvermittelt mit einem Messer auf den 31-Jährigen eingestochen und ihn im weiteren Verlauf auch geschlagen haben. Zeugen, welche die Geschehnisse mitbekamen, gelang es offenbar, den 33-Jährigen
dazu zu bringen, von dem Geschädigten abzulassen. Der Tatverdächtige, ein marokkanischer Staats-

211 – GMNB 671 – 680
angehöriger, konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4848679
„Gegen 14.20 Uhr betrat der Mann mit gambischer Staatsbürgerschaft erneut den Supermarkt und
steckte mehrere Lebensmittel in seine Einkaufstasche. Als er von einem Mitarbeiter auf das gegen
ihn verhängte Hausverbot angesprochen wurde, wurde der 29-Jährige aggressiv, beleidigte den Mitarbeiter und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. […] Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen räuberischen Diebstahls
und weiterer Straftaten wurde am Dienstag, den 23. Februar, durch das Amtsgericht Heilbronn in
Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4848646
„Bei einer Überprüfung der Ladefläche wurden die sieben Personen festgestellt und zunächst bei
der Polizeiautobahnstation Wiesbaden mit Lebensmitteln versorgt. Erste Ermittlungen ergaben, dass
die Personen keinerlei Ausweisdokumente bei sich führten, mutmaßlich jedoch aus Afghanistan
stammen. Da der Verdacht auf einen unerlaubten Aufenthalt in Bundesrepublik Deutschland bestand, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Wiesbadener Jugendamt übernahm nach den ersten polizeilichen Maßnahmen die Betreuung der Kinder und Jugendlichen; die
drei Männer wurden auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/4848644
„Die junge Frau wurde an einer Tankstelle an der B3 in Ettenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte sie den Beamten aktuellen Erkenntnissen zufolge eine Totalfälschung eines
georgischen Führerscheins aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4848635
„Polizeipräsidium Pforzheim stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 für die Region Nordschwarzwald vor“
„Deutsche Tatverdächtige 7.416, nichtdeutsche Tatverdächtige 4.361 (37% aller Verdächtigen)“
(Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4848623
Königstein: „Die Englisch und Italienisch sprechenden Männer fragten den 19-Jährigen nach einem
Zettel und einer Adresse. Dies diente als Ablenkungsmanöver, denn geschickt stahlen die Fremden
ihm derweil sein iPhone 11 Pro im Wert von rund 900 Euro aus der Jackentasche. Einer der Täter
wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und schlank beschrieben. Er habe
schwarze kurze Haare und einen dunklen Teint gehabt. Getragen habe er neben durchweg schwarzer
Kleidung eine blaue OP-Maske. Sein Komplize sei etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa gleichgroß und
ebenfalls schlank gewesen. Er habe ein ähnliches Erscheinungsbild gehabt und einen ausgedünnten
Dreitagebart getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/4848614
Breitenau: „Der serbische Fahrer (47 Jahre) konnte bei der Kontrolle einen französischen Flüchtlingspass sowie einen serbischen Reisepass vorweisen. Sein Beifahrer (38 Jahre) wies sich mit einem kroatischen Reisepass aus. Nach Überprüfung dieses Dokumentes bestand der Verdacht einer
Totalfälschung. In seinem Reisegepäck stellten die Einsatzkräfte wenig später eine kosovarische
Identitätskarte fest, welche auf ihn ausgestellt war. Somit ergab sich der Verdacht der Urkundenfälschung sowie der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet. Der Fahrer wurde wegen des Straftatverdachtes der Beihilfe zur unerlaubten Einreise beanzeigt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/4848497
Bremen: „Gegen 22:40 Uhr bedrängten ein 25-jähriger Somalier, ein 23-jähriger Tunesier und ein
16-jähriger Libyer am Bahnhofsplatz einen Mann. Durch Antanzen* lenkte die Gruppe ihn ab, sodass der 23-Jährige sich das Smartphone greifen konnte. Zivile Einsatzkräfte beobachteten den Vorfall und schritten ein. Dabei zog der Tunesier das Handy aus seiner Gesäßtasche und warf es weg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4848471
„Am 23.02.2021 zogen Zöllner auf der BAB 12, Fahrtrichtung Berlin, einen ukrainischen Kleintransporter aus dem fließenden Verkehr und kontrollierten diesen anschließend auf dem Parkplatz
‚Frankfurter Tor‘. […] Der Verdacht bestätigte sich. Die Kartons im vorderen Teil hatten einen anderen Inhalt, sie waren mit Zigaretten gefüllt. Insgesamt wurden 1.600.000 Zigaretten beschlagnahmt. Der Steuerschaden beträgt ca. 270.000 EUR.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121227/4848404
„Am Mittwoch, den 24. Februar 2021, um 16:53 Uhr und am heutigen 25. Februar 2021, gegen
12:00 Uhr verzeichnete die Bundespolizeiinspektion Magdeburg jeweils eine LKW-Schleusung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4848379
Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/zollstock-tageswohnungseinbruch
„Gegen einen 35-jährigen französischen Staatsangehörigen, der am Grenzübergang Neuried Altenheim kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4848254
„Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen wegen des Einschleusens von Ausländern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4848230
„Der Anteil der Nichtdeutschen unter den ermittelten Tatverdächtigen lag 2020 bei 332 TV, was
23,5% der ermittelten TV entspricht. Im Vorjahr wurden 282 nichtdeutsche TV ermittelt, was 19,0%
der ermittelten TV entsprach. Insofern ist eine Steigerung ermittelter nichtdeutscher Tatverdächtigen um 4,5% festzustellen.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/4848223
Munster: „Die aus Osteuropa stammenden Fahrzeuginsassen im Alter von 22, 24, 36 und Jahren
wurden vorläufig festgenommen und dem Zentralgewahrsam in Soltau zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/4848181
Kiefersfelden: „Die Bundespolizei hat am Donnerstag (25. Februar) einen montenegrinischen
Staatsangehörigen ins Gefängnis gebracht. Er war bei Grenzkontrollen auf der A93 festgenommen
worden. Gegen ihn lag nicht nur ein Haftbefehl, sondern zudem ein Einreiseverbot für die Bundesrepublik vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4848166
Florstadt: „Sie habe Deutsch mit Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4848139
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Hermeskeil: „Ausgehend von der Gesamtzahl aller registrierten Straftaten (1.466) wurden im Jahr
2020 insgesamt 827 Tatverdächtige (TV) registriert, 647 TV sind männlich und 180 weiblich. Bei
396 Tatverdächtigen (47,9 %) handelt es sich um Nichtdeutsche. Bei Außerachtlassung der Verstöße
gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz/EU liegt der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei 40,5 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt
gefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/4847766
„Von den 974ermittelten Tatverdächtigen im Jahre 2020waren insgesamt 363 TV Nichtdeut-sche
(37,27%.). Bei den TV Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden bis 21 Jahre waren von 187
ermittelten Tatverdächtigen 126 TV Deutsche, das entspricht 67,38 %. Dagegen waren es 61 nichtdeutsche Tatverdächtige. Dies entspricht an der Gesamtzahl der TV unter 21 Jahre einem Anteil von
32,62%.“ (S. 48)
https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Statistiken/PKS_KO/
PKS_2020_PP_Koblenz.pdf
Birburg: „Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger liegt im 5-Jahres-Vergleich in 2020 mit 36,4%
auf seinem höchsten Niveau. Im direkten Vergleich zu 2019 ist ein Anstieg von knapp 3% zu registrieren.“ (S. 10)
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/4847748
Saarburg/Konz: „Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen ist von29,8auf 27,3 %gesunken.“
(siehe verlinkte pdf-Datei)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/4847745
„Am Mittwochabend hat die Bundespolizei innerhalb von einer Stunde zwei Männer aus Guinea
festgenommen. Beide Festnahmen ereigneten sich am Hauptbahnhof Aachen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4847727
„Der Tatverdächtige, sowie das Opfer sollen, laut Polizei, einen türkischen Migrationshintergrund
haben.“
https://www.echo24.de/baden-wuerttemberg/sinsheim-13-junge-14-jaehriger-eschelbachpressekonferenz-polizei-anrufer-messer-blutantragungen-tatverdaechtiger-zr-90217844.html
Aktion SOS LEBEN: Presseerklärung: Linksradikale Abtreibungsaktivisten verüben Anschlag auf
Aktion SOS LEBEN (aktion-sos-leben.blogspot.com)
Kamp-Lintfort „Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, vermutl. Südländer, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4849763
Neubrandenburg: „Der unbekannte Tatverdächtige konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden. Er ist ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, von normaler Statur, hat einen dunklen Teint,
kurze dunkle Haare und einen dunklen Vollbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4849725
„Am Bahnhof in Röblingen am See fiel ein 21-jähriger Mann aus Guinea-Bissau auf: [...] Eine sich
anschließende Überprüfung im Fahndungssystem der Bundespolizei ergab, dass der 21-Jährige mittels Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgerichtes Sangerhausen wegen Verstoßes gegen das
Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. […] Ein vorläufiger Drogentest bei dem jungen Mann war posi-

214 – GMNB 671 – 680
tiv. Im Gewahrsamsbereich des Reviers wurde er bewusstlos. Die Beamten leisteten 1. Hilfe und
riefen einen Notarzt. Der Mann erholte sich und konnte stabil mit einem Rettungswagen und einem
Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier stellte man fest, dass er mehrere Betäubungsmittel konsumiert hatte und zudem einen 1,6 Promille Alkoholgehalt intus hatte. Nachdem sich sein
Zustand stabilisiert hatte, wurde er am heutigen Tag den Haftrichter am Amtsgericht Sangerhausen
vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug. Es wurde ein neuer Termin
für die Gerichtsverhandlung bestimmt und der Mann wurde entlassen. Dennoch wird er sich wegen
den Taten am gestrigen Tag, hier räuberischer Diebstahl, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen sowie Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/4849716
Eschborn: „Der Mann soll knapp 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und Osteuropäer gewesen
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4849692
„Gegen den 23- syrischen Staatsangehörigen, der in Offenburg kontrolliert wurde, bestanden zwei
Vollstreckungshaftbefehle wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes jugendpornografischer Schriften und Bedrohung , sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4849650
„Bundespolizisten deckten am Donnerstag die Einschleusung von zwei iranischen Staatsangehörigen in Schwedt (Oder) auf. Zwei mutmaßliche Schleuser nahmen die Beamten vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/4849602
„Die beiden polnischen Tatverdächtigen werden im Laufe des Freitags (26.02.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4849567
„Polizei Essen gelingt Schlag gegen rumänische Räuberbande - Frauen griffen ihren Opfern bei Bedarf auch in den Schritt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4849548
Krefeld: „Der 18-jährige Niederländer wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser
erließ einen Haftbefehl. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Flüchtigen um einen
38-jährigen Niederländer handelt. Er konnte gestern festgenommen werden. Heute erließ ein Haftrichter auch gegen ihn einen Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4849522
Erfurt: „LKW-Schleusung von afghanischen Kindern und Jugendlichen nach Thüringen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/4849437
Henstedt-Ulzburg: „Die Polizei hat am 25. Februar 2021, um 14:20 Uhr, zwei Ladendiebe aus Georgien im Alter von 36 bis 38 Jahren festgenommen, nachdem diese zuvor bei ihrer Tat von einem
aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet worden waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4849321
„Am Donnerstag, den 25. Februar 2021, kurz nach dem Mittag nahmen Ludwigsdorfer Bundespolizisten in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf zwölf moldauische Staatsangehörige und einen Rumänen in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/4849191
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Krefeld: „Der Täter ist circa 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er sprach mit einem ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4849109
Siehe Fotos!
Wuppertal - Ladendiebstahl | Polizei NRW
Köln: „In weiteren Ermittlungen stellten die Bundespolizisten fest, dass die 25- und 29-jährigen Algerier seit 06:00 Uhr bereits eine Serie von Diebstählen und Versuchen hingelegt hatten, die nun
weiter ausgewertet werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4848942
„Damit stellen die Nichtdeutschen einen Anteil von 32,8% (2019: 32,8%) an der Gesamtzahl aller
Tatverdächtigen dar.“ (S. 57)
https://ppaalen.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/18/2021/02/PKS-Jahrbuch-2020-finaleFassung-24.02.2021-11-Uhr.pdf
„Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Frankfurt am Main deckt illegalen Aufenthalt in vier Fällen auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121246/4848872
Rhein-Erft-Kreis: „Den 29-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest und brachten ihn zu einer
Polizeiwache, da der Verdacht der illegalen Einreise, des unerlaubten Aufenthalts und der Urkundenfälschung bestand. Zudem konnte der 29-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik
aufweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4848862
Meinungsdiktatur
WDR finanziert mit Rundfunkbeitrag Wahlkampfhilfe für die Grünen (philosophia-perennis.com)
„Deubel hatte am ersten Weihnachtstag 2018 auf den Tweet eines AfD-Politikers geantwortet: ‚Alle
AfDler gehören in die Gaskammer.‘ Am selben Tag schrieb sie laut dem Blatt mit Blick auf die Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach: ‚Ich freue mich schon, wenn
ich auf ihrem Grab tanzen kann.‘“
„AfDler in die Gaskammer“: Linken-Politikerin beklagt Shitstorm (jungefreiheit.de)
Kommentar aus der Schweiz zu Hetze gegen Boris Reitschuster:
Wie eine Traditionszeitung kritischen Geistern das Leben schwer macht (weltwoche-daily.ch)
Immer mehr Wissenschaftler bestätigen den Linksdrall der Medien! | AfD Kompakt
Boris Pistorius entlässt Polizeipräsident wegen Kritik an Impfstrategie (philosophia-perennis.com)
„Das Berliner Verwaltungsgericht hat auf Antrag der AfD die Löschung einer Veröffentlichung des
Bundesinnenministers bei Twitter angeordnet. (Az. 1 L 127/21) Dabei ging es um die Einordnung
der AfD als Prüffall des ‚Verfassungsschutzes‘. Während sich Privatpersonen und die Massenmedien relativ frei auch über spekulative Sachverhalte öffentlich äußern dürfen, sind den Behörden und
Ministerien für ihre Öffentlichkeitsarbeit relativ enge Grenzen gesetzt. Sie dürfen insbesondere ihre
Kommunikationsmittel nicht für die Teilnahme am parteipolitischen Wettbewerb missbrauchen.“
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Seehofer verliert gegen die AfD (signal-online.de)
„Wenn sie nicht spuren, müssen sie gefeuert werden! – Peter Weber im Gespräch mit Dr. HansGeorg Maaßen, Präsident Bundesverfassungsschutz a.D.“
https://youtu.be/XC8tJnom3rs
Besondere Empfehlung!
Politische Gewalt: Hinter dem Antifa-Angriff auf die AfD steckt eine neue „Kampagne“ - WELT
Islamisierung und Massenmigration
„Auch in Deutschland gibt es radikalisierte islamistische Jugendliche, obwohl das Problem nicht so
groß ist wie in Frankreich. Aber auch hierzulande müssen Lehrer wachsam sein – sagt der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer.“
News | XING (xing-news.com)
Identitätsprüfung schwierig: Jeder zweite Asylbewerber kommt ohne Pass - n-tv.de (n-tv.de)
„73 Prozent der Asylantragsteller waren unter 30 Jahre alt, und 54 Prozent waren offiziell minderjährig. Inzwischen ist die Behauptung »Minderjähriger« zu sein der Schlüssel zum Zugang in die
Bundesrepublik. Das ist im gewissen Sinne eine Form moralischer Erpressung. Denn wer würde es
schon wagen, Kindern und Jugendlichen den Schutz zu verwehren? Dabei sind viele dieser angeblichen »Jugendlichen« in ihrer Heimat bereits verheiratet oder haben sogar selbst Kinder. Die Behörden sind bis heute oftmals nicht in der Lage, das wirkliche Geburtsdatum der Asylbewerber festzustellen.“
»Trotz Corona sind 2020 mehr als 100.000 Asylbewerber nach Deutschland gekommen«
(freiewelt.net)
„Bayern führt ‚Islamischen Unterricht‘ als Wahlpflichtfach ein“
News | XING (xing-news.com)
„Es passt ins Bild des derzeitigen Kulturniedergangs in Europa: Unter dem Deckmantel der CoronaPandemiebekämpfung wird seit dem letzten Jahr ein Feldzug gegen christliche Feiertage und Hochfeste geführt, der auch das Zerstören familiärer Bande mit sich bringt. Ganz anders sieht es da beim
angstmotivierten Islam-Appeasement der Mächtigen aus.“
Werden Corona-Lockdowns rechtzeitig vor Ramadan-Beginn beendet? (philosophia-perennis.com)
Muezzin-Ruf über Fachwerkhäusern - Da geht der CDU das Herz auf! (philosophia-perennis.com)
„Die Schleusung von Kindern nach Deutschland ist kriminell und menschenverachtend. Politik und
Sicherheitsbehörden disqualifizieren sich dadurch, dass sie offenbar außerstande oder sogar unwillig sind, dem Treiben der Kinderhändler Einhalt zu gebieten. Und die Massenmedien schauen oft
lieber weg, als ihren Informationsauftrag zu erfüllen.“
Kinderhandel – nur eine Verschwörungstheorie? (signal-online.de)
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Klimalüge
Aluminium-Chef Klaus Schweininger: Der Bedarf für Speicher ist gigantisch hoch und wird total
unterschätzt - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 21. Februar 2021 geht es um die sch[r]umpfende Erwärmungswirkung des CO2, das unbequeme Holozäne Thermische Maximum, die kontrovers diskutierte Meeresspiegelanstiegsrate sowie Zoff beim Naturschutzbund Deutschland (NABU).“
https://youtu.be/2ho-VsWq-xM
„Kürzlich sah ich im Fernsehen einen Beitrag, in dem über die Probleme der Feuerwehr berichtet
wurde, die auftreten, wenn ein Elektroauto in Brand steht. Ein Löschen mit herkömmlichen Mitteln
ist nach Auskunft der Fachleute nicht möglich. Die Batterie kann sich, auch nach Stunden, immer
wieder entzünden, wurde berichtet.
Will man das in Brand geratene Elektroauto wirksam löschen so muss man es in einen Container
verfrachten und darin unter Wasser setzen. Sozusagen in einer großen Badewanne untertauchen. Für
diese Prozedur braucht man nicht nur den Container sondern auch einen Kran und etwa 8 Kubikmeter Wasser.“
Überraschende Entwicklung für die Elektromobilität - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
Wieder ein überraschend verstorbener Kritiker der Corona-Politik:
„Der Wagner-Experte Stefan Mickisch ist tot. Der Schwandorfer Pianist starb im Alter von 58 Jahren, [...] Mickisch war zuletzt aufgefallen durch seine heftige Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung.“
Stefan Mickisch ist tot: Wagner-Experte stirbt mit 58 Jahren | News und Kritik | BR-KLASSIK |
Bayerischer Rundfunk (br-klassik.de)
Und hier ein Text von ihm (Dank an Frau K.!):
Stefan Mickisch lässt seinen Gedanken freien Lauf: „DER CORONAFASCHISMUS" Klassikpunk.de
„Als Anfang letzten Jahres eine neue Virusvariante auftauchte, wurden Mathematiker beauftragt,
Hochrechnungen zur Ausbreitung dieser neuen Epidemie anzufertigen. Da keinerlei belastbare Daten vorlagen, dachte man sich kurzerhand welche aus und setzte sie in Gleichungen für exponentielles Wachstum ein. Heraus kam: Millionen Tote, wenn man nicht sofort etwas unternimmt.
Allerdings blieben sowohl das exponentielle Wachstum als auch ein statistisch auffälliger Anstieg
von Toten aus und der Verlauf der Krankheit war in fast allen Ländern gleich, völlig unabhängig
von den jeweils ergriffenen Maßnahmen. In Ländern mit besonders striktem Lockdown gab es teilweise sogar mehr Tote.“
Der Unsinn mit den exponentiellen Hochrechnungen (philosophia-perennis.com)
Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland: 30 Milliarden Euro Verluste durch Corona - DER
SPIEGEL
Merkel: Ende der Corona-Pandemie erst, wenn alle Menschen weltweit geimpft sind! (philosophiaperennis.com)
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Lambrecht: Infektiöse und Ungeimpfte sind Grundrechtsinhaber zweiter Klasse (philosophiaperennis.com)
„Biologe Clemens Arvay reagiert auf Volksverpetzer und maiLab.“
https://youtu.be/RFNmrxwA_EA
Anhänger Rot-Chinas schreibt für Merkel-Regierung Panik-Papier (freiewelt.net)
„Wenn (falls!) sich der Staub der Coronavirus-Pandemie endlich legt, wird es für zukünftige Historiker schwierig sein, etwas anderes als das Folgende festzustellen: Wir haben unsere sorgfältig einstudierten Pandemie-Vorsorgepläne aufgegeben zugunsten einer experimentellen Maßnahme auf der
Basis einer nicht von Experten überprüften, nicht dokumentierten, obskuren, prädiktiv ungenauen
Modellierung, unter Verwendung eines Designs, das eine der wichtigsten beteiligten Variablen ignoriert, erstellt von einem Experten ohne formale Ausbildung in Computermodellierung oder Epidemiologie und mit einer Erfolgsbilanz sehr hoher Überschätzungen der Krankheitssterblichkeit.“
Ein Übermaß an Toten. Hochrechnungen in der Diskussion • Anthroblog (anthroweb.info)
Streeck gegen Merkel: „Müssen aufhören, uns von Lockdown zu Lockdown zu hangeln“ - FOCUS
Online
„Das Bundeskabinett hat am Montag die Einführung eines digitalen Impfpasses beschlossen, damit
Geimpfte Restaurants und Konzerte besuchen können. Zu Beginn der Pandemie wurden Personen,
die vor einem solchen Plan gewarnt hatten, als Verschwörungstheoretiker geächtet und teilweise beruflich und psychisch zerstört.“
Bundeskabinett beschließt Einführung des digitalen Impfpasses (deutsche-wirtschaftsnachrichten.de)
„Keine Frage, die Corona-Informationspolitik der Regierung und beratenden Experten kann, ungestraft, für eklatant fahrlässig bis lügenhaft betitelt werden.
Die systemgesteuerten Leitmedien, welche eigentlich als vierte Gewalt kritische Fragen stellen sollten, sind zum Sprachrohr der Regierung verkommen. Sie betreiben nicht nur Propaganda, sondern
mit verstörenden und unpassenden Bildern auch richtiggehend Panikmache. Unzählige Gegenstimmen von hochrangigen Experten werden verschwiegen, unterdrückt, diskreditiert oder sogar richtiggehend mit Rufmord entgegnet.
Einen Diskurs findet mitnichten statt.
Doch es gibt sie trotzdem, die Gegenstimmen zu den Corona Massnahmen.
Und nicht zu knapp!“
Hunderte, abwehrende Expertenstimmen zu Corona Massnahmen. (ch-vuk.ch)
Beschluss > 2 KM 100/21 OVG | OVG Mecklenburg-Vorpommern - Landesweites Verbot von
Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in Mecklenburg-Vorpommern vorläufig außer Vollzug gesetzt
< kostenlose-urteile.de (kostenlose-urteile.de)
Zuerst 50, dann 35, dann 10: Wir werden vera…..!
Spahn fordert Inzidenz-Zahl von unter 10, dann könne es weitere Lockerungen geben (freiewelt.net)
Studie: Corona-Epidemie hat nur das Niveau einer schweren Influenzawelle (freiewelt.net)
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„Eine ehemalige Beraterin von Bill Clinton warnt vor einem sogenannten ‚Krieg gegen die Menschheit‘. Denn ihrer Meinung nach würde die Regierungselite die Pandemie nutzen, um Macht auszuüben.“
https://youtu.be/DkQ3M-UW3OY
„Max Otte: Corona als Mittel für den ‚Great Reset‘ – und wie Sie Ihr Geld retten können.“
https://youtu.be/9EWCWodrhSI
Besondere Empfehlung!
„Dem Beamten zufolge sollen Pfizer-Manager die Regierung gedrängt haben, mehr Dosen zu kaufen. Eine weibliche Verhandlungsführerin soll gesagt haben: ‚Kaufen Sie mehr, Sie werden Menschen töten, Menschen werden wegen Ihnen sterben.‘ […] Die meisten Regierungen haben die
Impfstoffhersteller, von denen sie Vakzine beziehen, weitestgehend vor strafrechtlicher Verfolgung
geschützt.“
"Menschen werden wegen Ihnen sterben": Wie Pfizer in Südamerika verhandelte | WEB.DE
„Wie unsere Freiheit stirbt:
Corona-Diktatur: Das Demonstrationsrecht wurde eingefroren, die Reisefreiheit suspendiert, das
Recht auf körperliche Unversehrtheit steht beim Impfen nur noch auf dem Papier, es gibt Ausgangssperren wie zuletzt in den Bombennächten 1945. Die Parlamente sind entmachtet, es regiert das Politbüro mit Kanzlerin und angeschlossenen Ministerpräsidenten, ein Notstandsgesetz legt alle Befugnisse in die Hand des Gesundheitsministers.“
https://youtu.be/kbhuZfkJHu0
Dank an Herrn S.!
„Mit Mut, Liebe und Wahrheit gegen die Angstpropaganda - Daniele Ganser im Gespräch“
https://youtu.be/NzceRImSACg
„[Schweizer] Politiker sagt ganz offen, dass C.ov.id-19 ein weltweiter Betrug ist, [...]“
„‘Wir brauchen einen Great Reset’ – Brauchen wir das wirklich? Ich glaube eher, wir brauchen ein
großes Erwachen.“
Facebook
Besondere Empfehlung!
Blick über den Tellerrand
Petition:
https://www.change.org/p/polizei-und-innenministerium-motorradlärm-stoppen
„Gesundheitspolitik endet nicht an nationalen Grenzen. Vielmehr ist sie eine globale Angelegenheit,
die eng mit Entwicklungspolitik verknüpft ist. Deutschland hat dabei in den vergangenen Jahren
eine Vorreiterrolle übernommen.“
Kongress der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag aus dem Jahr 2019. Der Tenor lautet: Deutschland
soll eine „Führungsrolle“ übernehmen, was bedeutet: Es zahlt, zahlt, zahlt. Am Ende sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion: „Lassen Sie uns barmherzige Samariter sein!“ –
Ungeachtet der Tatsache, dass der barmherzige Samariter von seinem eigenen Geld mildtätig war,
während der Staat das Geld dafür seinen Bürgern abpresst.
https://youtu.be/arhEa2JlvH0
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„Im Herbst bitte Schwarz oder Grün wählen, wer an mehr Grundrechtsentzugs-Übungen teilnehmen
und auch gern die antiföderalistische Revolution erleben möchte.“
Ralph Brinkhaus: Föderalismus hat sich abgenutzt - Wir brauchen eine Revolution! (philosophiaperennis.com)
„Eigene Ideen hatten die Damen der katholikenfeindlichen Bewegung Maria 2.0 noch nie. Ihre Forderungen haben sie vom Protestantismus und dem atheistischen Kommunismus abgekupfert. Dass
es einige Bischöfe und nicht wenige Priester gibt, die dennoch ehrfürchtig an ihren Lippen hängen
und sich gern mit diesen Häretikerinnen zeigen, macht deutlich, wie weit sich Teile des Klerus und
der Theologenschaft bereits von der Lehre der Kirche entfernt haben.“
Meine Bitte an Maria 2.0 und ihre Fans: Gründet einfach eine Sekte! (philosophia-perennis.com)
„The Truth About Bill Gates“ (6:36 min. über das Thema „Wasser predigen und Wein trinken“)
https://youtu.be/ARDXlyq3EgI
„Gestern sprach ich mit einem guten Freund, Professor und einer der klügsten Beobachter des politischen Geschehens in Deutschland. Er geht davon aus, dass es noch in diesem Jahr zu ganz erheblichen politischen Veränderungen in Deutschland kommen wird – und zwar einem Ende des ‚Systems
Merkel‘. An ihr lässt er kein gutes Haar. Er sagt, sie habe die Demokratie in Deutschland in ihren
Grundfesten erschüttert. Auf eine besonders infame Art – so, dass es sehr viele gar nicht erkennen.“
(Boris Reitschuster, Wochenbriefing vom 23. 2. 2021)
„Zu lange funktioniert das System schon, zu eingespielt und eingeschliffen ist es, als dass die Bürger noch die Kraft und den Willen hätten, sich Gedanken darüber zu machen oder gar zu wehren.
‚Gebt uns Brot und Spiele! Dafür schenken wir Euch gern unsere Freiheit!‘“
Die Angst der Bürger vor Tod und Existenzvernichtung erhält Merkels Mehrheit (philosophiaperennis.com)
„Broders Spiegel: Wann läuten die Alarmglocken?“
https://youtu.be/BGoB38lK4Es
„Schon in der Schule verhält es sich oft so wie später im Arbeitsleben: Wird ein Anführer gesucht,
wählen Kinder eher narzisstisch veranlagte Mitschüler. Warum wir von Klein auf anfällig für Blender sind.“
Kinder bevorzugen Narzissten in Führungsrollen - Wissen - SZ.de (sueddeutsche.de)
„Der Bundestag hat die Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein aufgehoben. […] Nüßlein steht unter anderem unter Verdacht, Steuern hinterzogen zu haben.“
CSU-Abgeordneter Nüßlein: Bundestag genehmigt Durchsuchung | WEB.DE
„Deutsche Sinti und Roma bei Bildung benachteiligt: Eine Studie des Verbands deutscher Sinti und
Roma zeigt, dass etwa ein Drittel der jungen Erwachsenen keinen Schulabschluss hat. Mehr als die
Hälfte hat keinen Berufsabschluss.“
– Warum ist man „benachteiligt“, wenn man unterdurchschnittliche Leistungen bringt? In der Kriminalität ist diese Bevölkerungsgruppe dagegen weit vorne. Das nennt sich in den Polizeiberichten
„osteuropäisches Erscheinungsbild“. Osteuropäer, die nicht solchen Gruppen angehören, kann man
nämlich im Erscheinungsbild nicht von Mitteleuropäern unterscheiden.
News | XING (xing-news.com)
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„Solltest du wahrhaftiglich noch an das Märchen vom Eisberg als Ursache für das Absaufen der Titanic 2012 glauben, dann ist es höchste Zeit, dass du dich dieser Sache mal widmest, lieber Leser.
Es waren bewusst zur Explosion gebrachte Kohlenbunker, welche die Schicksalslöcher in den
Rumpf rissen.“
Der Untergang der Titanic / Attentat / Federal Reserve FED « bumi bahagia / Glückliche Erde
Weltwirtsschaftsforum: Great Reset bringt den »digitalen Menschen« (freiewelt.net)
„Die Rechtsnachfolger der Mauerschützen-Partei haben eine neue – ihrem verfassungsfeindlichen
Habitus würdige – Doppelspitze auf Bundesebene. Janine Wißler und Susanne Hennig-Wellsow sollen die Partei fit machen für eine Regierungsbeteiligung unter grüner Führung. Auf dass der Sozialismus wieder blühe und die Demokratie verwelke. Wie der Blumenstrauß, den Hennig-Wellsow
vor nicht allzu langer Zeit dem frisch gewählten thüringischen Ministerpräsidenten Kemmerich vor
die Füße warf.“
SED 3.0: Blumenstrauß-Werferin Hennig-Wellsow neue Vorsitzende (philosophia-perennis.com)
Aktuelle Meldungen
Obama und Springsteen starten gemeinsamen Podcast | WEB.DE
Plötzlich kahl rasiert: Nachwuchs von Angelo Kelly macht jetzt Rap! | WEB.DE

*******
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.com/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

