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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 711, 2. Oktober 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Beginnen wir endlich wieder einmal mit Musik! Der Kompositionsprofessor Moritz Eggert sagt in
seiner nmz-Kolumne (10/2021, S. 6) über jene Studienbewerber, die nur tonale Musik schreiben
wollen: „Von was wollen die eigentlich mal leben? Gibt es irgendeinen erhöhten Bedarf an romantischen Symphonien[,] die exakt klingen wie früher, aber heute geschrieben wurden? Werden dafür
große Kompositionsaufträge bereitgestellt, reißen sich die Labels darum? Eher nicht.“
Recht hat er. Doch gibt es irgendeinen erhöhten Bedarf an atonaler Musik, die kein normaler Konzertbesucher oder CD-Käufer hören will? Genauso wenig wie es Bedarf an „Genderforscher*innen“
gibt, die Sprachregulierungen erfinden („Ens Käufens und ens Einkaufskorb“ – erinnern Sie sich?)
und in sozialwissenschaftlichen Zeitschriften absurde Texte veröffentlichen, die außer den „Fachkolleg*innen“ niemanden interessieren. Aber weil das eine wie das andere der Zerstörung des Wahren und Guten dient, wird es von der Regierung gefördert.
Es ist schon erstaunlich, wieviele Gemeinsamkeiten Grüne und FDP bei ihren Sondierungsgesprächen entdeckt haben. Der Grund ist klar: Keiner kann ohne den anderen mitregieren. Für die Macht
kann man schon seine Grundsätze über Bord werfen. Ich fürchte nur, dass die FDP das bereitwilliger tun wird als die Grünen.
Eine Civey-Umfrage zeigt sehr schön das Grundproblem der Demokratie. Auf die Frage „Wie bewerten Sie, alles in allem, den Ausgang der Bundestagswahl 2021?“ antwortete nur gut ein Viertel
mit „sehr positiv“ oder „eher positiv.“ Ein knappes weiteres Viertel war „unentschieden“, aber rund
die Hälfte sagte „eher negativ“ oder „sehr negativ“ (Stand am Wahlabend um 20.30 Uhr).
David Berger bringt das Wahlergebnis auf den Punkt: „Die Bürger haben sich für die Fortführung
der Corona-Diktatur entschieden.“ Sie wollen keine Alternative. Sie wollen weiterhin ihr Geld im
Ausland verteilen, die Schulden anderer Länder übernehmen, die weltweit höchsten Steuern, Abgaben und Energiepreise zahlen, ihre Landschaft mit Windrädern und Solarpaneelen zupflastern lassen, im eigenen Land zur Minderheit werden, abends zuhause bleiben – sei es wegen Ausgangssperre oder aus Angst vor Überfällen und Vergewaltigungen –, sich ihre jährliche Impfdosis abholen
ohne zu wissen, was da zu welchem Zweck in ihren Körper gespritzt wird, immer brav auf Regierungskurs bleiben, um nicht gekündigt zu werden, sich durch Hyperinflation und Minuszinsen enteignen lassen, und sie freuen sich auf Totalüberwachung und ein Sozialpunktesystem wie in China.
Eine höchst informative Zusammenfassung der 71. Sitzung des Corona-Ausschusses mit vielen brisanten Informationen finden Sie hier. Demnach berichtete Wolfgang Wodarg, „dass man bei so ei-
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nem Experiment Kontrollgruppen benötige. Deshalb habe ein Teil der «Versuchskaninchen» eine
Kochsalzlösung erhalten. Aber nur diejenigen, die die Chargennummern verteilen, registrieren und
zulassen, wüssten, wer diese Placebos erhält.“ Normalerweise ist die Kontrollgruppe genauso groß
wie diejenige, die das zu testende Präparat erhält. Wenn das hier auch so sein sollte, hätten die Geimpften eine Chance von 50 %, noch einmal davongekommen zu sein.
Im vorigen GMNB habe ich auf Jens Spahns Aussage „Wir verkünden keine Wahrheiten“ hingewiesen. Noch entlarvender ist, was der Panikbeauftragte der Regierung, Karl Lauterbach, in einem
Interview von sich gab: „Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod.“ Das Absurde ist: Diese Politiker können den Menschen ins Gesicht lügen, können zugeben, dass sie lügen, und
werden trotzdem noch von vielen gewählt.
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass die Corona-Lüge allmählich aufgedeckt werden wird; doch für
diesen Fall haben Politiker und Tiefer Staat bekanntlich eine weitere Lüge im Spiel, die sie dann
wieder in den Vordergrund rücken werden. Auch die staatliche Rentenversicherung, die eigentlich
politisch neutral sein sollte, lässt sich vor den Karren spannen: Auf dem Titel ihrer Zeitschrift „Zukunft jetzt!“ prangt die „deutsche Greta“ und Grünen-Mitglied Luisa Neubauer. Darunter in Großbuchstaben: „WIR KÖNNEN NICHT MEHR WARTEN“. Gemeint ist natürlich der angeblich menschengemachte Klimawandel, dem mit Maßnahmen begegnet werden soll, die zu einer Deindustrialisierung des Landes und einer Verarmung der Bevölkerung führen werden, während China weiterhin Kohlekraftwerke und Flughäfen baut. Dabei hat sogar der ehemalige Präsident von Greenpeace
erkannt, dass diese Geschichte auf Lügen basiert.
Ernst Wolff hat eine optimistische Rede gehalten, die Sie hier nachlesen können. Am Ende sagt er:
„So schrecklich alles ist, was der Digital-Finanzielle Komplex mit seinen Helfershelfern in den vergangenen achtzehn Monaten angerichtet hat und immer noch anrichtet, er hat sich in eine Situation
manövriert, aus der er nicht mehr herauskommt und in der er in seiner Verzweiflung immer mehr
rote Linien überschreiten muss. Für uns alle heißt das: Wir sollten in dieser Ausnahmesituation ganz
einfach die Ruhe bewahren, alle Lügen konsequent aufdecken und den Menschen so Stück für
Stück zeigen, wie, warum und von wem sie hinters Licht geführt werden. Wenn wir das tun und uns
dabei auf die Stärke unserer Argumente besinnen, dann können wir nicht nur die aktuellen Probleme lösen, sondern möglicherweise noch viel Größeres schaffen, nämlich eine der tiefsten Krisen der
Menschheit nutzen, um das Ruder der Weltgeschichte herumzureißen und so die Tür zu einer neuen
Zeit aufzustoßen.“
Klaus Miehling
Früh gestorben
Trauer um Greg Gilbert: Delays-Sänger stirbt mit 44 Jahren an Krebs | WEB.DE
aus der Welt der Avantgarde
„Seit 20 Jahren läuft die auf 639 Jahre angelegte Aufführung eines Orgelstücks von John Cage in
Halberstadt. […] In den vergangenen 20 Jahren sei das Projekt allein aus privaten Mitteln finanziert
worden. Über eine Million Euro seien eingeworben worden. Etwa 60 000 Euro Unterhalt koste das
Projekt jedes Jahr, die ehrenamtliche Arbeit nicht mit eingerechnet.“
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– Alle paar Jahre einen Ton zu ändern, kostet jedes Jahr 60.000 Euro??? Für das Geld könnte man
z.B. drei Bachsche Matthäus-Passionen aufführen, mit hunderttausenden Tönen und echtem Kunstanspruch und -genuss.
20 von 639 Jahren - Geld für langsamstes Orgelstück ist knapp | nmz - neue musikzeitung
Neuerscheinung
Psalm 36 für vierstimmigen gemischten Chor, op. 316 (2021)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/psalm-36/paperback/product-yk6dd7.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
„DDR 2.0, Inflationsschock, totale Überwachung: schlimmer geht immer, wenn wir nicht aufpassen“
https://youtu.be/Qll68qPQv1A
Lügen die Medien?
Zitate aus dem von Jens Wernicke herausgegebenen Buch (2017), Folge 8:
„Nach den Recherchen rund um die Wikipedia bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir jedoch
eine weiche, nicht direkt fühlbare Staatszensur in Deutschland haben. Offensichtlich wird diese beispielsweise dadurch, dass eine überwiegend mit Steuergeldern finanzierte Stiftung wie die Amadeu
Antonio Stiftung den Auftrag des Gesetzgebers bekommt, digitale soziale Medien, in diesem Falle
Facebook, auf ‚Hate Speech‘, also Hassreden beziehungsweise volksverhetzende Reden, hin zu untersuchen und diese dann zu zensieren.“
(Markus Fiedler, S. 316)
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 7:
„Die vom Grünismus der 1970er Jahre prophezeiten Katastrophen sind nicht nur ausgeblieben – es
haben auch Verbesserungen stattgefunden, die er für unmöglich hielt. […] Papst Franziskus’ ‚unermessliche Mülldeponie‘ ist die Vision eines Menschen, der aufwacht und glaubt, es sei 1965, die
Ära der qualmspeienden Schlote, Abwasserkatastrophen, brennenden Flüsse und New Yorker, die
keine unsichtbare Luft atmen wollen.“ (S. 169f, Hervorh. orig.)
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Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 25:
„Das EU-Parlament ist gar kein Parlament. Es ist ein Debattierverein, dessen Zusammensetzung das
Ergebnis eines Apartheid-Wahlrechts ist. […] Deutschland braucht 64-mal so viele Wählerstimmen,
um einen Abgeordneten zu entsenden, wie Zypern. […] Das Gleiche gilt übrigens auch für die Europäische Zentralbank. […] Im Rat wiegt ein Bürger Maltas so viel wie 204 Bürger aus Deutschland.“ (S. 165)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 26:
„Es hat sich ein ausufernder postkolonialer Diskurs etabliert, der die Opferrolle der ehemaligen Kolonien in den Mittelpunkt stellt, aber z.B. um die koloniale Vergangenheit des Osmanischen Reiches
einen großen Bogen schlägt. Tatsächlich handelt es sich beim Postkolonialismus um eine Ideologie,
die unter Verzicht auf historische Trennschärfe die Vergangenheit zulasten der Europäer moralisieren will.“ (S. 343)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 19:
„Ronald Radosh, ein ehemaliger Marxist und Aktivist während der Anti-Vietnamkriegs-Bewegung,
gab zu, dass ‚unsere Absicht nie so sehr darin bestand, den Krieg zu beenden, sondern vielmehr darin, die Anti-Kriegs-Stimmung zu nutzen, um eine neue revolutionäre sozialistische Bewegung zu
Hause [in den USA] hervorzurufen‘.“ (S. 163)
Unsere neue Unmündigkeit
Zitate aus der Broschüre von Klaus Kunze (2021), Folge 3:
„Heute leben wir in einer Epoche nie dagewesener sozialer Komplexität bei weitgehend offenen
Grenzen. Salopp gesagt fliegt uns unser Laden bereits beinahe täglich um die Ohren, eben noch
steuerbar, aber manchmal nur durch Hundertschaften von Polizei. Die Gesellschaft zerfällt in Fragmente und Echokammern, die sich nichts mehr zu sagen haben. Der innere Frieden ist oft nur mühsam aufrechtzuerhalten. Es ist kein Zufall, daß der staatlich-mediale, aber auch der ideologische
Druck bestimmter gesellschaftlicher Einflußgruppen so massiv ist wie seit 1945 nicht mehr.“ (S. 23)
Zahlen der Woche
„Nach Impfung mit einem COVID-19-Impfstoff sterben derzeit also pro 1.000.000 Geimpften
24Mal mehr Menschen als in den 20 Jahren davor pro 1.000.000 Impfungen verstorben sind.“
https://sciencefiles.org/2021/09/26/erkrankungsmittel-covid-impfungen-so-viele-nebenwirkungenwie-noch-nie/
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In Chicago wurden in diesem Jahr mehr Kinder erschossen als im ganzen Land an Covid starben
(freiewelt.net)
„Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt nunmehr bei 27.090 Euro.“
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/corona-kosten-treiben-staatsschulden-auf-rekordh
%C3%B6he/ar-AAOWfrh
Aufregung in Brandenburg: "LGBTIQ"-Vereine sollen "nur" noch 114.700 Euro staatliche
Zuschüsse bekommen (philosophia-perennis.com)
Zitate der Woche
„Der beste Weg zum Fortschritt ist der Weg der Freiheit.“
(John F. Kennedy)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Die multikulturelle Gesellschaft ist hart, schnell, grausam und wenig solidarisch, sie ist von beträchtlichen sozialen Ungleichgewichten geprägt und kennt Wanderungsgewinner ebenso wie Modernisierungsverlierer; sie hat die Tendenz, in eine Vielfalt von Gruppen und Gemeinschaften auseinanderzustreben und ihren Zusammenhalt sowie die Verbindlichkeit ihrer Werte einzubüßen.“
(Daniel Cohn-Bendit und Thomas Schmid, 1991)
https://de.wikiquote.org/wiki/Daniel_Cohn-Bendit
„Obwohl etwa mit den Freien Wählern und ‚Die Basis‘ hier auch [für] diejenigen, welche die AfD
nicht wählen wollen, eine Alternative bereitgestanden hätte, stimmte eine ganz überwältigende
Mehrheit für ein ‚Weiter so!‘ in Sachen Grundrechtseinschränkungen und Verhöhnung des Grundgesetzes. Das ist der eigentliche Schock, den diese Wahlen bescherten.“
(Boris Reitschuster)
Grüne Hegemonie – und Entlarvung – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
Absurdität der Woche
Dekolonisierte
Ornithologie
(deutschlandfunkkultur.de)
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Bekenntnis der Woche
„Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod.“
(Karl Lauterbach, Panikbeauftragter der Bundesregierung)
https://youtu.be/zWY3iE9FBm8
Realsatire der Woche
Gegenderte Hundesteuer: Auch Hunde jetzt "divers" oder "ohne Angabe" (philosophiaperennis.com)

brauchen
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Skandale der Woche
„Es geht um den Skandal, dass die ARD in die Fernseh-Wahlkampf-Sendung Wahlarena trainierte
Aktivistinnen schickt, die von Mitgliedern der linksextremen Szene speziell geschult wurden.“
Beatrix von Storch: Skandal, dass wir für linke Propaganda GEZ-Beiträge bezahlen müssen
(freiewelt.net)
Berlin: Giffey will Enteignungen politisch umsetzen (freiewelt.net)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Fridays for Future: Tätlicher Angriff auf Kernkraft-Aktivistin bei Klimademo - WELT
„Bei der erneuten Kontrolle auf einer Großbaustelle in Bad Schwartau stellten Zöllner*innen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Kiel heute 3 illegal Aufhältige fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121233/5032357
„Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 25-Jährige zunächst am Montagabend gegen 20:45 Uhr
am Bahnsteig 9 mehrfach den Gleisbereich betreten und aus diesem Schottersteine entfernt haben.
Da sich der pakistanische Staatsangehörige zudem aggressiv gegenüber den Reisenden und den
alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei verhielt, wurde gegen ihn ein Platzverweis für den
Stuttgarter Hauptbahnhof ausgesprochen, welchem er jedoch nicht nachkam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5032341
Düsseldorf: „Der polizeibekannte Algerier wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5032184
Essen: „Der mutmaßliche Täter soll ca. 25 Jahre alt sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Weiter habe er dunkle Haare und einen dunkleren Teint, so die 70-Jährige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5032139
Halver: „Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 21-jährige Rumänin.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5032071
„Die sächsische Polizei hat in der Nacht zum 27. September 2021 bei Burkau und Kamenz insgesamt 16 irakische Flüchtlinge aufgegriffen und an die Bundespolizei übergeben. Die Iraker wurden
von unbekannten Schleusern von Polen in das Bundesgebiet eingeschleust und nahe der Autobahn 4
abgesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5031964
Stuttgart: „Der einschlägig polizeilich bekannte 25-jährige syrische Staatsangehörige wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Mittwoch (29.09.2021) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5033546
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„Eine 24-jährige afghanische Staatsangehörige versuchte am Dienstag, den 28. September 2021, am
Grenzübergang Konstanz - Autobahn mit fremder Identität nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5033454
„Der 24-Jährige soll gegen 20:45 Uhr zunächst eine 38-jährige Zugbegleiterin im IC auf der Fahrt
nach Nürnberg, für welche er wohl kein gültiges Ticket vorweisen konnte, sexuell belästigt haben.
Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten den nordmazedonischen Staatsangehörigen schließlich bei einem außerplanmäßigen Halt des Zuges am Bahnhof Backnang feststellen und
einer Kontrolle unterziehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5033045
Altenheim: „Bei der Kontrolle eines 27-jährigen armenischen Staatsangehörigen und seines Fahrzeugs im Bereich des Grenzübergangs Neuried Altenheim, konnte in der Mittelkonsole des Fahrzeugs, griffbereit ein Einhandmesser aufgefunden werden. Das Einhandmesser wurde sichergestellt.
Im Bereich des Grenzübergangs Neuried Altenheim stellten die Beamten bei einem 20-jährigen
französischen Staatsangehörigen ein Pfefferspray ohne erforderliches Prüfzeichen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5032855
„Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Berlin haben Einsatzkräfte mit Ablauf September 2021 insgesamt 1.556 unerlaubt eingereiste Personen in Gewahrsam genommen. Ein signifikanter Anstieg ist in den Monaten August (225 Fälle) und September (1.305 Fälle) zu verzeichnen.
Die festgestellten Personen stammen vorrangig aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Iran und dem
Jemen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5035600
Oberursel: „Der gescheiterte Räuber soll dünn sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze,
schwarze, gekräuselte Haare, eine dunkle Hautfarbe sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5035480
Salzwedel: „Beide Frauen identifizierten im Beisein der Polizei einen 41-jährigen Rumänen als den
Tatverdächtigen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, exhibitionistischen
Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5035409
„Seit gestern Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Tages (1. Oktober 29021
[sic]) haben Streifen der Bundespolizei Ludwigsdorf 39 geschleuste Personen in Gewahrsam und
zwei Schleuser festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5035336
„Streifen von Bundes- und Landespolizei kontrollierten nach Bürgerhinweis bei Litten und Purschwitz insgesamt sieben fußläufige Männer aus dem Irak. Die Flüchtlinge im Alter zwischen 21
und 28 Jahren hatten gültige Reisepässe dabei, waren aber ohne Visum vermutlich aus Polen kommend eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5035330
Hamburg: „südländische Erscheinung […] sprach akzentfrei Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5035313
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Bielefeld: „Er soll ein südländisches Aussehen besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5035302
Stuttgart: „Der Täter wird beschrieben als 165 bis 175 Zentimeter groß, dunkelhäutig und um die 60
Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5035122
Dortmubd: „Das Amtsgericht Gera hatte den serbischen Staatsangehörigen wegen Körperverletzung
zu einer Freiheitsstrafe von 235 Tagen oder einer Geldstrafe in Höhe von 2.820 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5034947
„Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Lüneburg stellten bei der Prüfung eines Grill-Imbiss am
28. September 2021 zwei illegal in Deutschland aufhältige Personen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/5034902
„Sprache: jugoslawisch“
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-schwerer-raub-0
Marburg: „Der Tatverdächtigte stammt vermutlich aus dem arabischen Raum und sprach französisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5034872
Düsseldorf: „Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Donnerstagnachmittag (30.09.2021) einen usbekischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Moskau/Russland vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die
Staatsanwaltschaft Stuttgart im September dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Unterschlagung
gegen den 43-Jährigen erlassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5034870
Hamburg: „Seit dem 27.09.2021 wurde der iranische Staatsangehörige mit einem U-Haftbefehl gesucht. Weiterhin bestehen gegen den Mann drei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur
Ermittlung des Aufenthaltes wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das
Asylgesetz und wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5034853
„In den letzten Wochen verzeichnet die Bundespolizeiinspektion Pasewalk in ihrem Zuständigkeitsbereich verstärkt unerlaubte Einreisen nach Deutschland. Diese Personen wurden u.a. durch mehrere namentlich bekannte Schleuser in das Bundesgebiet gebracht oder wurden durch sogenannte Abholer in unmittelbarer Grenznähe aufgenommen. Schwerpunktag in dieser Woche war der Mittwoch
mit insgesamt 37 Personen, davon waren 33 Männer und 4 Frauen. Alle stellten in Deutschland einen Asylantrag und wurden nach der polizeilichen Bearbeitung/ Registrierung an verschiedenen
Aufnahmestellen im Inland weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5034820
„In die Justizvollzugsanstalt ging es für einen 57-jährigen Rumänen, nachdem er in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag (30. September) im Gleisbereich am Münchner Ostbahnhof durch den Sicherheitsdienst aufgegriffen wurde. Bei der Überprüfung seiner Daten durch die Bundespolizei
stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5034761
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Ludwigshafen: „Er war etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 m groß, hatte eine schlanke Statur und
war dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5034651
„Der von den Zöllnern kontrollierte Mann aus dem Kosovo wies sich mit einem gefälschten kroatischen Aufenthaltstitel aus. Eine entsprechende Datenabfrage ergab, dass der Kosovare bereits vor
drei Jahren wegen der unerlaubten Aufnahme einer Beschäftigung ausgewiesen worden war. Der
Mann wurde aufgrund des Verdachts der Urkundenfälschung vorläufig festgenommen und muss mit
einem Strafverfahren sowie seiner erneuten Ausweisung rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/5034616
Aachen: „Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen bei einem 28-jährigen Iraker 24.600,- Euro sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5034290
Samerberg: „Afghanen springen an Autobahn-Rastanlage von Anhänger - Bundespolizei ermittelt
wegen Einschleusung von Migranten“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5034261
„Bundespolizisten haben einen 42-jährigen litauischen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft aus
Litauen am Bremer Flughafen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl
der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Urkundenfälschung vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5034181
„Die sächsische Polizei und die Bundeszollverwaltung haben am 29. September 2021 bei Niederseifersdorf und in Görlitz insgesamt 7 irakische und 3 syrische Flüchtlinge aufgegriffen und an die
Bundespolizei übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5034080
„Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat insgesamt 27 Personen festgestellt, die unerlaubt
nach Deutschland geschleust wurden. So wurden am gestrigen Tag, auch nach Hinweisen aus der
Bevölkerung, acht Männer aus Syrien bei Bad Muskau, sechs Männer aus dem Irak bei Kodersdorf
und sieben Männer aus dem Irak am Bahnhof Görlitz festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5034058
Weimar: „3 männliche Personen, ca. 28 bis 30 Jahre alt, südländischer Typ, kurze schwarze Haare.
Einer der Männer trug ein rotes T-Shirt und eine lange braune Hose. Die Personen sprachen kein
Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/5034046
Hannover: „Beide sprachen Deutsch mit einem nicht verifizierten Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5034011
Offenburg: „Bei der Kontrolle eines 42-jährigen gambischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus aus Frankreich kommend, stellte sich heraus, dass er wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5033914
„Gegen 20:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Essen. Hier kontrollierten sie einen serbischen Staatsangehörigen. Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass der
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Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und wegen Diebstahls zur
Festnahme ausgeschrieben worden ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5033692
„Als sich der Streifenwagen des Zolls vor den Wagen der 20-jährigen niederländischen Fahrerin
setzte, entschloss sie sich, die Autobahn an der Ausfahrt ‚Gelsenkirchen-Buer‘ zu verlassen. […]
Die junge Frau wurde wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5033690
„414 Geldausgabeautomatensprengungen wurden im Jahre 2020 in Deutschland begangen - eine
deutliche Zunahme um rund 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Nach dem Lagebild des Bundeskriminalamts 2020 stammten etwa 2/3 sämtlicher Tatverdächtigen aus den Niederlanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/5033687
Stuttgart: „Der einschlägig polizeilich bekannte 25-jährige syrische Staatsangehörige wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Mittwoch (29.09.2021) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5033546
„Am Mittwoch kontrollierten Angehörige der Steuerfahndung und des Hauptzollamtes in Erfurt die
Geschäftsräume von zwei armenischen Autohändlern in Leinefelde-Worbis. Der Kontrollschwerpunkt lag hierbei im Bereich der Steuerfahndung und der Schwarzarbeit. [...] Anlass der Beschlüsse
ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz im August diesen Jahres. Sie stellten zahlreiche Beweismittel sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5033501
„Eine 24-jährige afghanische Staatsangehörige versuchte am Dienstag, den 28. September 2021, am
Grenzübergang Konstanz - Autobahn mit fremder Identität nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5033454
London: Im Gefängnis ist es bequemer als auf der Straße.
"Nicht mehr auf der Straße schlafen" - Obdachloser gesteht Mord | WEB.DE
Meinungsdiktatur
Böhmermanns Todesliste: Am Montag nach der Bundestagswahl soll es 250 Personen an den
Kragen gehen. Ich stehe auch darauf (weltwoche-daily.ch)
„Der ungewöhnliche Schritt folgt auf Kritik von Keijzer an der Einführung eines Corona-Passes in
den Niederlanden, die sie im Interview mit der Zeitung ‚De Telegraaf‘ geäußert hatte.“
Corona-News im Live-Ticker: Niederländische Staatssekretärin im Streit um Corona-Kurs entlassen
| WEB.DE
Merkels Werk: die Demontage der demokratischen Institutionen | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Youtube sperrt russisches Staatsmedium - RT Deutsch spricht von "Medienkrieg" | WEB.DE
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Linksextreme starten Mordaufruf gegen 53 AfD-Politiker: „Töten wir die Schweine“ - FOCUS
Online
Boris Reitschuster: „Mein YouTube-Kanal ist schon wieder gesperrt!!“
https://youtu.be/wFFphbd2Eeg
Islamisierung und Massenmigration
„Guess What Happened to This Hotel After it Allowed 150 Afghan Refugees to Stay“
https://youtu.be/QIcAuQGoKlI
Klimalüge
Weltklimarat: Die Klimamodelle überschätzen die Erwärmung - Kalte Sonne
„Pohl hat nach eigenen Worten in der Vergangenheit mit verschiedenen Seiten der Energieindustrien
zu tun gehabt. Sowohl mit Unternehmen und Projekten aus dem fossilen Bereich als auch mit den
Erneuerbaren Energien, für die er schon vor 20 Jahren gearbeitet hat. Seine anfängliche Begeisterung für die grünen Stromquellen insbesondere Wind, ist mittlerweile verflogen. Er spricht sogar
von einem korrupten System und zeigt das auch im weiteren Verlauf.“
Headwind"21, eine Videobesprechung - Kalte Sonne
Vollkosten pro kWh: Welche ist die günstigste Energiequelle? - Tech for Future (tech-for-future.de)
Windkraft liefert weder ausreichend Jobs noch Energie (jungefreiheit.de)
Millionenschaden: Windrad in Haltern am See eingestürzt | WEB.DE
Klimaforscher: Kieler Tornado kein Anzeichen des Klimawandels | WEB.DE
„Tichys Ausblick Talk: ‚Energiewende ausgeträumt – droht jetzt der Blackout?‘“
https://youtu.be/ZDREHRQVqWU
Besondere Empfehlung!
„Frau wird bei Fridays for Future wegen DIESEM Schild angegriffen!“
https://youtu.be/OiM9OyMP1no
Kaperte Fridays For Future eine ZDF-Redaktion? - Kalte Sonne
„Greenpeace's Ex-President - Is Climate Change Fake?“
https://youtu.be/E5K5i5Wv7jQ?t=1110
Corona-Hysterie
„Nach #allesdichtmachen kommt nun die Nachfolgeaktion #allesaufdentisch. Künstler und Wissenschaftler fordern einen längst überfälligen Runden Tisch zu Corona. Jetzt.“
Es reicht: Wir müssen reden. - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
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Hier die Petition dazu:
#allesaufdentisch | Videos für alle Fakten
„Aus den Daten kann man sehen, dass die Pandemie seit 2017 vorbereitet wurde, denn die Organisationen, die sich mit einer (damals als ‚möglich‘ bezeichneten) Pandemie befasst haben, ihre Verbindungen untereinander und die Geldflüsse haben ab 2017 begonnen. Auch viele der beteiligten
NGOs wurden erst ab 2017 gegründet und sie werfen seitdem mit sehr viel Geld um sich. Da so etwas Vorlauf braucht, vermuten wir, dass die Idee bereits 2016 geboren wurde.
Das könnte natürlich alles Zufall sein, wenn die handelnden Personen, die an diesen Vorbereitungen
beteiligt waren, heute nicht auch die Entscheidungsträger wären, die hinter den Kulissen als Berater
von Regierungen über die Corona-Maßnahmen und die Impfungen mit mRNA-Impfstoffen entscheiden. Und zu allem Überfluss sind diese Berater auch noch seit vielen Jahren eng mit denen
verbunden, die an den mRNA-Impfstoffen verdienen, also zum Beispiel mit Pfizer und den Aktionären von Pfizer, um das bekannteste Beispiel zu nennen.“
Covid-19 – Die Netzwerke, die die Pandemie erschaffen haben – Von Thomas Röper – Der Podcast
| Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„850er Inzidenz im September: Eine weitere Panik-Prophezeiung ist NICHT eingetreten!“
https://youtu.be/5q8XitW6Q78
„Nicht die 4. Welle ist die Gefahr, sondern die Welle der Ungereimtheiten. Die Corona-Maßnahmen
sind sofort aufzuheben. Der beste Moment für einen ‚Freedom Day‘ war gestern.“
Corona: Nicht die 4. Welle ist die Gefahr, sondern die Welle der Ungereimtheiten - by Milosz
Matuschek - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
„«Heisse Dinge kommen an den Tag», versprach Rechtsanwältin Viviane Fischer in ihrer Einleitung. Genauso war es, die fast fünfstündige Sitzung war gespickt mit interessanten Informationen
rund um den Corona-Irrsinn.“
«Wann, wenn nicht jetzt» – Zusammenfassung der 71. Sitzung des (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Besondere Empfehlung!
Corona-Neusprech: Ein Kompendium mit 18 umgepolten Begriffen und einem Unwort – Geld und
mehr (norberthaering.de)
„Wissenschaftliche Gebote wie Skeptizismus und Uneigennützigkeit werden über Bord geworfen,
um politische Kämpfe zu führen, die nichts mit wissenschaftlicher Methodik zu tun haben.“
https://youtu.be/tv1uDBjo9cE
Ernst Wolff: „Kann es tatsächlich sein, dass alles, was wir erlebt haben, geplant war? Ich will eines
gleich vorwegnehmen: Ich kann für einen solchen Plan keine endgültigen Beweise, zum Beispiel in
Form von verifizierten Dokumenten, liefern. Aber nachdem ich mich mehr als sechzehn Monate
lang sehr eingehend damit beschäftigt habe, muss ich sagen: Es gibt eine erdrückende Zahl von Anzeichen und Hinweisen, die in diese Richtung deuten. Und über die – und über deren Folgen möchte ich heute sprechen.“
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27610
Besondere Empfehlung!
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„John Stokes berichtete von seiner Herzmuskelentzündung nach der mRNA-Injektion. Nachdem
das Video 4,5 Millionen Menschen erreichte, wurde der Inhalt gelöscht.“
TikTok löscht Video von 21-jährigem Sportler - Corona Transition (corona-transition.org)
Corona-»Impfung«: Die programmierte Selbstzerstörung des Körpers? (freiewelt.net)
„Ich bin katholischer Priester der Diözese Gurk. In meinen Akten steht »i. R.«. Soll heißen: »In
Ruhe«. Für mich bedeutet es: »In Rebellion«. Ich rebelliere gegen Willkür, gegen Bevormundung
und gegen den Versuch, uns die Freiheit und die Würde zu nehmen.
Ich sag es mit den Worten des Dichters Günter Eich: »Wacht auf! Nein, schlaft nicht, während die
Ordner der Welt geschäftig sind! Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen!«“
»Ich rebelliere gegen Willkür, gegen Bevormundung und gegen Freiheitsraub!« (freiewelt.net)
Chef der R+V-Versicherung: Krankenkassen-Beiträge nach Impfstatus unterscheiden (freiewelt.net)
„Entgegen der Behauptung von Drosten und Kollegen gebe es »keinen direkten Beweis für einen
natürlichen Ursprung von SARS-CoV-2, und ein Laborunfall scheint eine Möglichkeit zu sein. Es
gibt bisher keine wissenschaftlich belegten Beweise für einen natürlichen Ursprung.«“
16 Top-Forscher werfen Drosten und Co. »Verbreitung von Verschwörungstheorien« vor
(freiewelt.net)
„Eine relevante Risikoreduktion findet sich bestenfalls für Personen im Alter von 70 Jahren aufwärts. Für alle, die unter 70 Jahre alt sind, bietet eine COVID-Impfung bestenfalls einen Schutz,
den sie überhaupt nicht benötigen, den sie sich aber mit Nebenwirkungen erkaufen müssen.“
Erste Gegenüberstellung von COVID-19 Toten und Toten nach Impfung: Viel Aufwand für herzlich
wenig – ScienceFiles
„Inzwischen liegen zahlreiche Daten vor, die zeigen, dass die Letalität von COVID-19 mit der saisonalen Grippe vergleichbar ist. Sie mag sich in Bezug auf Symptome und Komplikationen unterscheiden, aber die tatsächliche Letalität ist in etwa die gleiche. Dennoch wird uns gesagt, der Preis,
den wir alle zahlen müssen, um uns und andere vor diesem Virus zu schützen, sei die Aufgabe unserer Bürgerrechte und Freiheiten.“
Insider der WHO lässt Bill Gates und seine GAVI auffliegen – neue Erkenntnisse – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
„Selbst wenn die COVID-Impfungen einen 100-prozentigen Schutz bieten würden, was eindeutig
nicht der Fall ist, kommen nach VAERS-Daten auf jedes gerettete Leben immer noch zwei Todesfälle. Analysen unter Verwendung von Daten aus anderen Ländern als den USA zeigen, dass es pro
1 Million Impfdosen etwa 411 überzählige impfbedingte Todesfälle gibt.“
Faktencheck: COVID-Impfungen töten zwei Menschen pro gerettetem Menschen – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
Das «Impfangebot»: Eine Massen-Nötigung mit Risiken und Todeswirkungen - by Milosz
Matuschek - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
Besondere Empfehlung!
„Die neue Chefin der Nachrichtenagentur Associated Press will über gewisse Themen nicht mehr
diskutieren. Zum Beispiel über die Sicherheit der Covid-19-«Impfstoffe».“
Journalismus im Dienst der Macht - Corona Transition (corona-transition.org)
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„Wie im Folgenden aufgezeigt und begründet wird, sind die vom RKI angegebenen Impfwirksamkeiten mit Sicherheit zu hoch, dies, weil bei den Auswertungen des RKI offenkundig gravierende
Fehler begangen werden. Diese Behauptung kann anhand von bestimmten Aussagen in den Berichten des RKI im Prinzip von jedermann nachvollzogen werden.“
Deshalb sind die vom RKI angegebenen Impfwirksamkeiten mit Sicherheit zu (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Mit der Ungeimpften-Diskriminierung ist das Ungeheuerliche zur Normalität geworden — auch
weil sich der Widerstand dagegen in Grenzen hält.“
Die rote Linie | Rubikon
„4000 Ärzte und Wissenschaftler beschuldigen Covid-Politiker der ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit’“
Covid-19: Tausende von Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern unterzeichnen aus Protest die
„Erklärung von Rom“ und starten eine neue Informationsplattform – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Besondere Empfehlung!
„Das Infektionsschutzgesetz gilt nicht für Beamte.“
Kritik an Lohnfortzahlung für Beamte in Quarantäne | MDR.DE
Mainstream-Medien müssen jetzt zugeben: Impfungen bieten kaum Schutz vor Ansteckungen
(philosophia-perennis.com)
Erzeugen die zugelassenen Impfstoffe einen Nettoschaden? – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
„Eng zusammenstehend, ohne Mindestabstand und ohne die Coronabekenntnismaske präsentiert
sich die neue SPD-Fraktion des Bundestags dem Volk. Soll damit das Ende der Pandemie erklärt
werden – oder einfach das sozialistische Dogma, nachdem einige gleicher als die anderer sind, ins
Licht gehoben werden?“
"Ätschi Bätsch"-SPD-Fraktion: Wir erlauben uns, was wir euch verbieten! (philosophiaperennis.com)
„Rund 50’000 Menschen sind in den USA innert zwei Wochen nach der «Impfung» gestorben
Das zeigen Daten der Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS). Doch dies scheint nur die
Spitze des Eisbergs zu sein.“
Rund 50’000 Menschen sind in den USA innert zwei Wochen nach der «Impfung» (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Vigano sprach in Turin zu den Impf-Pass-Protestlern: „Die Pandemie wird benutzt, um den „Great
Reset“ herbeizuführen“. Video – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Mystery rise in heart attacks from blocked arteries | Scotland | The Times
„Eine ärztliche Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes geht von einer »erheblichen Untererfassung
von Impfkomplikationen inklusive Todesfolge« aus.“
Medizinerin: Es werden nicht alle Impftoten erfasst (freiewelt.net)
Delta-Variante ist tot: Investmentbank entlarvt die Panik-Kampagne (philosophia-perennis.com)
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Grüne und rote Gefahr
„So fand eine Studie von 2012, die von einer Forschergruppe um Douglas W. Allen von der kanadischen Simon Fraser University verfasst wurde, signifikante Unterschiede zwischen Kindern aus homosexuellen Beziehungen und solchen aus heterosexuellen Beziehungen. ‚Unser Ergebnis ist, dass
die Wahrscheinlichkeit für normale schulische Fortschritte bei Kindern, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen, um 35 Prozent geringer ist als bei solchen mit verheirateten heterosexuellen Eltern‘, lautete das Fazit (siehe hier).
2015 wertete Paul Sullins von der Catholic University of America repräsentative Daten der Nationalen Gesundheitsbefragung in den USA aus. Er kam zum Schluss, dass Kinder in gleichgeschlechtlichen Familien 2,4 mal häufiger ernsthafte psychische Probleme als Kinder in gegengeschlechtlichen
Familien haben. Diese Probleme umfassen Depressionen, Ängste, Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Gleichaltrigen und Konzentrationsschwierigkeiten. Und die Probleme lassen sich nur zu
einem kleinen Teil auf soziale Stigmatisierung zurückführen (siehe hier).“
Ehe für alle: Wie gut geht es Regenbogenkindern wirklich? - Stiftung Zukunft CH (zukunft-ch.ch)
„Frei nach Franz Josef Strauss könnte man sagen: Den Grünen ist es eigentlich egal, wer unter ihnen Kanzler ist. Wenn selbst der CSU-Chef heute so wirkt, als wolle er Baerbock, Habeck & Co.
auf der grünen Außenbahn überholen. Und auch FDP-Chef Lindner surft geschickt auf der Zeitgeistwelle und gendert brav. Diese politische Monokultur ist extrem gefährlich für die Demokratie.“
Grüne Hegemonie – und Entlarvung – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
„Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) erklärt im Interview, warum er sich ein
flächendeckendes Tempo 30 wünscht.“
Karlsruher Bürgermeister: "Ein Tempo-30-Experiment muss möglich sein" | WEB.DE
Weitere Nachrichten und Informationen
Prof. Dr. Max Otte: „Das System steuert auf den totalen Kollaps zu.“
https://youtu.be/MzLH9A-cluA
Zur Anhörung vor dem Senat von Arizona gibt es jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung, die allgemein zugänglich ist:
https://rumble.com/vmxy0r-arizona-resultat-des-audit-zusammenfassung-fake-news-and-co.html
P. J. Watson: „The Work of the Devil“ (über den aktuellen Papst)
https://youtu.be/si0CL8ewQhs
Besondere Empfehlung!
Wanderwitz' Äußerung hat uns „sehr geschadet“, sagt der CDU-Landrat (msn.com)
Sarkozy wegen überhöhter Wahlkampfkosten zu Haftstrafe verurteilt | WEB.DE
Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) wird im Rathaus keine geschlechterneutrale
Sprache einführen. [...] ‚Es gibt keinen Grund, weshalb wir uns grammatikalisch falsch äußern sollten’, so Zenner.“
Neuer OB verzichtet auf das Gendern | Freie Presse - Reichenbach
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Aktuelle Meldungen
„Im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly haben die Geschworenen den früheren Pop-Superstar in allen neun Anklagepunkten für schuldig befunden. Das verkündeten die sieben Männer und fünf
Frauen am Montag an einem Gericht in New York. Der 54-Jährige war unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung angeklagt. Nun droht dem Musiker,
der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzt, eine Haftstrafe von zehn Jahren bis
lebenslang.“
Missbrauchsprozess: Jury spricht Ex-Superstar R. Kelly schuldig | WEB.DE
Britney Spears: Sie feiert ihre neue Freiheit ohne Kleidung unter Palmen | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 712, 9. Oktober 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Am Ende dieses Geleitworts erwartet Sie wieder, wie vor zwei Wochen, ein „Hammer“!
Sie wissen, dass wir in Bezug auf Corona und Klima nach Strich und Faden belogen werden. Doch
selbst wenn wir dieses Wissen beiseite ließen und uns dumm stellten, so müssten wir zumindest
konstatieren, dass es in der Wissenschaft (lassen wir auch beiseite, ob korrumpiert oder nicht) unterschiedliche, ja gegensätzliche Positionen gibt. Nehmen wir weiterhin an, unsere Politiker verfolgten
keine ideologische Agenda, sondern würden sich wirklich nur an der Wissenschaft orientieren. Sie
müssten sich in einer liberalen Demokratie, in der wir angeblich leben, im Zweifel für die Freiheit
entscheiden. Spekulationen über mögliche Gefahren rechtfertigen keine Einschränkung der Grundrechte. Wie ich schon einmal sagte, könnte man andernfalls die Menschen in Gummizellen einsperren, um sie vor Bedrohungen zu schützen und ihnen ein möglichst langes Leben zu ermöglichen.
Nur – was für ein Leben wäre das? Auch wenn wir davon noch weit entfernt sind (viele Menschen
müssen ja arbeiten, um den Laden zumindest so weit am Laufen zu halten, dass die „Elite“ im Luxus leben kann): Wo ist Ihre „rote Linie“? Mir scheint, dass sie sich für viele Menschen immer weiter verschiebt. Doch so wie ein Diebstahl immer ein Verbrechen ist, egal ob es sich um einen Kaugummi oder um einen Diamanten handelt, so ist eine Einschränkung von Grundrechten prinzipiell
nicht hinnehmbar. Deshalb heißen sie Grundrechte. Die rote Linie ist da, wo sich die Grenze zwischen Recht und Unrecht, zwischen Freiheit und Unterdrückung befindet.
Unter dem unverfänglichen Titel „Die ‚Würde‘ des Menschen – Mehr als eine schöne Idee?“ ist es
Anat Kalman gelungen, beim Staatssender SWR 2 Kritik an den aktuellen Grundrechtseinschränkungen unterzubringen. Inzwischen scheint es auch dort manchen zu viel zu werden.
Warum eigentlich fallen die Corona-Maßnahmen in den skandinavischen Ländern weniger restriktiv
aus als in Südeuropa? Konstantin Demeter hat dafür eine interessante Hypothese (Corona Transition Newsletter, 5. 10. 2021): In den skandinavischen Ländern sind Migration, Sozialismus und Einschränkung des Bargelds bereits so weit fortgeschritten, dass sie den „Great Reset“ nicht mehr brauchen.
Nach den mutmaßlichen Mikrochips und Nanorobotern, die bei der Reutlinger Pressekonferenz vorgestellt wurden, hat man nun auch in den USA rätselhafte Objekte gefunden. Die Ärztin, welche die
Untersuchung leitete, schlussfolgert: „Das ist der Beginn des Transhumanismus. Objekte zur digitalen Überwachung, die in die Menschen injiziert werden.“ U.a. sagt sie zum Impfstoff von Moderna:
„Es entstanden Fasern und undurchsichtige metallische Fragmente. Sie wuchsen förmlich und bauten sich auf den Objektträgern von selbst zusammen. Ein Objekt hatte Tentakeln und war gar in der
Lage, sich vom Objektträger zu erheben. Es schien zu wachsen und sich im Raum frei bewegen zu
können. Ich habe so etwas noch nie gesehen und war total erschrocken.“
Dies könnte etwas anderes zu sein als die Funde in Deutschland, muss aber nicht, da das Phänomen
erst nach zwei Stunden auftrat. Es ist aber auch zu vermuten, dass sie mit verschiedenen Substanzen
und Gegenständen experimentieren; ebenso, dass auch einige Chargen unmanipuliert sind. Olaf
Scholz hatte Recht, als er die Bürger als „Versuchskaninchen“ bezeichnete.
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Es bleibt die Frage, ob denn nicht absehbar war, dass irgend jemand die Impfstoffe untersuchen und
diese Ingredienzien finden würde. Das war es natürlich, aber die Mächtigen müssen sich sehr sicher
fühlen. Nach jahrzehntelanger Unterwanderung haben sie weite Teile von Politik, Justiz und Medien auf ihre Linie gebracht. Sie gehen wohl davon aus, dass die bloße Diffamierung derjenigen, welche die Wahrheit entdeckt haben (wie in diesem Artikel) und das vorsätzliche Verhindern juristischer Aufarbeitung genügen werden. Schauen wir nach China: Dort hält die Kommunistische Partei
ein Milliardenvolk seit Jahrzehnten unter Kontrolle. Es funktioniert. Genau dies soll nun auf globaler Ebene geschehen. Wehren wir uns, bevor es endgültig zu spät ist!
Klaus Miehling
Satanismus
„Was steckt hinter dem schwarzen Öl, mit dem so viele prominente Persönlichkeiten begossen werden? Zuletzt war es Greta Thunberg auf dem Cover von ‚Saturday‘, der man das Öl auf den Kopf
leerte. Auch viele deutsche Rapper wie Elif, Samra, Cro, Badmómzjay oder Kontra K benutzen dieses Motiv.“
https://youtu.be/aSe8dKHkeT8
Neuerscheinung
Lauda Ierusalem Dominum, Ps. 147. Kantate für Soli (SATB), Chor und Barockorchester, op. 11
(1985)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm519911_lauda_ierusalem_dominum_op_11.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
Gunnar Kaiser: „Es folgt eine kurze Sammlung einiger menschlicher Eigenschaften, die ich in den
letzten Jahren einsehen musste. Es sind 19, um genau zu sein... 19 Erkenntnisse durch Covid-19.“
https://youtu.be/8HDJt-NF0H4
Lügen die Medien?
Zitate aus dem von Jens Wernicke herausgegebenen Buch (2017), Folge 9:
„Sachlich agierende Wikipedia-Autoren werden dagegen von einem Team von Pseudo-Linken und
vorgeblich ‚skeptischen‘ Autoren ausgebremst. Das geht von wüsten Beschimpfungen bis hin zu
Kontosperrungen. Selbstverständlich werden von diesen Gruppierungen auch alle Artikel geschönt,
die im weitesten Sinne etwas mit den Gruppen selbst zu tun haben. Offensichtliche Manipulationen
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findet man zum Beispiel bei der Amadeu-Antonio-Stiftung, Psiram und den sogenannten
‚Brights‘.“
(Markus Fiedler, S. 317f)
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 8:
„In 60 Jahren Kernenergie gab es 31 Tote bei der Tschernobyl-Katastrophe von 1986, die die Folge
massiver Pfuscherei der Sowjet-Ära war; zudem starben einige tausend Menschen aus der Bevölkerung, die der Strahlung ausgesetzt war, vorzeitig an Krebs – zusätzlich zu den 100.000 normalerweise auftretenden Krebstoten. Bei den beiden anderen berühmten Vorfällen, Three Mile Island
1979 und Fukushima 2011, gab es keine Todesopfer. Dagegen starben unzählige Menschen tagein,
tagaus an der Umweltverschmutzung durch verfeuerte Brennstoffe und durch Unfälle bei ihrem Abbau und Transport, was nie eine Schlagzeile wert ist. Im Vergleich zur Kernenergie tötet Erdgas
achtunddreißigmal so viele Personen pro erzeugter Kilowattstunde Strom, Biomasse dreiundsechzigmal so viele, Erdöl zweihundertdreiundvierzigmal so viele und Kohle dreihundertsiebenundschtzigmal so viele – und allein damit womöglich eine Million Menschen pro Jahr.“ (S. 191, Hervorh.
orig.)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 26:
„Das deutsche Bundesverfassungsgericht ging sogar so weit zu verkünden, dass es Urteile des Europäischen Gerichtshofs nur dann korrigieren werde, wenn diese ‚offensichtlich willkürlich‘ seien. Da
das nie der Fall sein wird, weil es dem EuGH immer möglich sein wird, seine politische Agenda mit
fadenscheinigen Argumenten zu begründen, beinhaltet dieser Satz nicht weniger als die komplette
Abdankung des deutschen Verfassungsgerichts von seiner wichtigsten Pflicht.“ (S. 168)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 27:
„Viele Entwicklungsländer verfolgten ein sozialistisches Entwicklungsmodell, und sie scheiterten
damit.“ (S. 344)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 20:
„Eine Studie des Rechtsausschusses des US-Senats von 1955 ergab, dass das Sowjetregime in den
ersten 38 Jahren nach seiner Gründung fast 1.000 bilaterale oder multilaterale Verträge mit verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt unterzeichnet, aber beinahe alle Versprechen und Vereinbarungen gebrochen hatte.“ (S. 163f)
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Unsere neue Unmündigkeit
Zitate aus der Broschüre von Klaus Kunze (2021), Folge 4:
„Die Gesellschaft hat den liberalen Nachtwächterstaat von innen erobert. Der Marsch linksextremer
Kräfte durch die Institutionen ist abgeschlossen. Der einstmals staatlich-neutrale Mediensektor befindet sich fest in ihren Händen. Von den Kanzeln der Kirchen dröhnt das gleiche Lied wie überall.
Niemand kann ihm entrinnen. Bekenntnisse sind gefordert.“ (S. 23)
Zitate der Woche
„Diejenigen, die die wesentliche Freiheit aufgeben können, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erlangen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
(Benjamin Franklin)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Je verdorbener der Staat, desto mehr Gesetze hat er.“
(Publius Cornelius Tacitus)
https://de.wikiquote.org/wiki/Tacitus
„Der Parteienstaat ist die Verfallserscheinung der Republik. Er ist wesentlich verantwortlich für die
Entdemokratisierung der Politik, weil die Parteien ihre Macht durch deren Internationalisierung sichern.“
(Karl Albrecht Schachtschneider)
https://www.heise.de/tp/features/Weltwirtschaftliches-Wirken-der-EU-Parteienstaat-undEthnogenese-3419443.html
Absurditäten der Woche
„Wir gehen davon aus, dass jeder Mitarbeiter seinen maximalen Beitrag leistet.“
New-Pay-Experte Sven Franke: Das Modell „Gehalt nach Leistung“ hat ausgedient (xing.com)
„‘Der Ausschluss junger Menschen vom Wahlvolk lässt sich nicht in Einklang mit den demokratischen Prinzipien der Volkssouveränität und des allgemeinen und gleichen Wahlrechts bringen’,
heißt es demnach in dem Wahleinspruch des 17-jährigen Linus Steinmetz, der bereits als Beschwerdeführer an der erfolgreichen Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht beteiligt war. ‚Das
Mindestwahlalter ist daher abzuschaffen.‘“
– Deshalb soll die BTW für ungültig erklärt werden!
Bundestagswahl im News-Ticker: Fridays-for-Future-Aktivisten wollen Bundestagswahl anfechten |
WEB.DE
Lügen der Woche
„Verräterischer Nebensatz auf BPK: Falsche Zahlen zur Impf-Effektivität hatten Methode“
https://youtu.be/2ZN7T9_xNR8
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„Die US-Gesundheitsbehörde CDC vertuscht das Versagen von Impfstoffen und stützt das Narrativ
von der ‚Pandemie der Ungeimpften‘, indem sie nur Impfdurchbrüche zählt, die zu Krankenhausaufenthalten oder zum Tod führen.“
Die Toten-Verschleierung | Rubikon
Corona-Impfung deutlich weniger wirksam als angenommen: Hat das RKI getrickst? (berlinerkurier.de)
Die wissen offenbar genau, dass die Lage nicht ernst ist.
Maischberger: Hier kann man Lauterbach beim Lügen zusehen (philosophia-perennis.com)
„Widerspruch zu Merkel & Co.: Generalmajor a.D. Bundeswehr & NVA überführen Geschichtstäuschungen“
https://youtu.be/ycDTBasZR_0
RKI versteckt geimpfte COVID-19-Patienten (anonymousnews.org)
Realsatire der Woche
Wieder aus ideologischen Gründen Millionen in den Sand gesetzt. Aber kein Problem: Die nächste
Portoerhöhung ist schon angekündigt.
E-Transporter: Deutsche Post trennt sich von Streetscooter (tichyseinblick.de)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Wie ‚Bild.de‘ berichtet, sollen laut Zeugen das Opfer und der mutmaßliche Täter zuvor in der
Shisha-Bar aneinander geraten sein.“
Mann in Berlin auf offener Straße erschossen - Schütze feuerte mehrfach auf sein Opfer | WEB.DE
„Polizisten haben bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Harsefeld (Kreis Stade) einen
Asylbewerber erschossen. Sie seien am späten Sonntagabend in dem Heim auf einen 40-jährigen
Mann aus dem Sudan gestoßen, der mit einem Messer bewaffnet war. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stade am Montag mit. ‚Im Verlauf des weiteren Einsatzes griff der 40-Jährige die Einsatzkräfte mit dem Messer an, weshalb diese von ihrer Schusswaffe Gebrauch machten und mehrere
Schüsse abgaben‘, hieß es.“
Polizei erschießt Mann in Flüchtlingsheim | WEB.DE
„Am Nachmittag des 4. Oktober 2021 haben vermutlich unbekannte Schleuser 16 Flüchtlinge aus
dem Irak auf dem BAB4-Parkplatz ‚Wacheberg‘ nahe Weißenberg aussteigen lassen und ihrem
Schicksal überlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5037783
„In der Nacht zum 5. Oktober wollten acht illegal eingereiste Afghanen mit einem Zug von Zittau
nach Dresden fahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5037782
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Aachen: „Ein syrischer und ein niederländischer Schleuser wurden am Montag von Beamten der
Bundespolizei gestoppt und vorläufig festgenommen. Beide hatten 7 Personen verholfen, unerlaubt
und ohne die benötigten Ausweispapiere nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5037736
„Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 3. Oktober 2021 stellten Bundespolizisten insgesamt 251 Männer,
Frauen sowie Kinder fest, die der unerlaubten Einreise über Weißrussland bzw. der Sekundärmigration aus Litauen und Polen zuzuordnen sind. Das ist ein neuer Wochenendhöchstwert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5037549
Rottweil: „Ein Streit zwischen einem 23-jährigen und einem 25-jährigen Asylbewerber ist am Montag in der Asylunterkunft in der Hansjakobstraße ausgeartet. Wegen einer anfänglichen Beleidigung
gerieten die beiden Kontrahenten gegen 13 Uhr zunächst verbal aneinander und schlugen dann aufeinander ein. Im weiteren Verlauf nahm der 25-Jährige offenbar ein Küchenmesser und fügte damit
dem 23-Jährigen eine kleinere Schnittwunde zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5037485
„Ein polnischer Staatsangehöriger wurde kurz nach Abfahrt vom Bahnhof Konstanz nach Radolfzell durch eine Mitarbeiterin der Bahn kontrolliert. Zur Kontrolle zeigte der 59-Jährige weder eine
gültige Fahrkarte noch seine Ausweispapiere vor. Am Haltepunkt Fürstenberg stellte die informierte
Bundespolizei die Personalien fest und überprüfte diese im Fahndungssystem. Dabei stellte sich
heraus, dass bundesweit fünf Staatsanwaltschaften den Mann wegen des Erschleichens von Leistungen suchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5037331
Vellmar: „1. Täterin: Ca. 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, braune glatte Haare, sprach mit unbekanntem Dialekt. 2. Täterin: Ca. 1,85 Meter groß, kräftig, trug ein Kopftuch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5037306
„Im Rahmen von Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen am vergangenen Freitag wurden durch die
Bundespolizei Trier insgesamt 15 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5037233
„Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei und die Gemeinsame Fahndungsgruppe
Bautzen zwischen Bautzen und Kodersdorf entlang der Autobahn 4 sowie am Görlitzer und am
Bautzener Bahnhof insgesamt 67 Flüchtlinge aus dem Irak, aus dem Jemen und aus Afghanistan in
Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5037224
„Am Samstagmorgen fuhr ein 30-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger im ICE von München
nach Ulm. Bei der Fahrkartenkontrolle konnte er wohl kein gültiges Ticket vorweisen und wurde
daher von der Weiterfahrt durch die Zugbegleiterin ausgeschlossen. […] Gegen den Mann wurden
durch das Bundespolizeirevier Ulm Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Erschleichen von Leistungen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5037216
Wülfrath: „asiatisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5037203
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„Ein 34-jähriger Delmenhorster mit Migrationshintergrund stach in der Gaststätte auf einen 23-jährigen Delmenhorster mit Migrationshintergrund ein und verletzte diesen tödlich. Darüber hinaus
wurde eine 27-jährige Delmenhorsterin, ebenfalls mit Migrationshintergrund, in der Grünen Straße
lebensgefährlich verletzt. Der Täter stach auch auf die Frau ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5037176
„Die Bundespolizei hat am Samstag (2. Oktober) auf der A93 bei Kiefersfelden mehrere illegale
Einreiseversuche gestoppt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5037167
Leimen: „südländische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5037074
„Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf 50 irakische, 17 syrische und neun jemenitische Staatsangehörige in Gewahrsam und drei Schleuser vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5037061
Bandenitz: „Parallel dazu wird gegen den 55-jährigen aus Polen stammenden Fahrer wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5037051
Rheinmünster: „Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Italien/Bari wies
sich eine vierköpfige türkische Familie mit vier polnischen Identitätskarten aus, welche sich bei genauer Inaugenscheinnahme als Fälschungen herausstellten. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung äußerten sie ein Asylbegehren für Deutschland und gaben an, die gefälschten Dokumente in
Istanbul von einer fremden Person gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wurden sie an die zuständige Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5037040
Düsseldorf: „Am darauffolgenden Samstagmittag erschien ein 53-jähriger Syrer zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Istanbul/Türkei. Gegen diesen wurde nur wenige Tage zuvor durch das
Amtsgericht Duisburg ein Haftbefehl wegen Kindesentziehung zur Fahndung erlassen. [...]
Ein paar Stunden später stellte die Bundespolizei, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreise nach
Trabzon/Türkei, einen 53-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest, gegen den die Staatsanwaltschaft Düsseldorf schon im Mai 2019 einen Haftbefehl wegen Betruges erlassen hatte. [...]
Zuletzt wurde am Sonntagmorgen ein 33-Jähriger während der Einreisekontrolle aus Gaziantep/
Türkei festgestellt, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen
(Thüringen) hatte gegen den türkischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl wegen Betruges erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5037000
Büdingen: „Er soll Englisch mit möglicherweise osteuropäischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5036988
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„Bundespolizisten haben einen 24-jährigen Mann im Bremer Hauptbahnhof festgenommen. Ohne
Fahrschein und Personalausweis war der liberianische Staatsangehörige in einer Nordwestbahn aus
Verden aufgefallen. In seiner Tasche fanden die Bundespolizisten stattdessen eine geringe Menge
Marihuana. [...] Er erhielt Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5036965
Magdeburg / Halle: „Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des 45jährigen Letten ergab gleich drei Fahndungsvermerke: Sowohl die Staatsanwaltschaft Berlin, als
auch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ersuchten die aktuelle Adresse des Mannes wegen
mehrerer begangener Diebstähle. Zudem wurde er durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Hiernach wurde er am 31. März 2021 rechtskräftig durch das Amtsgericht Bielefeld wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1480 Euro
oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 74 Tagen verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5036950
„Am Freitagvormittag (01.10.2021) wurde ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger, im Zug der
Elztalbahn auf Höhe des Bahnhofes Denzlingen, durch einen Fahrausweisprüfer kontrolliert. Einen
erforderlichen Fahrschein konnte der Mann nicht vorweisen. Während der Kontrollsituation kam es
zu einem Gerangel, infolge dessen das Terminal des Prüfers zu Bruch ging.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5036949
Lahr: „Laut Angaben des Opfers soll es sich bei den Unbekannten um Männer arabischer Erscheinung gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5036837
Solingen: „Er hatte nach Aussagen von Zeugen ‚braune Hautfarbe, lockige Haare und war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5036807
Stuttgart: „Er soll ein nordafrikanisches Aussehen haben und mit einem hellen, beigefarbenen Oberteil bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5036746
Hambach: „Am 02.10.2021, 11:00 Uhr, wurden mehrere moldawische Staatsangehörige, die sich
unerlaubt auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhielten, während der Ausübung einer
nicht zulässigen Erwerbstätigkeit angetroffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/5036737
„russische Sprache“
Porta Westfalica - schwerer Raub (polizei.nrw)
Rutenbrock: „Der niederländische Staatsangehörige war 2020 wegen Vorsätzliches Fahren ohne
Versicherungsschutz verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5036652
„Ein 36- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am Freitagnachmittag auf der Bundesautobahn 11, Höhe Penkun, durch Kräfte der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle in Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Beson-
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ders schweren Diebstahl und Diebstahl bestanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5036644
„Am Freitag, in den frühen Morgenstunden, nahmen Angehörige der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle sowie Kräfte des Bundespolizeireviers aus Pomellen insgesamt 24 Personen nach
unerlaubter Einreise in der Ortslage Gegensee nach einem Bürgerhinweis fest. Bei den Personen
handelt es sich um irakische und syrische Staatsangehörige. Im Zusammenhang mit dieser Schleusung konnten auch 2 irakische Abholer festgenommen werden. Alle Personen stellten bei der Bundespolizeiinspektion in Pasewalk einen Asylantrag und wurden nach der grenzpolizeilichen Bearbeitung an die Aufnahmestelle in Nosdorf- Horst weitergeleitet.
Am Samstagvormittag wurden durch Kräfte des Streifendienstes der Bundespolizeiinspektion Pasewalk insgesamt 31 Personen (irakische und iranische Staatsangehörige) nach unerlaubter Einreise
festgestellt. Die Personen bewegten sich von Nadrensee auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung
Krackow. Auch diese Personengruppe stellte Asylanträge und wurde nach Abschluss der Ermittlungen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5036624
Bremen: „Die Männer wurden als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, mit dunklem Teint
beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5036622
„Am Samstagnachmittag (2. Oktober) geriet ein 21-jähriger Italiener am S-BahnHaltepunkt Solln
völlig außer Kontrolle. [...] Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriff[s], Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5036504
„Anlässlich anderer Ermittlungen fielen am Samstag Vormittag an einem Haus in Hambach 4 Männer offensichtlich südosteuropäischer Herkunft auf, die dort Fassadenarbeiten verrichteten. Eine
Kontrolle ergab, dass diese ohne Arbeitsgenehmigung usw. dort tätig waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/5036386
Hamburg: „Dabei wurde in Tatortnähe ein 28-jähriger Eritreer als Verdächtiger vorläufig festgenommen. Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahmen noch in der
Nacht die Ermittlungen. Hiernach gilt der Festgenommene als dringend tatverdächtig und wurde
von den Ermittlern daher einem Haftrichter zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5036380
Dortmund: „Wenig später sei der polnische Staatsbürger zurück zum Sitzplatz des Duisburgers gegangen sein [sic] und habe diesem [sic] scheinbar grundlos geschlagen. Dabei ließ der Duisburger
sein Smartphone fallen. Dieses soll der Angreifer an sich genommen haben, während der Geschädigte das Zugpersonal um Hilfe bat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5036337
Wiesbaden: „Er wird von der Geschädigten und dem Zeugen als männlich, etwa 1,65 - 1,70 Meter
groß, ca. 20 - 30 Jahre alt, südländischem Erscheinungsbild mit dunklen, kurzen Haaren und braunen Augen beschrieben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und sei mit einem grauen T-Shirt
bekleidet gewesen. […]
Ein 29-jähriger Wiesbadener ist am Samstag gegen 08.50 Uhr in der Albert-Schweitzer-Allee nach
einem verbalen Streit von seinem Kontrahenten niedergeschlagen worden. Anschließend bedrohte
ihn der offensichtlich alkoholisierte Mann noch mit einem Messer. Der Mann sei 20 - 30 Jahre alt
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und schlank gewesen. Er habe einen Schnauzbart und kurze schwarze Haare gehabt und wurde als
‚südländischer Phänotyp‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/5036277 1 und 6
Frankfurt: „Die Beamten lieferten den 28-jährigen Wohnsitzlosen anschließend in die Haftzellen
des Polizeipräsidiums ein. Bei ihm besteht zudem der Verdacht, dass er sich ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5036276
Bremen: „Die Verdächtigen konnten in Tatortnähe gestellt und mit zur Wache genommen werden.
Die Ermittler fanden und beschlagnahmten bei ihnen Reizgas, Teile der entwendeten Beute und vermutlich weiteres Diebesgut aus anderen Taten. Die Jugendlichen wurden nach Beendigung der
Maßnahmen dem Jugendnotdienst übergeben. Einer der beiden 16-Jährigen hielt sich illegal in
Deutschland auf, eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5036227
„Die 37-jährige Juristin soll am Amtsgericht Lüdenscheid unter anderem Verhandlungsprotokolle
gefälscht, Urteile rückdatiert und Akten verschwinden lassen haben. Die Anklage lautet unter anderem auf Rechtsbeugung und Urkundenfälschung.“
Amtsrichterin gibt Akten-Manipulation zu (msn.com)
„Während des Wegrennens unterhielten sich die beiden schwarzen Männer in eritreischer Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5038647
„Mehrere Zeugen beobachteten heute Nachmittag gegen 15:15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen fünf bis sechs Männern südländischen Typs auf dem Erfurter Anger. In Folge der Auseinandersetzung wurde ein Mann mit mehreren Stichverletzungen lebensbedrohlich verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/5038648
Gießen: „Die Ermittlungen, bei denen die Hinweise und die Aufnahmen des Zeugen sehr wichtig
waren, führten dann zu einem 40-Jährigen, einem senegalischen Bewohner der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung. […]
In einer Asylunterkunft in der Straße ‚Stolzenmorgen‘ bedrohte ein 24-jähriger Mann aus Marokko
den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer. Gegen 01.50 Uhr versuchte er mit zwei
Männern (ein 36-Jähriger aus Algerien und ein Unbekannter) trotz Hausverbot über den Zaun der
Asylunterkunft auf das Gelände zu gelangen. Als der Sicherheitsdienst diesen den Zutritt verweigerte, zog der 24-Jährigen ein Messer und drohte damit. [...] Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen
fanden die Beamten ein Mobiltelefon, was ihm offenbar nicht gehört und stellten es sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5038632
„Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Lüneburg stellten bei der Prüfung eines griechischen
Restaurants in der Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) gleich sechs illegal beschäftigte Personen fest. Sie müssen Deutschland nun verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/5038618
Worms: „Sprach mit ausländischem Akzent in gebrochenem Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5038615
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„Gegen 08:10 Uhr entdeckten Beamte der Brandenburger Polizei 23 irakische Staatsangehörige,
darunter zehn Kinder und Jugendliche, in einem Garagenkomplex in Vetschau. Keine der Personen
verfügte über Dokumente für einen legalen Aufenthalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5038504
„Sie werden beschuldigt, für höchst gefährliche Schleusungen von rund 200 Migranten in LkwAufliegern verantwortlich zu sein. Am Dienstag (5. Oktober) ist es rumänischen und deutschen
Strafverfolgungsbehörden gelungen, 18 dieser mutmaßlichen Schleuser in Rumänien festzunehmen.
Ausgangspunkt der Festnahmeaktion waren Ermittlungen der Bundespolizei in Rosenheim und
München.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5038494
Görlitz / Kodersdorf: „Am Montag, den 4. Oktober 2021, nahmen Bundespolizisten zwölf Iraker
und 5 Jemeniten in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5038435
„Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden, als ein in Polen zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf einen Rastplatz an
der Abfahrt Gildehaus. […] Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 49-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5038433
Frankfurt: „Der Festgenommene führte keine Reisedokumente mit sich. Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass der 26-Jährige aus Kuwait gekommen ist und ein Weiterflug nach Tirana gebucht hatte. Gegen Ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der versuchten unerlaubten Einreise
eingeleitet. Im Nachgang stellte die Person ein Schutzersuchen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5038414
„Die Bundespolizei Passau hat am heutigen Dienstag (5. Oktober) ein viertes mutmaßliches Mitglied einer international agierenden Schleuserbande festgenommen und dessen Wohnung in Oberbayern durchsucht.
Ausgangspunkt für das Ermittlungsverfahren war unter anderem die Festnahme eines Schleusers,
als dieser im August drei irakische und einen syrischen Staatsbürger im Bereich Simbach am Inn illegal von Österreich nach Deutschland verbrachte. Nach weiteren Ermittlungen wurden bereits am
6. September mehrere Wohnungen in Pfarrkirchen, Eggenfelden, Burghausen und Freilassing
durchsucht und zwei mutmaßliche Mitglieder der international agierenden Schleuserbande festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5038412
„Am Hauptbahnhof Koblenz kam es bereits am Freitagmittag zu einem tätlichen Angriff eines 26jährigen Eritreers gegenüber einer Streife der Bundespolizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5038409
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„Am gestrigen Montagmorgen (04.10.2021) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen 30-jährigen Mann, der sich auf der Reise nach Istanbul/Türkei befand. Hierbei stellten
die Beamten jedoch fest, dass der Georgier zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Landshut hatte etwa einen Monat zuvor einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gegen
den in Georgien lebenden Mann erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5038376
Nordhausen: „Sprachbarrieren, bei der betroffenen Familie handelte es sich um Iraker, verhinderten
zunächst eine konkrete Sachverhaltsschilderung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5038353
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen auf der A93 mehrere mit Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. Ein türkischer Staatsangehöriger konnte am Montag (4. Oktober)
dank finanzieller Unterstützung eines Bekannten einen Haftaufenthalt verhindern. Für einen Nigerianer und einen Rumänen hingegen führte die Reise hinter Gitter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5038330
„Ein 43-jähriger Delmenhorster mit Migrationshintergrund wurde ebenfalls noch am gestrigen Tag
dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5038296
„In Summe wurden -37- illegal eingereiste Migranten, darunter zwei Kinder, festgestellt und zur
weiteren straf- sowie aufenthaltsrechtlichen Bearbeitung zur Bundespolizei Dresden verbracht.
Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Männern, Frauen und Kindern um Staatsangehörige aus dem Irak.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5038291
„Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 29-jähriger bosnischherzegowinischer Staatsangehöriger, in Begleitung eines weiteren Reisenden mit der S-Bahn der Linie S4 von Backnang in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen sein. Bei einer Fahrkartenkontrolle
durch den Prüfdienst konnte der Mann offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen, weshalb der 38-Jährige Bahnmitarbeiter für zivilrechtliche Ansprüche seine Personalien aufnahm. [...] Gegen ihn wird
nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der Sachbeschädigung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5038258
Bad Bentheim: „Weil der 41- jährige rumänische Staatsangehörige die Geldstrafe nicht begleichen
konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5038240
„Am Montagabend nahmen Bundespolizisten am Ortsausgang in Tantow insgesamt 41 unerlaubt
eingereiste Personen aus dem Irak in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5038234
Weil der Stadt / Malmsheim: „Beim mutmaßlichen Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen, circa
30 Jahre alten und schlanken Mann handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5038216
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„Der 28-jährige Italiener wurde vorläufig festgenommen und dem Bundespolizeirevier HamburgHauptbahnhof zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5038178
Düsseldorf: „Während der Tatausführung habe sie spanisch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5038125
Freiburg: „Es handelt sich um einen 20jährigen Mann syrischer Staatsangehörigkeit, welcher bereits
mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.“
NB: Die genannten Tatorte „Bereich der Universitätsbibliothek“ und „Treppen des Stadttheaters“
sind abends, als sich die Taten ereignet haben, von Gruppen besetzt, die laute Gewaltmusik abspielen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5037854
Berlin: Mehr als 300 Polizisten durchsuchen linksextremes "Mekka" Rigaestraße 94 (philosophiaperennis.com)
Düsseldorf: „Dem Einsatz vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen, nachdem sich aufgrund vereinzelter Bargeldfunde durch Beamte der Polizei und des Zolls und Geldwäscheverdachtsanzeigen erste Hinweise auf größere Geldtransporte und das Bestehen eines international agierenden Hawala-Netzwerkes ergaben. Das Verfahren richtet sich insgesamt gegen 67 Beschuldigte, welche dem Netzwerk zugerechnet werden.“ ( siehe PDF)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5039706
Norden: „Er soll zur Tatzeit eine umgedrehte Cappy getragen und mit Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5039697
Dornburg: „Der junge Mann wurde beschrieben als dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, ca. 16-20 Jahre
alt, schlank, dunkle, gelockte Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5039698
Erfurt: „Die 24-jährige Vietnamesin händigte zur Kontrolle eine Kopie eines deutschen Reisepasses
aus. Ihr 18-jähriger Begleiter zeigte eine Krankenversichertenkarte vor. Nach einem Lichtbildabgleich erwuchsen den Beamten erhebliche Zweifel im Hinblick auf die vorstelligen und im Dokument abgebildeten Personen. Der Verdacht von Identitätsbetrug sollte sich nach einer eingehenden
Überprüfung bestätigen. Zur besseren sprachlichen Verständigung wurde eine Dolmetscherin hinzugezogen. Im Verlauf der polizeilichen Befragung äußerten beide Personen jeweils ein Schutzersuchen, weshalb sie im Anschluss an die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl weitergeleitet worden
sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5039687
Hannover: „Gegen den polnischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die
Zigaretten beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/5039676
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Freiberg/N.: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der afghanische Staatsangehörige
am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ, diesen in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt
einwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5039470
„Bei einer Kontrolle im IC 182 -am Bahnhof Singen- überprüften Bundespolizisten einen spanischen Staatsangehörigen, der deutschlandweit von fünf Behörden zur Fahndung ausgeschrieben
war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5039345
Duisburg: „Er drückte den Polizisten einen mazedonischen Führerschein in die Hand, der sie sofort
hat skeptisch werden lassen. Die Polizisten erkannten Fälschungsmerkmale an dem Dokument und
stellten es sicher. Gegen den 33-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, bestand
zudem noch ein Auslieferungshaftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5039319
„Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nahm am gestrigen Tag 45 geschleuste Personen in Gewahrsam. Die Personen stammen größtenteils aus dem Irak, Syrien und Jemen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5039311
„In der Nacht zu Mittwoch nahmen Bundespolizisten in Küstrin-Kietz zwölf unerlaubt eingereiste
Männer aus Syrien in Gewahrsam. Den Schleuser, der sie zuvor über die Grenze brachte, nahmen
die Beamten fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5039282
Erfurt: „Die Ermittlungen der Polizei richten sich gegenwärtig gegen einen 35 Jahre alten Nordafrikaner. Der Mann befindet sich gegenwärtig auf der Flucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/5039277
Köln: „Bei der Kontrolle durch die Zugbegleiterin konnte der Kroate kein gültiges Ticket vorzeigen,
so dass die Beamten der Bundespolizei den Verdacht der Leistungserschleichung prüften. Bei ersten
Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war - erst in den frühen Morgenstunden fertigten Beamte der
Bundespolizei in Karlsruhe eine Strafanzeige. Außerdem wurde bekannt, dass er erst am Vortag aus
einer Haftanstalt in Dresden entlassen wurde, wo er bereits wegen dem gleichen Delikt eine Haftstrafe zu verbüßen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5039275
„Die Bundespolizei hat nach mehreren Bürgerhinweisen in Kodersdorf 12 Iraker und einen Mann
aus der Türkei aufgegriffen. Sie waren alle ohne Visum und Aufenthaltstitel aus Polen kommend in
das Bundesgebiet eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5039196
„Die in der Nacht zum 5. Oktober in Zittau aufgegriffenen afghanischen Flüchtlinge stellten bei der
Bundespolizei Asylanträge.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5039195
Ulm: „Bei der Aufforderung durch die Bundespolizei, den Zug zu verlassen, widersetzte sich der
deutsche Staatsangehörige und musste durch die eingesetzten Beamten aus dem Zug verbracht wer-

31 – GMNB 711 – 720
den. Der libanesische Staatsangehörige versuchte hierbei, seinen Bekannten zu befreien, indem er
die Beamten festhielt. Beide Personen wurden aufgrund ihrer Aggressivität und der Widerstandshandlungen mithilfe der Unterstützung der Landespolizei am Bahnsteig gefesselt und vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5039128
„Am späten Dienstagabend (05.10.2021) wurde bei der Kontrolle eines Fernzuges, auf Höhe Bad
Krozingen, ein 27-jähriger eritreischer Staatsangehöriger durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zum Freiburger Bundespolizeirevier
verbracht. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der 27-Jährige kein Unbekannter in
Deutschland war. Erst vor zwei Wochen wurde er, nach Ablehnung seines Asylantrags, von
Deutschland in die Schweiz überstellt. Zudem verhängte die zuständige Ausländerbehörde eine bis
2023 zeitlich befristete Einreisesperre.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5039106
„Bei den Kontrollen am Grenzübergang Kehl Europabrücke stellten die Beamten bei einem 30-jährigen togolesischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz
fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5038938
„Ein 31- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße
K85 zwischen Penkun und Bagemühl als Mitfahrer eines mit dt. Kennzeichen geführten Transporters durch Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei MV und Bundeszollverwaltung) angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab einen Fahndungstreffer zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung gem. §19 IRG an die Republik Polen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5038762
„Am Dienstagvormittag, gegen 08:00 Uhr, wurden nach einem Bürgerhinweis 4 irakische Staatsangehörige auf der Bundesstraße 104, zwischen den Ortschaften Bismark und Wilhelmshof fußläufig
festgestellt. Die Männer waren zuvor unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist. Im Rahmen der
grenzpolizeilichen Bearbeitung stellten alle vier einen Asylantrag. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorf- Horst weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5038757
„Am 07.10.2021 gegen 15:50 Uhr kam es im Park der Jugend in Gera infolge eines Streits zu einer
tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Iraker und einem 26-jährigen Syrer.
Hierbei wurde einer der Beteiligten durch ein Messer am Hals verletzt und musste im Nachgang im
Klinikum Gera ambulant behandelt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5040877
„Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gegen einen vietnamesischen Staatsangehörigen u.a. wegen des Verdachts von gewerbsmäßigen Verschaffen gefälschter Ausweisdokumente nach § 276 Abs. 2 StGB und Einschleusen von Ausländern nach § 96
Abs. 1 StGB wurden am heutigen Tag, dem 07.10.2021, durch die Bundespolizei fünf Wohnungen
in Berlin, Hessen und Sachsen sowie die Geschäftsräume eines Nagelstudios in Kassel durchsucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74709/5040741
Ahaus: „Er hatte dunkle Haare und sprach schlecht Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5040676
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Stuttgart: „Aufgrund von Hinweisen durch die Kriminalpolizei München wurde die afghanische
Staatsangehörige, die zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter reiste, bei der Ankunft eines ICE in
Richtung München gegen 13:00 Uhr einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der
Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen die junge Frau drei Vollstreckungshaftbefehle
der Staatsanwaltschaft München I wegen Diebstahls, sowie ein europäischer Untersuchungshaftbefehl ebenfalls wegen Diebstahl vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5040619
Münster: „Nach Angaben der Geschädigten soll der erste Tatverdächtige ein ‚arabisches‘ Erscheinungsbild gehabt haben und etwa 1,75 Meter groß sein. Er ist von schmaler Statur, trug dunkle
Kleidung und einen dunklen Mundschutz. In seinem rechten Ohr steckte ein silberner Ohrring, zudem hatte der Mann einen Dreitagebart und dunkle Augen. Er sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5040610
Wymeer: „Bei dem 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen, zugleich Fahrer des Fahrzeuges,
wurde ebenfalls eine geringe Menge an Drogen sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5040596
„Bei der heutigen Kontrolle einer Baustelle in Bad Saulgau haben Zoll-Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit acht albanische Staatsangehörige angetroffen, die weder eine Aufenthalts- noch
Arbeitserlaubnis besaßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5040544
Essen: „Den mutmaßlichen Täter beschreibt der Wettbüro-Mitarbeiter als männlich, über 25 Jahre
alt und kräftig gebaut. Er spreche mit einem ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5040507
Breitenau: „Dabei handelte es sich um afghanische Staatsangehörige (26 und 18 Jahre) die keine
Dokumente vorweisen konnten. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung stellten die zwei illegalen Migranten ein Schutzersuchen und wurden zur
Erstaufnahmeeinrichtung Dresden sowie Leipzig weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5040471
„Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat in den letzten 25 Stunden insgesamt 25 Flüchtlinge
aus dem Irak, aus Syrien und aus dem Iran in Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5040389
„Die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz stoppte am Morgen des 6. Oktober in Hirschfelde drei
Schwarzarbeiter aus Mazedonien und Albanien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5040388
„Bei der Fahrkartenkontrolle durch einen 34-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf Höhe des
Esslinger Bahnhofs soll der somalische Staatsangehörige dann ein Ticket vorgezeigt haben, welches
bisher jedoch noch nicht personalisiert worden war. Da er sich wohl weigerte dies zu tun und offenbar auch keine Angaben zu seinen Personalien machen wollte, informierte der Zugbegleiter die
Bundespolizei über den Sachverhalt. Daraufhin soll sich eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Männern entwickelt haben, in deren Verlauf der polizeibekannte 33-Jährige den Mitarbeiter
auch am Kragen gepackt haben soll, woraufhin dieser den aggressiven Fahrgast offenbaren zurückstieß.“
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– Wie Herr H. ergänzt, berichtete die Esslinger Zeitung vom 8.10.21 „unter Weglassung der Herkunft des Täters“.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5040353
Görlitz: „Am Mittwoch, den 06. Oktober 2021, wurden 36 geschleuste Personen in Gewahrsam und
ein Schleuser festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5040343
Hamburg: „Am frühen Mittwochabend wurde ein 21-jähriger Rumäne vorläufig festgenommen, der
im Verdacht steht, einen Mann mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5040251
„Gestern Nachmittag informierte die Landespolizei die Bundespolizei in Leipzig über einen erneuten Aufgriff von 11 unerlaubt eingereisten Personen auf der BAB 14.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5040192
Welver: „Während des gestrigen Einsatzes (6. Oktober) rief der 30-Jährige, aus dem Irak stammende Tatverdächtige, mehrfach ‚Allahu Akbar‘, woraufhin ein religiöser Hintergrund nicht ausgeschlossen werden konnte und der Staatsschutz des PP Dortmund die Ermittlungen übernahm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5040184
Kassel: „Ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, leicht gebräunte Haut, dunkle
Haare, südländisches Erscheinungsbild.
Sein unbekannter Komplize soll ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben, kann
aber ansonsten nicht näher beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5040177
Freudenburg: „Er bedrohte den alleine anwesenden Mitarbeiter des Casinos und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei sprach er deutsch mit einem leichten süd-osteuropäischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5040141
Kehl: „Am Vormittag wurde in einem ICE von Straßburg nach Karlsruhe ein 28-jähriger tunesischer
Staatsangehöriger angetroffen und einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. [...] Bei der
Durchsuchung seines Gepäcks wurde eine totalgefälschte belgische ID-Karte sowie ein ebenfalls
gefälschter belgischer Führerschein aufgefunden. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, die
Falsifikate in Paris erworben zu haben.
Am Nachmittag wurde ein 43-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger im TGV aus Frankreich
kommend angetroffen. [...] Bei der Durchsuchung wurden bei ihm ebenfalls eine totalgefälschte
belgische ID-Karte sowie ein totalgefälschter belgischer Führerschein aufgefunden. Auch er hatte
die beiden Dokumente laut eigenen Angaben in Frankreich erworben zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5040103
„Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf nahmen am gestrigen Mittwochmorgen
(06.10.2021) einen Kosovaren fest, der beabsichtigte, in den Kosovo auszureisen. Das Amtsgericht
Münster hatte nur ein paar Tage zuvor einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 39-Jährigen erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5040071
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„Bei Ankunft der Zollbeamten, die in Zivilkleidung erschienen, ergriff der mutmaßlich Gesuchte
Pakistani die Flucht und versuchte über den Hintereingang zu entkommen, so dass er den Kollegen,
die am Hinterausgang positioniert waren, direkt in die Arme lief.
Daraufhin wurde er festgenommen, bei Feststellung der Personalien konnte der aus Pakistan stammende Mann keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen, welcher ihn zum Aufenthalt und zur Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigen würde. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Festgenommene bereits auf Grund mehrerer Haftbefehle zur Abschiebehaft gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/5039998
„Am Dienstagabend (05. Oktober) ist die Bundespolizei Münster zu einem Ladendiebstahl in einem
Ladengeschäft im Hauptbahnhof gerufen worden. Dort wurde durch das Verkaufspersonal eine 17jährige Rumänin übergeben, die dort Nahrungsmittel im Wert knapp fünf EURO gestohlen hatte.
Als die Bundespolizisten in ihre Tasche schauten, stießen sie auf Kleidungsstücke im Wert von rund
280 EURO, die sie offensichtlich im Laden einer Bekleidungskette in der Innenstadt gestohlen hatte. Die 17-Jährige aus Iserlohn hat umfangreiche polizeiliche Erkenntnisse [!] im Bereich der Eigentumskriminalität. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. [!]
In einem anderen Fall vom Mittwochmorgen (06. Oktober) hat im Hauptbahnhof ein 19-jähriger
Marokkaner einen auf einer Bank schlafenden Mann bestohlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5039984
„Bei einer bundesweiten Großrazzia gegen muslimisches Hawala-Banking waren am 6. Oktober
2021 rund 1.400 Polizisten im Einsatz. Sie durchsuchten 81 Wohn- sowie Gewerbeobjekte in 25
Städten in Niedersach[s]en, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Und sie vollstreckten zehn Haftbefehle. Den 67 größtenteils aus Syrien stammenden Tatverdächtigen, darunter zwei ‚islamische Gefährder‘, wird vorgeworfen, rund 100 Millionen Euro aus kriminellen Aktivitäten – u.a. Drogenhandel – heimlich nach Syrien und in die Türkei verschoben zu haben. Den Beschuldigten sei es dabei
größtenteils darum gegangen, sich persönlich zu bereichern. Ein Teil des Geldes sei aber möglicherweise auch terroristischen Milieus zugeflossen, ließen die Ermittler verlauten. Während die Razzia
selbst von den deutschen Massenmedien umfassend thematisiert wird, verschweigen viele Journalisten den organisierten muslimischen Hintergrund der Aktion.“
Großrazzia gegen muslimisches Hawala-Banking (signal-online.de)
„Am Donnerstagabend (07.Oktober) haben Beamte der Bundespolizei einen 18-jährigen Libyer im
Hauptbahnhof Münster verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5040977
Dortmund: „Die Deutsche und der serbische Staatsangehörige unterbrachen ihre Handlung sofort.
Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren gegen die 43-Jährige und den 41-Jährigen wegen
Erregung öffentlichen Ärgernisses und Belästigung der Allgemeinheit ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5040969
Essen / Düsseldorf / Neuss: „Zwei in den Werkshallen angetroffene Personen tadschikischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116257/5040939
„Gegen 23.45 Uhr kam es zum Einsatz für Polizei und Rettungsdienst in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in der Rödgener Straße. Ein 35-jähriger Asylbewerber schlug dem 42Jährigen mit einem unbekannten festen Gegenstand mehrfach ins Gesicht. Das Opfer kam mit mehreren Brüchen im Gesichtsbereich in eine Klinik. Warum die beiden aus Marokko stammenden
Männer in Streit gerieten, ist Bestandteil der Ermittlungen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5041663
Hohenlockstedt: „Der Betrüger ergriff die Flucht, die Einsatzkräfte stellten ihn jedoch nach der Jagd
durch einige Gärten. Bei ihm handelte es sich um einen 22-Jährigen, der aus Polen stammte.“
htCAtps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/5041629
„Am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, klickten für einen 42-jährigen Polen die Handschellen. Eine
Streife der Bundespolizei kontrollierte den Polen gegen 03.00 Uhr auf der Parkstraße in Görlitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5041627
Görlitz / Kodersdorf / Bad Muskau / Schleife:“Am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, wurden insgesamt 15 Männer aus dem Irak in Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5041623
„Der 18-jährige Syrer und der 21 Jahre alte, staatenlose Tatverdächtige wurden daraufhin am Mittwoch vorläufig festgenommen und dem Haftrichtrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5041615
Osnabrück: „Die Frau trug eine helle Jacke und sprach schlechtes deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5041614
„Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hat in den letzten drei Tagen mittlerweile 14 Personen
auf der A17 am Rastplatz ‚Am Heidenholz‘ verhaftet. Die mit Haftbefehlen gesuchte Personen waren aus Tschechien, Rumänien, Moldau, Deutschland, Vietnam, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina sowie Ungarn. Diese hatten die behördlichen Schreiben in der Vergangenheit ignoriert und die
geforderten Geldstrafen nicht bezahlt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5041599
„Der 21-jährige wohnungslose französische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags
(08.10.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5041592
„Der wohnsitzlose Georgier wird im Laufe des Freitags (08.10.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5041579
Siehe Fotos!
Duisdorf - Sachbeschädigung (polizei.nrw)
„Als Busreisender auf dem Weg von Mailand in Richtung Hamburg wurde ein albanischer Staatsangehöriger am gestrigen Abend (7. Oktober 2021) in Konstanz kontrolliert. Die grenzpolizeiliche
Überprüfung ergab zwei Fahndungsausschreibungen der Staatsanwaltschaft Hannover.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5041486
„Bezugnehmend auf die Feststellung von mehreren Personen und Personengruppen unerlaubt eingereister Migranten im Stadtteil Dresden-Klotzsche am Dienstag (05.10.2021) bittet die Bundespolizei
Dresden um Ihre Mithilfe. Die größte Personengruppe wurde am Nesselgrundweg, Kleingruppen im
Bereich Königsbrücker Landstraße / Wolgaster Straße sowie im Umfeld des Bahnhofes DresdenKlotzsche festgestellt. Insgesamt 35 irakische Staatsbürger, darunter zwei Kinder, wurden nach erfolgter straf- und aufenthaltsrechtlichen Bearbeitung in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5041474
„Die Bundespolizei hat auf der B2 nahe Garmisch-Partenkirchen einen mutmaßlichen Schleuser gestoppt. Der albanische Staatsangehörige beförderte sieben Landsleute, die zwar über die erforderlichen Einreisepapiere verfügten, aber eine Wiedereinreisesperre für Deutschland hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5041400
Willich: „Beide Angreifer haben arabisch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5041351
Essen: „Alle vier Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5041298
Leipzig: „Die fünf afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 13 bis 17 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das Jugendamt der Stadt Leipzig übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5041280
Bielefeld: „Der Haupttäter und der zweite Tatverdächtige sollen ein südländisches Erscheinungsbild
besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5041152
„Am Mittwochabend (06.10.2021) wurde der 45-jährige mazedonische Staatsangehörige durch eine
Streife der Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Otterbach kontrolliert. Die Überprüfung
der Personalien ergab, dass der Mann von Nordmazedonien international mit Haftbefehl gesucht
wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5041141
Aachen: „Bei der Kontrolle gab der französische Fahrer an, die Personen in Folge einer Mitfahrzentrale befördert zu haben. Von den drei unerlaubt eingereisten Personen hatte ein 24-jähriger Afghane
eine deutsche Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber, die ihn für die Aus- und anschließende Einreise nicht berechtigte. Er wurde wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht und im Anschluss entlassen. Ein 31-jähriger Tunesier konnte keine Ausweispapiere vorzeigen. Auf seinem
Smartphone zeigte er den Beamten eine übersetzte Heiratsurkunde mit einer deutschen Staatsangehörigen vor. Zurzeit wird diese noch bei den deutschen Behörden nach ihrer Echtheit überprüft. Bei
der dritten Person handelte es sich um einen Albaner, der in seinem albanischen Reisepass eine verfälschte griechische Aufenthaltserlaubnis hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5041120
„Mitte September kam es auf dem Hamburger Kiez zu einem Körperverletzungsdelikt, in dessen
Folge das Opfer wenig später seinen Verletzungen erlag. Ein dringend tatverdächtiger Bulgare wurde daraufhin am vergangenen Montag verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5041072
„Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat am 07. Oktober 2021 insgesamt 14 Flüchtlinge aus
dem Irak und Pakistan in Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5041057
„58 unerlaubt eingereiste Personen im Landkreis Spree-Neiße gestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5041750
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Freiburg: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen und einen 25-Jährigen mit
polnischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5041705
Essen: „Die Seniorin beschreibt seine Erscheinung als südländisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5041697
Stade: „Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - männlich - dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5042013
Dresden: „Sieben illegal eingereiste Personen wurden direkt vor Ort an die Bundespolizei übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/5041991
Koblenz: „Beide Täter, ca. 1,70 bis 1,80 m groß, trugen bei Tatausführung Kapuzenpullover und
sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/5041868
Meinungsdiktatur
„YouTube kündigt neue Richtlinien an, um die reale Gefahr des weltweiten Gen-Experiments zu
vertuschen“
Weltweite Zensur: YouTube kündigt neue Richtlinien an, um die reale Gefahr (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
65 % finden es „eindeutig richtig“ oder „eher richtig“ (Stand 4. 10.)
Civey-Umfrage: Finden Sie es richtig oder falsch, Kunst und Produkte von Prominenten zu
boykottieren, die sogenannte Verschwörungstheorien verbreiten? - Civey
„Strategien der Manipulation, Emotionalisierung, Abwertung und Ausgrenzung sowie Formen kommunikativer Gewalt sind mit demokratischen Prinzipien unvereinbar. In der Corona-Krise ist in der
öffentlichen Kommunikation eine radikale Abkehr von diesen wichtigen demokratischen Prinzipien
zu beobachten.“
https://youtu.be/8AVInw64wmE
Youtube: mit kriminellen Methoden gegen die Meinungsfreiheit – WOCHENBRIEFING
(emailsys1a.net)
«Ich kann nicht mehr schweigen. Ich kann nicht mehr wortlos hinnehmen, was seit nunmehr anderthalb Jahren bei meinem Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert. In den Statuten
und Medienstaatsverträgen sind Dinge wie ‹Ausgewogenheit›, ‹gesellschaftlicher Zusammenhalt›
und ‹Diversität› in der Berichterstattung verankert. Praktiziert wird das genaue Gegenteil. Einen
wahrhaftigen Diskurs und Austausch, in dem sich alle Teile der Gesellschaft wiederfinden, gibt es
nicht.»
Ich kann nicht mehr - multipolar (multipolar-magazin.de)
Besondere Empfehlung!
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„Offenbar hält man sich in den Mainstream-Medien wirklich noch für eine Wagenburg der Deutungshoheit und Unfehlbarkeit. Doch was, wenn das gar nicht der Fall ist? Was, wenn die Wagenburg löchrig ist und die Mehrdimensionalität des Denkens noch lebt, aber eben noch ausgeblendet
oder unterdrückt wird? Die Situation gleicht dann einem Ball, den man unter Wasser drückt und der
nur darauf wartet, hochzuschnellen. Der Mainstream ist mächtig aber letztlich ein Koloss auf tönernen Füßen. Denn es genügt eben in der totalen Denkfinsternis nur ein Streichholz, um Licht ins
Dunkle zu bringen.“
#allesaufdenTisch: Die Gedanken sind frei und Mut ist ansteckend - by Milosz Matuschek Freischwebende Intelligenz (substack.com)
„Ab wann darf man denn nun von Zensur sprechen?“
https://bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/
b10813d3-a531-4a83-b1bc-0a76ddaea990_843x843.jpeg (843×843) (substack.com)
Focus hetzt gegen den Corona-Ausschuss:
"Kraken im Impfstoff": In Berlin entsteht Deutschlands wirrste Covid-Propaganda - FOCUS Online
Literaturhinweis:
Denken schadet der Illusion (tichyseinblick.de)
Islamisierung und Massenmigration
„Grüne“ wollen Millionen „Klimaflüchtlinge“ nach Deutschland holen (signal-online.de)
Scholz verspricht mehr Familiennachzug für Migranten (freiewelt.net)
„Denn heute ist der Feind hinterhältiger: Angesichts der europäischen Überlegenheit hat er das
Schwert weggelegt und sich das ausgediente Gewand des Mitleids angezogen, vor dem die Abwehrkräfte der weniger intelligenten unter uns zusammenbrechen.“
Lepanto ist heute: wir alle müssen uns der afro-islamischen Invasion widersetzen! (philosophiaperennis.com)
Klimalüge
Extinction Rebellion erpresst die Schweiz – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Führt die Energiewende in den Blackout? | MDR.DE
Dank an Frau Schultze!
Wahlkampfthema Stromnetzausbau: Experte erklärt, was die Politik übersieht (t-online.de)
Dank an Frau Schultze!
Energiewende: Das Problem des schnelleren Kohleausstiegs | ZEIT ONLINE
Dank an Frau Schultze!
Energiepreisanstieg: Regierungsberater stellt Klimaschutzgesetz infrage - WELT
Dank an Frau Schultze!
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„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 68. Ausgabe vom 3. Oktober 2021: 0:00 Begrüßung 0:22 Tropische Atolle
stemmen sich gegen den Meeresspiegelanstieg 3:34 Windschatten reduziert den Wind-Ertrag 6:55
Kommentar zur Verkehrswende von K. H. Richardt“
https://youtu.be/mW8lylx57OE
„Die Modelle eignen sich kaum, um den menschlichen Einfluss auf das Klima zu belegen.“
Erderwärmung: Das Elend mit den Klimamodellen (nebelspalter.ch)
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 69. Ausgabe vom 6. Oktober 2021: 0:00 Begrüßung 0:20 Unbeobachtete Hurrikane 7:39 Brennende Elektroautos 9:30 Wunderwaffe ‚Direct Air Capture’“
https://youtu.be/8nrmEGZBf9o
„Windkraft, Firmengeflechte und der ganze korrupte Sumpf der dahintersteckt.“
https://youtu.be/6bReeSWgF1s
Ich weiß, falsche Grammatik ...
Die Erwärmung der letzten 20 Jahre hat seine wesentliche Ursache in der Veränderung der Wolken Kalte Sonne
Corona-Hysterie
„Wir sehen im Rahmen der Kinderimpfkampagne eine erhebliche strafrechtliche Relevanz für die
Impfteams und die Lehrkräfte an den Schulen und wir haben das zur Anzeige gebracht! Die Strafanzeige ging an alle 115 Staatsanwaltschaften und richtet sich gegen alle Lehrer und Ärzte, die trotz
der erschreckenden Schäden durch die Impfung eine solche an Kindern durchführen, die sie nicht
brauchen.“
Strafanzeige Unterstützung - Kinderrechte (kinderrechtejetzt.de)
„Manche Kinderklinik ist bereits voll: Viele Kinder leiden derzeit unter Erkältungen, die eigentlich
erst im Winter kommen, einige zeigen schwere Verläufe.“
Nach Corona-Lockdown: Viele Kinder holen Atemwegsinfekte nach - DER SPIEGEL
Debatte um Triage: Die Intensivstation ist für alle da - Gesundheit - SZ.de (sueddeutsche.de)
Dank an Frau Schultze!
Leserdiskussion dazu:
Intensivstation: Sollten Geimpfte Vorrang haben? - Gesundheit - SZ.de (sueddeutsche.de)
Corona in Bremen: Höchste Impfquote und höchste Inzidenz (faz.net)
Dank an Frau Schultze!
„So habe sich der Neurologe geweigert, Meldung über den Verdacht der Nebenwirkungen zu machen. Das teilt Ranch bei Instagram mit. Er habe ihr gesagt: ‚Wenn ich das alles melden sollte,
könnte ich die Praxis zumachen. Dafür habe ich keine Zeit.‘“
Nach Impfung erkrankt: Berliner Opernsängerin erhebt schwere Vorwürfe gegen Arzt (berlinerzeitung.de)
Dank an Frau Schultze!
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„Die slowenische Regierung hat am Mittwoch beschlossen, das Verimpfen des Corona-Vakzins
von Johnson & Johnson vorläufig einzustellen. Der Grund ist ein vermutlich mit der Impfung in Zusammenhang stehender Todesfall.“
20-Jährige tot – Land sperrt jetzt Impfung mit Johnson - Coronavirus | heute.at
Israel: COVID-19-Auffrischungsimpfungen alle sechs Monate bald "Teil des Lebens"? (rt.com)
Dank an Frau Schultze!
Portugal: „Sie wollen, dass die Menschen drei bis vier «Impfungen» bekommen, um die Lebenserwartung abzusenken. Die Kontrolle wird verschärft, wenn die Menschen sich nicht dagegen auflehnen.“
Zusammenfassung der 72. Corona-Ausschuss-Sitzung: «Das Kühlwasser (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Spaniens Regierung gibt zu, dass das ein „Covid-19 Virus“ niemals isoliert wurde – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Sieben Monate nach der Bundesnotbremse liegen noch immer keine Entscheidungen vor. Anwälte
werfen dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, Verschleppung der Verfahren vor.“
Entscheidungen über Corona-Notbremse verzögert – Richter des Bundesverfassungsgerichts in der
Kritik – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Norwegen stuft Corona wie Grippe ein (freiewelt.net)
„If you haven’t had a vaccine by the 15th of October then you will starve. It’s very simple.“
Australien: Ungeimpfte aussperren und hungern lassen (philosophia-perennis.com)
Immer mehr vollständig Geimpfte erkranken die Impfeffektivität sinkt dramatisch – Datenchaos
beim RKI | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Eine Grobanalyse aller weltweit verfügbaren Länderzahlen zeigt ebenfalls auf, dass Länder mit
«strengen Massnahmen» gegenüber Ländern mit weniger strikten Restriktionen bei den Fallzahlen
pro Million Einwohner praktisch keinen Vorteil erzielten. Bloss die wirtschaftlichen Schäden waren
und sind entsprechend viel höher.“
Ein Vergleich zum Vorjahr zeigt: Die Zwangsmassnahmen nützen nichts – im (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die von Bayerns Staatsregierung im März 2020 verhängte Ausgangssperre für unwirksam erklärt. Auch bescheinigen die Richter Söders Regierung ein
fragwürdiges Menschenbild.“
Verwaltungsgericht urteilt: Erste Corona-Ausgangssperre war rechtswidrig - Politik | Nordbayern
Wieso viele Menschen das Risiko von Covid-19 verzerrt wahrnehmen - Corona Transition (coronatransition.org)
Veröffentlichung der Suizidzahlen für 2020 erneut verschoben - reitschuster.de
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Corona: Der Mensch verliert in der Pandemie seine Würde (nzz.ch)
„Wissenschaftliche Daten aus verschiedenen Ländern zeigen, dass die Durchimpfung der Bevölkerungen die Pandemie nicht beenden kann.“
Das Ende eines Märchens | Rubikon
https://www.anti-spiegel.ru/2021/wenn-verschwoerungstheoretiker-recht-behalten-folgen-dercorona-massnahmen-schlimmer-als-corona-selbst/
„Während der Krise sind zahlreiche Maßnahmen getroffen worden, die tief in die Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger einschnitten und entsprechend gut begründet sein müssten. Doch
diese Begründungen fehlen oftmals. Statt eine medizinische Debatte zu führen, nimmt die Kommunikation der Regierung zunehmend absolutistische Züge an.“
Willkommen im Faschismus | Rubikon
„Zu viele falsch-positive Ergebnisse: Australische Firma ruft 200’000 Tests aus den USA zurück“
Zu viele falsch-positive Ergebnisse: Australische Firma ruft 200’000 Tests (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Marco Rima: „Plötzlich bin ich der konservative Urschweizer und wenn ich über Demokratie spreche, wollen mich diese Leute nach Nordkorea schicken. Nein, da versteht ihr was falsch. Nicht ich
muss nach Nordkorea, ihr müsst dahin, denn ihr wollt gelenkt werden und nicht ich. Die Politik hat
im Jahr 2020 herausgefunden: Mit Krankheit und Angst kannst du die ganze Welt lenken.“
«Nicht ich muss nach Nordkorea — ihr müsst dahin, denn ihr wollt gelenkt (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Corona-News im Live-Ticker: Lockdown macht Kinder psychisch krank | WEB.DE
Bildungsökonomin über Coronafolgen: „Die Lernzeit hat sich halbiert“ - taz.de
Facebook zensiert nicht nur für die Regierung, sie machen auch Regierungspropaganda:
„Wir alle können dazu beitragen, der Pandemie ein Ende zu setzen. Mit einem Profilrahmen kannst
du deine Freunde vielleicht dazu animieren, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen.“
„Politiker von FDP und Grünen haben politische Einflussnahme auf das Robert-Koch-Institut beklagt und Kritik an Instituts-Chef Lothar Wieler geübt.“
Corona-News im Live-Ticker: FDP und Grüne üben deutliche Kritik am RKI | WEB.DE
«Das ist der Beginn des Transhumanismus. Objekte zur digitalen Überwachung, die in die Menschen injiziert werden. Das ist es, was Gates in Westafrika mit GAVI und den Gen-Impfstoffen
macht. Sie haben gesagt, dass sie Hydrogel für die Überwachung verwenden werden. Das machen
sie seit Juli 2020 in Afrika.»
Erstes US-Labor untersucht Covid-«Impfstoffe» und enthüllt erschreckende (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Pfizer-Führungskräfte verboten Mitarbeitern, über menschliche Föten-Zellen zu sprechen
Diese wurden bei der Entwicklung der mRNA-Injektionen verwendet, wie eine Pfizer-Mitarbeiterin
anhand von internen E-Mails bestätigt.“
Pfizer-Führungskräfte verboten Mitarbeitern, über menschliche Föten-Zellen zu (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)

42 – GMNB 711 – 720
Ex-Vatikan-Banker: Covid-19-«Pandemie» diene der Senkung des Bevölkerungswachstums Corona Transition (corona-transition.org)
„Sämtliche 2G- und 3G-Regeln müssen sofort aufgehoben werden. Zu diesem Schluss kommt der
emeritierte Rechtsprofessor Dietrich Murswiek in einem über 100-seitigen Rechtsgutachten.“
Sämtliche 2G- und 3G-Regeln müssen sofort aufgehoben werden - Corona Transition (coronatransition.org)
„Anzahl der Covid-Todesfälle stieg weltweit beachtlich seit Beginn der Impfkampagne“
Anzahl der Covid-Todesfälle stieg weltweit beachtlich seit Beginn der (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Mehr als 480 Ärzte und Wissenschaftler fordern, dass die Schweiz mit dem Impfen gegen Corona
aufhört“, heißt es in dem Weltwoche-Beitrag. Die sogenannten Impfstoffe gegen COVID-19 würden
verharmlost und seien unsicher. Der Initiative haben sich den Angaben nach bereits 1.900 Krankenschwestern und Pfleger sowie über 3.200 Personen aus anderen Berufen – Ingenieure, Lehrer, Unternehmer – angeschlossen.“
Schweiz – Wachsender Widerstand von Ärzten gegen die Corona-Politik- Der Podcast | Mitdenken761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Grüne und rote Gefahr
Fleischhauer: Früher war ich Grünen-Wähler - bis zu einer furchtbaren Entdeckung - FOCUS
Online
Marc Friedrich: „Ampel Regierung: Sozialismus, Steuern und Enteignung (Kanzler Olaf Scholz)“
https://youtu.be/-76eyj0wZ-Y
Weitere Nachrichten und Informationen
Pädagogik-Professor: „Über 40 Prozent der Lehrer sind ungeeignet“ - WELT
Dank an Frau Schultze!
„Wir sind für Merkel keine Bürger, die ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, sondern ein amorphes Frachtgut, das in die klimaneutrale Zukunft geschleppt werden muss. Ein demokratisches
Menschenbild sieht anders aus. Vera Lengsfeld schaut auf die qualvolle Ära Merkel zurück.“
Merkel: Gestörtes Verhältnis zu Demokratie, Recht und Gesetz (philosophia-perennis.com)
„Eine Analyse des Weltbank-Ökonoms Peter Koenig: Das Impfzertifikat als Teil der Agenda
ID2020.“
«Digitale Tyrannei» - Corona Transition (corona-transition.org)
Die „Würde" des Menschen – Mehr als eine schöne Idee? - SWR2
Leistungen der Schüler in Deutschland haben sich deutlich verschlechtert - WELT
Nicht mehr mein Deutschland | Ende der Demokratie, Ausverkauf der Werte, Zerfall der
Infrastruktur, Verlust der Kultur, Fremder im eigenen Land (nicht-mehr-mein-deutschland.de)
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Polens Verfassungsgericht: EU-Recht verstößt teils gegen Verfassung | WEB.DE
„The more than 3,500 architects and engineers who have signed AE911Truth’s petition exhibit the
highest order of honor and courage. They have placed allegiance to their professional disciplines
above personal gain.“
AE911Truth celebrates the milestone — and verification — of 3,500 architects and engineers
„Unter Merkels Regierungsverantwortung wurden erstmals seit 1945 wieder Menschen unterschiedlicher Klassen eingeführt. Wer ungeimpft ist, dem werden seine Freiheitsrechte einfach vorenthalten. Das ist die Demokratie, an der Merkel jeden Tag arbeitet! […] Wir sind für Merkel keine Bürger, die ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, sondern ein amorphes Frachtgut, das in die klimaneutrale Zukunft geschleppt werden muss. Ein demokratisches Menschenbild sieht anders aus.“
Anmerkungen zum Tag der Deutschen Einheit- Merkels Demokratieverständnis (freiewelt.net)
„Thilo Sarrazin (‚Wir schaffen das. Erläuterungen zum politischen Wunschdenken‘) im Gespräch
mit Uwe Tellkamp“
https://youtu.be/vF7xQYeIHyQ
„Wir haben eine Welt verlassen, in der noch ein Schein von Demokratie galt. […] Wir wissen
nicht mehr, was Recht ist. Und wir können auch nicht mehr damit rechnen, dass der Souverän auf
lange Sicht schon irgendwie richtig entscheidet. […] Nicht nur gelten die Rechte nicht mehr, mit
denen wir geboren werden, die Menschenrechte. Auch die Rechte des Kollektivs, gemeinsam über
sein Schicksal zu bestimmen, gelten nicht mehr. Das ist die rechtlose, von unbekannten Mächten
gesteuerte Welt, in der wir gestrandet sind.“
Gestrandete (corona-transition.org)
DAVE BRYCH: Warum er Deutschland verlassen hat! - WirTube
Literaturhinweis I:
JF-Buchdienst | Freiheit in Gefahr | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und Geschichte
Literaturhinweis II:
„Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Politik oft so schlechte Entscheidungen trifft oder
Wahlversprechen nicht einlöst? Ist das Inkompetenz? Oder sind die Entscheidungen vielleicht nur
für Sie schlecht, aber für andere sehr gut?“
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGT - Wie Deutschlands führende Politiker im Interesse der wirklich
Mächtigen handeln - J.K.Fischer Verlag Shop (j-k-fischer-verlag.de)
Zum Schluss
Augen auf bei der Berufswahl!
„Suchen spontan für Freitag Abend eine kleine Band, die Lust hat für ein kühles Bier eine Runde
(ca. 1Std) Oktoberfest Musik zu spielen.“
(Gesuch in der Facebook-Gruppe „Musikerinnen / Musiker Freiburgs“)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 713, 16. Oktober 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Angesichts der aufgrund von Schulden- und Coronapolitik steigenden Energiepreise werden Forderungen laut, dass die Politik diese nun begrenzen solle. Diese Formulierung lenkt davon ab, dass die
Preise nicht zuletzt aufgrund der Steuern und Abgaben so hoch sind. Richtiger wäre die Forderung,
dass der Staat endlich aufhören soll, die Preise künstlich zu erhöhen.
Wie Sie in den Rubriken „Kriminalität“ und „Islamisierung und Massenmigration“ sehen können,
schreitet die kulturelle Zerstörung Deutschlands und weiter Teile Europas unvermindert voran. In
dieser Woche waren zwei islamistische Messerattentate mit insgesamt sechs Todesopfern und mehreren Verletzten zu beklagen (Norwegen und Frankreich). Am heutigen Tag gedenkt man in Frankreich auch des Lehrers, der vor einem Jahr wegen des Zeigens von Mohammed-Karikaturen im Unterricht ermordet wurde. Doch keine Ideologie scheint grausam genug, keine Lüge durchschaubar
genug (Klima, Corona), keine Schulden-, Steuer- und Abgabenlast hoch genug zu sein, um Parteien
abzuwählen, die für all das verantwortlich sind.
Klaus Miehling
Gewaltmusik in der Kirche
Sexy Hüftschwung in der Kirche: Zoff um heißes Musikvideo in der Kathedrale | WEB.DE
Gewaltmusik im Unterricht
„Um Diskriminierung im Schulunterricht zu thematisieren, verwenden Lehrer*innen zuweilen xenophobe Songtexte. Wie weit dürfen sie gehen?“
https://taz.de/Aufklaerung-ueber-Rassismus/!5801611/
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Vom Himmel hoch, da komm ich her. Choralkantate für Sopran, Bass, Barocktrompete in C, Barockoboe, barocke Streicher und B.c. (Orgel), op. 276 (2017)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm515572_vom_himmel_hoch_da_komm_ich_her_op_276.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
Titus Gebel: „Freie Privatstädte und das Geld“
https://youtu.be/-SN8GBmglyc
Lügen die Medien?
Zitate aus dem von Jens Wernicke herausgegebenen Buch (2017), Folge 10:
„Die Wikipedia ist offiziell ein Lexikon, inoffiziell aber ein Machtinstrument, um die Meinung der
Massen in die von den Eliten gewünschte Richtung zu lenken.“
(Markus Fiedler, S. 319, Hervorh. orig.)
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 9:
„Ab den 1960er Jahren erlebten die meisten westlichen Demokratien einen Anstieg personenbezogener Gewalt, der den Fortschritt eines ganzen Jahrhunderts zunichtemachte.“ (S. 220f)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 27:
„Die Freiheit stirbt zentimeterweise, aber angsterfüllte und inkompetente Richter bringen sie meterweise um. […] Wenn eine Bürokratie einmal einen Algorithmus eingeübt hat, der es ihr erlaubt, der
unbequemen Zwangsjacke des Rechts zu entkommen, dann wird sie diesen Lerneffekt auf alle Bereiche des Lebens ausdehnen.“ (S. 169)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 28:
„Von den 50,2 Milliarden Dollar für Afrika flossen 29,1 Milliarden Dollar an die am wenigsten entwickelten Länder. […] Unter den Geberländern für Afrika stand Deutschland 2016 mit 3,5 Milliarden Dollar nach den USA und Großbritannien an dritter Stelle.“ (S. 346)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 21:
„Neomarxistische Ideen sind tief in die amerikanische Gesellschaft eingedrungen und haben sich
wie Metastasen ausgebreitet.“ (S. 172)
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Die lautlose Eroberung
Zitate aus dem Buch von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020), Folge 1:
„Ein Teil der Linken im Westen sucht nach Gründen, um die Augen vor der wahren Natur von Chinas Regierung unter Xi Jinping verschließen zu können.“ (S. 15)
Unsere neue Unmündigkeit
Zitate aus der Broschüre von Klaus Kunze (2021), Folge 5:
„In Friedenszeiten und wenn es allen gut geht, läßt die soziale Disziplin schnell nach. Darum ruft
jede herrschende Macht gerne und gerade dann einen Notstand aus, wenn sie den Gehorsam ihrer
Untertanen erzwingen und legitimieren will. Der soziale Sinn einer Gefahrenproklamation besteht
immer darin, Konformität zu erzeugen und Herrschaftsansprüche zu begründen: ‚Alles hört auf
mein Kommando!‘ war schon immer die Lieblingsparole aller Herrscher, deren Machtanspruch angezweifelt wurde, denn ‚die Gefahr wächst!‘“ (S. 27)
Zahlen der Woche
„In 167 von 299 Wahlkreisen (56 Prozent) könnten Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund mit
ihrer Erststimme das Direktmandat für den Bundestag entscheiden. In diesen Wahlkreisen übersteigt
die Anzahl der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund den Abstand an Stimmen zwischen der
erst- und zweitplatzierten Direktkandidat*in der letzten Bundestagswahl.“
Europäische Webseite für Integration - Europäische Kommission (europa.eu)
„Das Politikversagen der Altparteien beschert uns nun auch noch explodierende Öl- und Gaspreise:
Der Import von Erdgas verteuerte sich im August gegenüber dem Vorjahr um 170,5 Prozent, die
Einfuhr von Erdöl um 63,6 Prozent. Dieser steile Anstieg der Energiepreise ist ein Hauptgrund der
aktuellen Inflation, die mit 4,1 Prozent einen Höchststand seit Jahrzehnten erreicht.“
"Energiewende" gescheitert: Öl- und Gaspreise EXPLODIEREN! | AfD Kompakt
Zitate der Woche
„Wir gewinnen Freiheit, wenn wir den vollen Preis bezahlt haben.“
(Rabindranath Tagore)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Die Unterbrechung des Auflösungsprozesses in weiten jüdischen Kreisen, wie er durch die Mischehe gefördert wurde, ist daher von jüdischen Standpunkt rückhaltlos zu begrüßen.“
(Der Zionist Georg Kareski 1935 zu den Nürnberger Rassegesetzen, zit. n. Schulte: Fremdbestimmt,
2019, S. 428)
„Es geht nicht darum, sich um die wahren Probleme zu kümmern, die es gibt, ich bin der Letzte, der
sie leugnet. Es geht darum, durch Sprachdiktatur auszuspionieren, auf welcher Seite man steht.“
(Heinz Rudolf Kunze)
Gendern oder nicht? Heinz Rudolf Kunze lässt sich nichts vorschreiben - Leute - Bild.de
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Absurditäten der Woche
Die politische Korrektheit macht selbst vor Außerirdischen nicht Halt.
"Abfälliger Begriff": Demi Lovato kritisiert Wort "Aliens" | GMX
„Die FDP sei die Partei der bürgerlichen Mitte, während sich CDU und CSU rechts der Mitte definieren würden.“
Da hat wohl jemand die letzten 30 Jahre verschlafen.
FDP will im Bundestag lieber neben Grünen als der AfD sitzen | WEB.DE
„Unter anderem soll in diesem Zusammenhang auch bei der Bibelübersetzung die Frage nach dem
‚Gendersternchen‘ diskutiert werden.“
Genderdebatte - Die "Bibel in gerechter Sprache" wird überarbeitet (deutschlandfunk.de)
Greta Thunberg: "Deutschland hat eine historische Schuld zu begleichen" (msn.com)
Lügen der Woche
„Das Gedächtnis des Dr. Lauterbach“
https://youtu.be/KJg9WPnQE58
Manipulationen der Woche
„«Niemand weiss es wirklich», erklärt Dr. Joseph Mercola in einem Artikel in «The Defender». Die
Zahl der Todesfälle könnte aufgrund von Daten-Manipulationen jedoch «um bis zu 500 Prozent» zu
hoch angegeben worden sein.“
Wie viele Menschen sind eigentlich wirklich an Covid gestorben? - Corona Transition (coronatransition.org)
Wer für die 2G-Werbebroschüre des RKI voller Täuschungen verantwortlich zeichnet – Geld und
mehr (norberthaering.de)
Skandale der Woche
Der Steuerzahler ist immer der Dumme: Spahn´s Maskenskandal kostet bisher 28 Millionen Strafe ›
Jouwatch (journalistenwatch.com)
Kann man denn bei nur 14 Jahren Bauzeit und für nur 7 Milliarden Euro Qualität erwarten?
„Reißt ihn ab!“: So schlecht bewerten Passagiere den Flughafen BER (berliner-zeitung.de)
Merkel: Wir werden weiter Geld ins Afghanistan der Taliban schicken (freiewelt.net)
Wahnsinn der Woche
Grüne rechnen mit Neuverschuldung in dreistelliger Milliardenhöhe (freiewelt.net)
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Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Hannover: „Auf die beiden Algerier aus Sachsen-Anhalt warten nun Ermittlungsverfahren wegen
Diebstahls mit Waffen, Verstoß gegen das Waffengesetz und Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5042516
Bad Homburg: „Sie trug eine enge hellblaue Hose und ein hellbraunes Oberteil, scheinbar war sie
der deutschen Sprache nicht mächtig. […]
Oberursel: „südländisches Aussehen - akzentfreie deutsche Aussprache“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5042444
Wiesbaden: „Die fünf unbekannten Täter werden durch den Geschädigten und die Zeugen als
männlich, ca. 18-20 Jahre alt, von ‚südländischer Erscheinung‘, bekleidet mit schwarzer und weißer
Kleidung beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/5042406
Hohenedlau: „Nächste Behältnisschleusung in Sachsen-Anhalt - Fünf afghanische Flüchtlinge nutzen LKW für Einreise“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5042401
„Nach Ankunft des Zuges auf Bahnsteig 13 des Hallenser Hauptbahnhofes wurde der Mann durch
eine Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Auch ihnen gegenüber setzte er sein aggressives Verhalten fort und versuchte einen der Einsatzkräfte mit seinem Oberkörper abzudrängen und
die Flucht zu ergreifen. Dies gelang den 21-jährigen Slowaken jedoch nicht. Er musste zu Boden
gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete er erheblich Widerstand und spuckte einen der Beamten an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5042388
Mülheim: „Sie sollen ein südländisches/nordafrikanisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5042279
Essen: „Am 18. September kam es in einem Park an der Dahlhauser Straße Ecke Höntroper Straße
zu einem Raub. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit zwei Phantombildern nach den unbekannten
Tatverdächtigen.“ (Der Link zu den Phantombildern funktioniert nicht mehr.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5042268
„Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden, als ein in Polen zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf einen Parkplatz ins
Gewerbegebiet Gildehaus. [...] Hierbei fand ein Beamter in der Ablage der Fahrertür einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und ein Einhandmesser. Zeitgleich entdeckte ein weiterer Ermittler in verschiedenen Gepäckstücken im Kofferraum 6.490 Gramm Amphetamin, 1155 Gramm
Marihuana, 1890 Ecstasy-Tabletten, 340 Gramm Kokain sowie eine Pistole für das verschießen von
Gummigeschossen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5043564
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„Erneut verzeichnete die Bundespolizeidirektion Berlin einen Anstieg von grenzpolizeilichen Feststellungen an der deutsch-polnischen Grenze. Seit Jahresbeginn hat die Bundespolizei an der polnischen Grenze unerlaubt eingereiste oder geschleuste Personen im unteren vierstelligen Bereich festgestellt, die der unerlaubten Einreise über Weißrussland bzw. der Sekundärmigration aus Litauen
und Polen zuzuordnen waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5043533
Mönchengladbach: „Bei dem unbekannten Tatverdächtigen soll es sich um einen dicken Mann im
Alter von Anfang bis Mitte Zwanzig mit südosteuropäischem Erscheinungsbild handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5043506
Essen: „Gestern Abend erschien ein 24-jähriger Deutscher mit serbischem Migrationshintergrund in
Begleitung seines Rechtsanwalts auf der Kriminalwache der Polizei Essen. Der Rechtsanwalt des
24-Jährigen gab stellvertretend für seinen Mandanten an, dass dieser für den Tod einer 25-Jährigen
verantwortlich sei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5043456
Stuttgart: „Der iranische Tatverdächtige wurde am Sonntag (10.10.2021) mit Haftbefehlsantrag der
Staatsanwaltschaft einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug
setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5043383
Krefeld: „Im Rahmen der Fahndung wurde aufgrund der genauen Personenbeschreibung ein 25-jähriger Marokkaner im Nahbereich von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen und festgenommen. […] Die anderen beiden Tatverdächtigen sind flüchtig. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein
Mann ist 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und laut Zeugen ‚arabischer Herkunft‘. Er trug
einen Vollbart und war dunkel gekleidet. Der andere ist ungefähr 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß
und laut Zeugen ebenfalls ‚arabischer Herkunft‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5043370
Bochum: „Die Unbekannten sollen nach Zeugenangaben ‚südländisch‘ aussehen und zwischen 18
und 23 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5043225
Karlsruhe: „Bei der polizeilichen Kontrolle wies sich der 31-Jährige mit einem kosovarischen Ausweis und einem Führerschein aus. Die Beamten zweifelten die Echtheit beider Dokumente an und
überprüften sie eingehender auf der Dienststelle. Nachdem sich der Verdacht erhärtete und es mehrere Fälschungsmerkmale gab, wurden beide Dokumente beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5043177
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 22-jähriger algerischer Staatsangehöriger den Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem
Beschuldigten wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5043162
Krefeld: „Der Tatverdächtige ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hat eine
schmale Statur, war dunkel gekleidet und hat ein ‚indisches Erscheinungsbild‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5043153
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„In Münster wurde ein 19-jähriger Mann in einer Flüchtlingsunterkunft vorläufig festgenommen.
Die Polizei in Münster erhielt gegen 2.30 Uhr von einem Security-Mitarbeiter den Hinweis, dass ein
Bewohner kurz zuvor mit einem Pedelec in die Einrichtung zurück gekommen sei. Verdächtig gemacht hatte sich der 19-jährige, weil sich bei dem Pedelec die Bedienungsanleitung auf dem Gepäckträger befand und die Schlüssel am Lenker befestigt waren. Aufgrund der Firmenaufkleber am
Pedelec war schnell klar, dass es kurz zuvor bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft im Dülmener Ortsteil Buldern gestohlen wurde. Weiterhin konnten bei dem Mann noch Süßigkeiten und sogenannte Gaming-Pässe für Spielekonsolen aufgefunden werden. Diese stammen vermutlich ebenfalls
aus einem Einbruch, der sich in der Nacht zum Sonntag ereignet hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5043136
Kassel: „1. Täter: [...] dunkle Hautfarbe […] 2. Täter: [...] südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5043134
Freiburg: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten Deutsch-Tunesier.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5043132
Hannover: „Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Afghane im Hauptbahnhof ohne
Mund-Nasenschutz angetroffen und kontrolliert. [...] Gegen den Mann wird nun wegen zweifachen
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zudem erwarten ihn zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5043778
Düsseldorf: „Am Freitagmorgen wurde ein Belgier zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines
Fluges nach Dublin/Irland vorstellig. Die Bundespolizeibeamten stellten hierbei fest, dass der 47Jährige seit Juni dieses Jahres durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Beleidigung per Haftbefehl gesucht wurde. [...]
Am darauffolgenden Samstagmorgen wurde, im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle
eines Fluges aus Zürich/Schweiz, ein 39-Jähriger kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest,
dass der Schweizer im Mai 2021 durch die Staatsanwaltschaft Memmingen (Bayern) wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Fahndung ausgeschrieben war. [...]
Ein paar Stunden später erschien ein 23-jähriger Kosovare zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle
aus Pristina/Kosovo. Gegen diesen wurde durch das Amtsgericht Iserlohn bereits im Februar 2020
ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen. [...]
Am Samstagnachmittag dann wurde, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines
Fluges aus Tunis/Tunesien, ein Franzose kontrolliert. Der 44-Jährige wurde durch die französischen
Behörden wegen illegalem Waffen- und Betäubungsmittelhandels gesucht. [...]
Zuletzt wurde am Sonntagnachmittag, während einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines
Fluges aus Zürich/Schweiz, ein Ghanaer vorstellig. Hierbei stellten die Beamten der Bundespolizei
fest, dass nach dem 46-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Kempten (Bayern) hatte
im Januar 2020 einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gegen den in Italien lebenden Mann erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5043122
Ulm: „Bereits gegen 19:00 Uhr war der afghanische Staatsangehörige in der Haupthalle und der
Unterführung zu den Gleisen wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen und zunächst durch die
Streife ermahnt worden. [...] Den im Landkreis Biberach wohnhaften 21-Jährigen erwartet nun ein
Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung.
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5043100

Kiefersfelden: „Die Bundespolizei hat am Samstag (9. Oktober) bei Grenzkontrollen auf der A93 einen gesuchten Polen festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5043047
Löhne: „Er sprach mit osteuropäischem Akzent und trug eine dunkle lange Jogginghose.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5042927
„Vom 8. Oktober 2021 (Freitag) bis einschließlich 10. Oktober 2021 (Sonntag) nahm die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf 101 geschleuste Personen in Gewahrsam und drei Schleuser fest. Am
Freitag stellten Streifen der Bundespolizei im Raum Görlitz, Kodersdorf, Bad Muskau und Weißwasser insgesamt acht Iraker, eine Irakerin, drei Iraner und neun Syrer fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5042866
Bonn: „Nach Aushändigung einer Fahrpreisnacherhebung in Höhe von ca. 125 Euro durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG und Fertigung einer Strafanzeige wegen Leistungserschleichung
durch die Bundespolizei, entließen ihn die Beamten mit dem Hinweis, den Bahnhof nur zu Reiseabsichten wieder aufzusuchen. Nur etwa 50 Minuten später stellten zwei Frauen auf der Dienststelle
im Bonner Hauptbahnhof Strafantrag wegen sexueller Belästigung und Exhibitionismus, da derselbe 28-jährige Syrer seine Genitalien vor Ihnen entblößt und sich obszön geäußert hätte. Die Einsatzkräfte fertigten die zweite Strafanzeige und nahmen den Mann anschließend in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5042824
Kehl: „Bei der Kontrolle einer 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus
aus Frankreich kommend, stellte sich heraus, dass sie wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz
per Haftbefehl gesucht wurde. Sie konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und konnte ihre Reise
nach Abschluss der Maßnahmen fortsetzen. Ebenfalls in einem Fernreisebus aus Frankreich kommend, trafen die Beamten einen 46-jährigen polnischen Staatsangehörigen an. Gegen Ihn bestanden
gleich drei Haftbefehle wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5042701
„Am 10. Oktober 2021 kontrollierten Bundespolizisten um 04:45 Uhr auf dem Bahnhof Zittau sechs
Männer. Bei ihnen handelte es sich um sechs Syrer im Alter von 24 bis 31 Jahren, welche während
der Kontrolle keine Pässe oder Aufenthaltstitel vorweisen konnten. Es wird wegen unerlaubter Einreise und wegen unerlaubtem Aufenthalt ermittelt. Die Männer wurden mittlerweile an die Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5042655
Münster: „Am Freitagmorgen (8.10., 6 Uhr bis 6:30 Uhr) hat ein 32-Jähriger Mann aus Georgien
zwei E-Bikes aus einem Schuppen in Mauritz entwendet und in sein Auto geladen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5044518
Stendal: „Nach Prüfung der Ausweisdokumente des 25-jährigen Serbens wurde festgestellt, dass
dieser nicht über einen Aufenthaltstitel verfügte und eine Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet nicht
gestattet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121234/5044474
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Willich: „Es war bekannt, dass der 34-jährige Albaner von den bayerischen Behörden gesucht
wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5044388
Rosenheim: „Die Bundespolizei beschuldigt einen schwedischen und einen palästinensischen Fahrzeugführer, unabhängig voneinander mehrere Migranten nach Deutschland geschleust zu haben.
Der Schwede wurde im Rahmen der Grenzkontrollen am Montag (11. Oktober) zusammen mit drei
Irakern an der A93 festgenommen. Dort stoppten die Bundespolizisten zuvor auch den Palästinenser, der zwei Libanesen beförderte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5044381
„Am gestrigen Montagabend (11.10.2021) nahmen Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf
einen indischen Staatsangehörigen fest. Der 27-Jährige wurde im Rahmen einer stichprobenartigen
Einreisekontrolle eines Fluges aus Lissabon/Portugal festgestellt. Das Amtsgericht Neuss hatte bereits im Januar 2020 einen Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5044314
Kücknitz: „Der Täter sprach nur gebrochen deutsch. Die zweite Person soll zirka 170 cm groß,
ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein und hat mit Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5044287
„Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nahm am Montag, den 11. Oktober 2021, zwei Schleuser fest und 32 Migranten in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5044173
Friedrichstadt: „Der 34-jährige Mann aus Mali, der als Intensivtäter gilt, soll dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5044134
Köln: „Wie sich herausstellte, ist die gebürtige Bosnierin ohne festen Wohnsitz in Deutschland und
einschlägig wegen Diebstahlsdelikten bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5044104
Stuttgart: „Er wird als etwa 28 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, sehr schlank und mit dunklerer
Hautfarbe und schwarzen Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5044088
„Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nahm eine Streife der Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen einen 48-jährigen Algerier, als Insasse eines Reisebusses, im Stadtgebiet Trier fest. Gegen
den mehr als vier Jahren gesuchten Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Urkundenfälschung vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5044080
Lüneburg: „vorderasiatischer, mutmaßlich irakischer Herkunft, […] sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5044054
Erfurt: „Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, wurde der rumänische Staatsbürger per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft der Thüringer Landeshauptstadt gesucht, weil
der 42-Jährige in der Vergangenheit im Bereich von Eigentumsdelikten aufgefallen war.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5044040
Kehl: „Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses aus Frankreich, legte ein 45jähriger georgischer Staatsangehöriger einen gefälschten slowakischen Ausweis vor. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich dann heraus, dass
gegen ihn ein Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls bestand. Zudem wurden bei ihm mehrere
Subutex-Tabletten aufgefunden, die er illegal von Frankreich nach Deutschland gebracht hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5043997
Kehl: „Gegen einen 35-jährigen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5043953
Wiesbaden: „Das Opfer gab an, dass der Unbekannte ‚gebrochenes Deutsch‘ gesprochen und einen
‚arabischen Hauttyp‘ gehabt habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5044732
„Der kamerunische Tatverdächtige, der ersten Ermittlungen zufolge ohne festen Wohnsitz ist, wird
im Laufe des Dienstags (12.10.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem
zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5044731
„Nachdem er in einen Verkehrsunfall in Dieringhausen verwickelt war, nahm die Polizei am Sonntag (10. Oktober) einen 29-Jährigen aus Kasachstan fest; weil er sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt, ordnete das Amtsgericht auf Antrag des Ausländeramtes Abschiebehaft an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5044644
„Laut Anklage waren die beiden Linksextremisten Teil einer Gruppe Vermummter, die im Zuge einer Corona-Demonstration im Mai vergangenen Jahres drei Mitglieder der rechten Gewerkschaft
„Zentrum Automobil“ brutal überfallen und teils schwer verletzt hatten. Eines der Opfer musste sogar mit lebensgefährlichen Verletzungen einen Monat lang in künstliches Koma versetzt werden.“
Stuttgart: Linksextremisten wegen Überfall zu Haftstrafen verurteilt | Tagesstimme
„Am Dienstag, 12. Oktober 2021, sind im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf insgesamt 48 Migranten festgestellt worden. Bei den Aufgegriffenen handelt es sich um 28
Staatsangehörige aus dem Irak, zwölf aus Jemen, sechs aus Syrien und zwei aus der Türkei. In gleichem Zusammenhang gelang es, einen polnischen und zwei ukrainische Schleuser festzunehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5045672
„Ein per U-Haftbefehl gesuchter rumänischer Staatsangehöriger ging am gestrigen Tag (12. Oktober
2021) Zivilfahndern der Bundespolizei am Bahnhof Singen ins Netz. Das Amtsgericht Memmingen
hatte im April 2021 aufgrund eines Ermittlungsverfahrens wegen Unterschlagung in zwei Fällen
Haftbefehl erlassen. [...]
Weiter stellte die Bundeszollverwaltung bei einer zollrechtlichen Kontrolle am Grenzübergang Emmishofer Tor in Konstanz einen 59-jährigen Fußgänger fest, der von der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Betrugs gesucht wurde. Die hinzugezogene Bundespolizei nahm zuständigkeitshalber
den Staatsangehörigen der Schweiz fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5045615
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„Die Ermittlungen wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt in mindestens drei Fällen, richten
sich gegen drei in Leipzig wohnhafte chinesische Staatsangehörige zwischen 40 und 48 Jahren, die
hier ein Import/Export Gewerbe betreiben. Sie stehen im Verdacht Landsleuten Unterschlupf gewährt zu haben, obwohl ihnen bekannt war, dass diese sich hier nicht aufhalten dürfen. Dazu haben
sie diese vermutlich auch beschäftigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/144602/5045572
„Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde am Mittwoch (13.10.2021) ein beschleunigtes Verfahren gegen den wohnsitzlosen georgischen Staatsbürger durchgeführt, in dessen Rahmen er vom
Amtsgericht Stuttgart zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5045571
Stuttgart: „Die drei gambischen Staatsangehörigen werden am Mittwoch (13.10.2021) auf Antrag
der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5045549
„Im Kampf gegen gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern haben Beamte der
Bundespolizei am heutigen Tag mehrere Objekte in Berlin, Gera und Chemnitz durchsucht. Ausgangssachverhalt war eine Feststellung von zwei unerlaubt eingereisten ukrainischen bzw. georgischen Personen am 7. März 2021 im Bereich Oberwiesenthal. Im Rahmen der strafprozessualen Bearbeitung der beiden Personen ergaben sich Hinweise auf eine andauernde unerlaubte Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer im Bundesgebiet. In diesem Zusammenhang konnte durch intensive Ermittlungen eine in Deutschland ansässige Logistikfirma, sowie dessen Geschäftsführer, ein 48-jähriger
Litauer, ausfindig gemacht werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5045471
„Die Polizei Köln fahndet derzeit auf der Grundlage eines Gerichtsbeschlusses des Amtsgerichts
Köln wegen des Verdachts der Kindesentziehung nach der 17-jährigen Lintone Saljihi und dem 20jährigen Mustafa Hrustic.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5045412
Köln / Bonn: „Die Staatsanwaltschaft Verden suchte nach dem nordmazedonischen Staatsangehörigen seit dem 30. Januar 2019, nachdem dieser einen Strafbefehl des Amtsgerichts Diepholz aus dem
Jahr 2015 wegen Erschleichens von Leistungen und Betrugs in Höhe von ursprünglich 500 Euro
nicht vollständig beglichen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5045398
„Durch die unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten in Rottenburg eingeleiteten Ermittlungen geriet der wegen verschiedener Delikte bereits polizeibekannte 34-Jährige rasch ins Visier der Polizeibeamten. […] Der gegen den kamerunischen Staatsbürger beantragte Haftbefehl wurde am Dienstag
vom Amtsgericht Stuttgart erlassen und in Vollzug gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5045190
„Der Mann war bereits öfter wegen derartiger Verhaltensweisen aufgefallen und gilt daher als polizeibekannt. […] Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 22-Jährigen, einen afghanischen Asylbewerber aus dem Main-Kinzig-Kreis, u. a. ein Strafverfahren wegen Verdachts der Nö-
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tigung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5045176
„Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf dem Rastplatz Oberlausitz/ Nord kontrollierten Bundespolizisten am 12. Oktober 2021 gegen 22:20 Uhr unter anderem einen 28- jährigen Mann aus
Guinea.
Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Reisepass des jungen Mannes bereits Anfang März
dieses Jahrs abgelaufen ist und er sich deswegen nicht in Deutschland aufhalten darf.
Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Bei der dort durchgeführten
Durchsuchung fanden die Polizisten in der Geldbörse des Mannes einen ukrainischen und einen internationalen Führerschein aus Guinea. Die Polizisten sahen sich beide Dokumente genauer an und
stellten fest, dass es sich um Totalfälschungen handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5045086
Bad Schwalbach: „Laut einem Mitarbeiter soll es sich um drei Männer im Alter von 18-25 Jahre
handeln, welche Mund-Nase-Bedeckungen trugen und sich in einer ausländischen Sprache unterhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47764/5046753
„Am Mittwoch (13. Oktober) hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen nahe Kiefersfelden einen
afghanischen und einen türkischen Fahrzeugführer festgenommen. Ihre Autos mit jeweils fünf regulären Sitzplätzen waren beide überfüllt. Der Afghane steht im Verdacht, mit seinem Pkw acht
Landsleute eingeschleust zu haben. Im Auto des Türken befanden sich fünf weitere Personen, die
keine Einreisepapiere mitführten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5046682
Lahr: „Die Männer hätten in arabischer oder türkischer Sprache gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5046679
Wetzlar: „Derjenige Täter, der den Mitarbeiter ablenkte war ca. 18 Jahre alt, etwa 165 cm groß und
von dunkler Hautfarbe. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug eine blaue Softshell-Jacke. Sein
Komplize war mit ca. 25 Jahren etwas älter, ca. 180 cm groß und ebenfalls ein dunkler Hauttyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5046667
„Am heutigen Donnerstag nahmen Bundespolizisten in Frankfurt (Oder) 25 Personen in Gewahrsam, nachdem sie in einem Mietfahrzeug unerlaubt eingereist sind. Den Schleuser nahmen die Beamten vorläufig fest. [...] Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um irakische und syrische
Staatsangehörige. Erforderliche Dokumente für einen legalen Aufenthalt in Deutschland hatten sie
nicht dabei. Den 29-jährigen irakischen Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest. Er steht im Verdacht die Personen geschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5046598
Osnabrück: „Am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, wird eine Passantin im Bereich der Hasemauer von einem Mann auf Russisch angesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5046561
„Bei Grenzkontrollen auf der B2 nahe Mittenwald hat die Bundespolizei in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag (14. Oktober) einen mutmaßlichen Seriendieb gefasst. Der Franzose war sowohl in
Deutschland als auch in Österreich in der Vergangenheit mehrfach wegen verschiedener Eigentumsdelikte, wie beispielsweise gewerbsmäßigen Diebstahls oder Pkw- und Opferstockaufbrüchen, poli-
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zeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5046559
Ludwigshafen: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5046502
Düsseltal: „Bei der Durchsuchung der 44 und 61 Jahre alten Tatverdächtigen aus Bosnien und Herzegowina fanden die Polizisten umfangreiches Einbruchswerkzeug und Bargeld.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5046431
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den tatverdächtigen marokkanischen Staatsangehörigen Haftbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5046428
Weißwasser: „Bei der Kontrolle und anschließenden Durchsuchung der 21, 31 und 37-jährigen
Männer fanden die Beamten dann jemenitische Reisepässe. Gültige Aufenthaltstitel oder Visa konnte keiner der Männer vorweisen. Zwei Männer wurden zur Ausländerbehörde Görlitz und einer zur
Erstaufnahmeeinrichtung nach Leipzig weitergeleitet. […]
Niedergurig: Die sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei stellte gegen 03:40 Uhr einen 21-jährigen Iraker ohne Pass und 6 Syrer im Alter von 28 - 38 Jahren mit gültigen Pässen aber ohne Aufenthaltstitel fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5046422
Löbau: „Bei der Nachschau in den vorgelegten georgischen Pässen wurde festgestellt, dass sich die
Männer seit April und Juli 2021 ununterbrochen im Schengenraum aufhalten. Da keiner der Drei
den dafür erforderlichen Aufenthaltstitel oder Visa vorweisen konnte, wurden sie in Gewahrsam genommen, wegen unerlaubtem Aufenthalt beanzeigt und im Anschluss an die Ausländerbehörde weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5046421
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5046383
„Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, wurden 21 Migranten von der Bundespolizei aufgegriffen. Anschließend sind die Personen zur Dienststelle nach Ludwigsdorf mitgenommen worden. Unter den
Aufgegriffenen befanden sich 13 Syrer, eine Frau und fünf Männer aus dem Irak, eine Jordanierin
sowie ein Türke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5046371
Düsseldorf: „Der tatverdächtige polnische Staatsangehörige wurde festgenommen und soll noch
heute einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5046315
Am Mittwoch, den 13. Oktober 2021 kontrollierten Bundespolizisten gegen 11:45 Uhr auf dem
Hauptbahnhof Magdeburg einen Mann. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien mit dem Datenbestand der Polizei ergab gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle. So
suchte die Staatsanwaltschaft Augsburg seit Juli 2021 nach dem 25-Jährigen. [...] Der zweite Haftbefehl erging im August 2021 durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5046280
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Bremen: „Die Räuber sollen Mitte 20 sein, mit dunklem Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5046189
Stralsund: „Beide Männer leben in Irland und besitzen die rumänische Staatsbürgerschaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5046140
Freiburg: „Am Bahnsteig konnte die Identität der 47-Jährigen festgestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass die italienische Staatsangehörige durch vier Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde, wobei bei einer Ausschreibung strafprozessuale Maßnahmen durchzuführen waren. […] Neben der Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5046094
Recklinghausen: „schwarze Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5046070
Aachen: „Bei der Kontrolle wurde bei einem 39-jährigen Mann aus Vanuatu (Mitfahrer) ein total
gefälschter vanuatuischer Reisepass vorgelegt. Die beiden weiteren Insassen konnten sich mit einem französischen Personalausweis sowie Aufenthaltstitel ausweisen. Bei der Durchsuchung des
39-Jährigen wurde in dessen Tasche mehrere 100,- Euro Scheine Falschgeld aufgefunden. Bei der
anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fand man noch weiteres Falschgeld in einer Spielschachtel, welches von den Beamten beschlagnahmt wurde. Bei einer späteren Zählung stellten sich
über 30.000,- Euro als Falschgeld heraus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5046064
„Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 32-jährigen Rumänen schließlich fest. Eine Kundin des Geschäfts musste wegen eines Schocks von Rettungskräften behandelt werden. Zwei weitere Tatverdächtige konnten noch vor Eintreffen der Polizei mit gestohlenen Waren im Wert von mehreren hundert Euro die Flucht ergreifen. Beide waren von ‚osteuropäischem Erscheinungsbild‘ und
hatten dunkle Oberteile an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5045996
„Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Frankfurt am Main deckt illegalen Aufenthalt in zwölf Fällen
auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121246/5045985
„Schon in den vergangenen Nächten waren in Berlin immer wieder Autos beschädigt oder in Brand
gesteckt und Scheiben eingeworfen worden.“
Polizei holt Bewohner aus dem Wagencamp "Köpi" in Berlin | WEB.DE
Karlsruhe: „In beiden Fällen war der vietnamesische Staatsangehörige zuvor durch laute und aggressive Pöbeleien in der Öffentlichkeit aufgefallen, woraufhin Zeugen jeweils die Polizei verständigt hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5047716
„Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 56-jährigen türkischen Staatsangehörigen wegen des Ein- und Ausschleusens von Ausländern und Missbrauch von Ausweispapieren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5047703
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Essen: „Tatverdächtig ist der 28-jährige syrische Ehemann des Opfers.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5047702
„Ein 34-Jähriger bedrohte am frühen Freitagmorgen gegen 02:50 Uhr einen 39-jährigen Mitbewohner einer Flüchtlingsunterkunft im Markgröninger Osten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5047630
Siehe Fotos und Phantombild!
Gelsenkirchen - gewerbsmäßiger Bandenbetrug (falsche Polizeibeamte)
„Der wohnsitzlose Georgier wurde am Donnerstag (14.10.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft
Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5047594
Zittau / Görlitz: „Eine Streife begab sich vor Ort und stellte gegen 01:30 Uhr in dem Waldstück drei
irakische Männer im Alter von 21, 24 und 37 Jahren und eine irakische Frau im Alter von 31 Jahren
fest. Alle konnten sich mit irakischen Pässen ausweisen, über ein Visum oder Aufenthaltstitel verfügten sie nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5047554
Heidelberg: „Der Mann hatte zuvor die Frau auf englischer und französischer Sprache angesprochen. Der genaue Tatverlauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die junge Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben: - Ca. 25 Jahre alt - 1,70 Meter groß - Sehr schlanke Statur - Dunklere
Hautfarbe - Füllige Lippen - Mandelförmige Augen, - Ungepflegtes Äußeres“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5047518
Homberg: „Asylbewerber bedroht Mitarbeiter der Ausländerbehörde mit Messer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5047451
„Am gestrigen Donnerstag, 14. Oktober 2021, sind im Landkreis Görlitz durch die regional zuständige Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf insgesamt 79 Flüchtlinge aufgegriffen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5047424
Essen: „Am Bahnsteig trafen die Beamten auf den 16-Jährigen. Da der junge kongolesische Staatsbürger gegenüber den Einsatzkräften falsche Angaben zu seiner Person machte, verbrachten diese
ihn zur Bundespolizeiwache. Dabei stellten die Beamten bei dem Essener ein sogenanntes Einhandmesser fest. […] Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen,
sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5047393
Kiefersfelden: „Ein italienischer Staatsangehöriger [...] war vor etwa einem Jahr vom Amtsgericht
Erding wegen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. [...]
Hinter Gittern endete auch die Reise eines Tunesiers, der als Passagier eines Reisebusses auf der
Inntalautobahn unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest,
dass das Amtsgericht Nürnberg bereits 2019 die Untersuchungshaft für den 34-Jährigen angeordnet
hatte. Laut Haftbefehl werden dem tunesischen Staatsangehörigen, der sich offenbar ins Ausland
abgesetzt hatte, mehrere Körperverletzungen vorgeworfen. [...]
In der Grenzkontrollstelle bei Kiefersfelden überprüften die Bundespolizisten ebenfalls die Personalien des Fahrers eines Autos mit deutscher Zulassung. Dabei stellten sie fest, dass der Italiener von
der Staatsanwaltschaft in Hannover gesucht wurde. [...] Aufgrund des Verdachts der Urkundenfäl-

59 – GMNB 711 – 720
schung, des Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde
die zuständige Landespolizeidienststelle informiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5047391
„Am gestrigen Donnerstagnachmittag (14.10.2021) kontrollierten die Beamten der Bundespolizei
am Flughafen Düsseldorf, im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus
Barcelona/Spanien, einen marokkanischen Staatsangehörigen. Hierbei gab der 44-Jährige den Bundespolizeibeamten im Vorfeld aus eigener Initiative bekannt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorläge.
Die Kontrolle bestätigte seine Aussage. Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte im Juni dieses Jahres
einen Haftbefehl wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen
den in Eschweiler lebenden Mann erlassen. [...]
Am gleichen Nachmittag wurde des Weiteren ein türkischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgestellt, der sich auf der Ausreise eines Fluges nach Istanbul/Türkei befand. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte, ebenfalls im Juni dieses Jahres, einen Haftbefehl wegen einem Verstoß gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gegen den 36-Jährigen verfügt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5047219
„In Crailsheim konnten am gestrigen Donnerstagmittag (14.10.2021) vier afghanische Staatsangehörige und ein pakistanischer Staatsangehöriger festgestellt werden, welche zuvor unerlaubt in einem LKW nach Deutschland eingereist waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5047141
Stadion-Krawalle erschüttern Frankreichs Fußball – Experte klärt auf | WEB.DE
„Es gebe Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes. Die Hinweise deuteten an, dass er zum Islam konvertiert sei.“
Gewalttat erschüttert Norwegen - Polizei nennt neue Details zum Täter | WEB.DE
London: „Erst am frühen Morgen des 16. Oktober bestätigten die Ermittler einen vermutlich terroristischen Hintergrund der Tat. Zuvor hatten Polizei und Medien Informationen über den Täter und
dessen muslimischen religiösen Hintergrund zurückgehalten.“
https://www.signal-online.de/2021/10/16/britischer-konservativer-durch-messerstiche-von-somalierermordet/
Meinungsdiktatur
FAKTENCHECK: GEHEIME DETAILS ENTHÜLLT! - WirTube
„#allesaufdentisch“ wehrt sich erfolgreich gegen YouTube-Löschung (jungefreiheit.de)
Pfizer entlässt Whistleblowerin Melissa Strickler - Corona Transition (corona-transition.org)
„Corona-Zensur? Anwalt Joachim Steinhöfel rechnet ab“
https://youtu.be/9Ef_6jGTaKQ
Imad Karim: „ARD & ZDF – Lizenz zum Spalten“
https://youtu.be/zXkQvKpVmPw
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Islamisierung und Massenmigration
„Die aktuelle Studie ‚Wähler*innen mit Migrationshintergrund als wahlentscheidender Faktor. Ihr
potentieller Einfluss auf die Bundestagswahl 2021‘ der zivilgesellschaftlichen Organisation ‚Citizens For Europe‘ (CEF) kommt zu dem Schluss, dass Menschen mit Migrationsgeschichte die Bundestagswahl 2021 erheblich beeinflussen können.“
Europäische Webseite für Integration - Europäische Kommission (europa.eu)
Köln erlaubt Muezzin-Ruf an jedem Freitag (freiewelt.net)
Aus Polen kommen Tausende Flüchtlinge nach Deutschland *** BILDplus Inhalt *** - Politik
Inland - Bild.de
Dank an Herrn H.!
Klimalüge
„Die Klimalüge“ (Channel 4, 2007)
https://youtu.be/RXn-RHWmQio
Besondere Empfehlung!
Marc Friedrich: „Strom- und Heizkosten explodieren - wann kommt der Blackout?“
https://youtu.be/yuYKAtZM9HQ
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der
Energiewende. Themen der 70. Ausgabe vom 12. Oktober 2021: 0:00 Begrüßung 0:19
Westdeutsches Hochwasser im Sommer 2021“
https://youtu.be/4fdyMck6xxc
„Schäden aufgrund von Wetterkatastrophen bezogen auf den gestiegenen Wohlstand sind jedoch
rückläufig. Städte sind stark gewachsen, 3 Milliarden Menschen mehr seit den 80ern, viel mehr Gebäude, deshalb mehr Zerstörungen – aber bezogen auf den Werte-Zuwachs weniger Zerstörungen.“
Eine katastrophale Analyse - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
A&H’s: «COVID19-IMPFUNGEN: WIE WIR BELOGEN UND BETROGEN WERDEN» – Die
Caimi-Reports (marcocaimi.ch)
Impfgeschädigte fordern: „We Want To Be Heard“ – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„Die Ergebnisse aus der Auswertung der VAERS-Daten seien jedoch erschreckend. Sie zeigten,
dass zwischen drei bis elf Prozent der Chargen für etwa 90 Prozent der schweren Nebenwirkungen
verantwortlich seien. Die drei bis elf Prozent wiederum variierten, je nach Pharmakonzern, der analysiert werde. «Das ist selbst für einen relativ neuen Prozess katastrophal», sagte Bergholz. «Das
darf einfach nicht sein.» […]

61 – GMNB 711 – 720
Von Seiten der Regierung und Medien werde versucht, lediglich die Informationen in das Bewusstsein der Bevölkerung einzustreuen, die letzteren auch in den Kram passen würden. Alles, was dem
widerspreche, das werde nicht nur ausgeblendet, sondern gar verfolgt und kriminalisiert. «Das bedeutet, dass ein Gruppenbewusstsein hergestellt wird. Das individuelle Bewusstsein wird ersetzt
durch ein Gruppenbewusstsein über die öffentliche Meinung.»“
Zusammenfassung der 73. Sitzung des Corona-Ausschusses vom 8. Oktober (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
„Die politischen ‚Pandemie‘-Maßnahmen dienen nicht der Gesundheit der Bevölkerung, sondern
zerstören sie.“
https://www.aerztefueraufklaerung.de/thema/gesundheit-eine_politische_agenda/index.php
#allesaufdentisch: „Künstler im politischen Diskurs“
https://youtu.be/hyQ8DLIQHq8
Professor Dr. Dietrich Murswiek: „Verfassungsrechtliche Probleme der Corona-Bekämpfung. Stellungnahme für die Enquete-Kommission 17/2 ‚Corona-Pandemie‘ des Landtags Rheinland-Pfalz“
– „Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands sind wirtschaftliche Schäden
in dieser Größenordnung durch eine staatliche Entscheidung verursacht worden. […] Es ist nicht ersichtlich, dass die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder vor ihren Lockdown-Beschlüssen eine auch nur annähernd alle zu berücksichtigenden Faktoren erfassende und abwägende
Verhältnismäßigkeitsprüfung, auf die sie sich hätten stützen können, haben durchführen lassen. Die
Begründung, die sie für ihre Lockdown-Beschlüsse vom 22. März und vom 15. April 2020 gegeben
haben, lässt jedenfalls nicht einmal ansatzweise erkennen, dass sie die zu bekämpfenden Risiken erfahrungsgestützt – unter Einbeziehung ihrer Wahrscheinlichkeitskomponente – quantifiziert und die
Größenordnung zumindest plausibel gemacht hätten. Sie lässt vor allem nicht erkennen, ob die negativen Wirkungen einschließlich der zu erwartenden Kollateralschäden bedacht, bewertet und mit
dem angestrebten Nutzen abgewogen worden sind. […] Einiges spricht dafür, dass der Lockdown
jedenfalls seit dem Beschluss über seine Verlängerung am 15. April 2020 unverhältnismäßig und
verfassungswidrig war.“
2-12-17.pdf (rlp.de)
Corona-News im Live-Ticker: Kassenärzte-Chef fordert Ende der Corona-Maßnahmen | WEB.DE
„Mit dieser Art Gesundheitsnachweis kann die Infrastruktur für eine totale Überwachung gelegt
werden, an die sich grosse Teile der Gesellschaft durch die jetzige Pandemie gewöhnen. Es ist für
mich der erste Schritt in eine mögliche Dystopie. Zugang zu Transport, Versorgung usw. nur noch
nach Punkten, Verhalten, Gesundheitsstatus, ökologischem Fussabdruck.“
https://www.aargauerzeitung.ch/meinung/kommentare-aaz/es-ist-fur-mich-der-erste-schritt-in-einemogliche-dystopie-ld.2199692
Verloren durch Corona: Soziale Kompetenz von Kindern | BR24
Wesentlich mehr Herzmuskelerkrankungen bei Kindern durch die Impfung als gedacht
(tichyseinblick.de)
Neuer Dokumentarfilm deckt Korruption der WHO und Finanzierung durch Bill Gates auf
(freiewelt.net)
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„‘Wenn das nur ein natürlich auftretender Virus gewesen wäre, weil jemand eine Fledermaus gegessen hat, hätten die Chinesen nicht so reagiert,‘ sagte John Ratcliffe, der damalige Nationale Geheimdienstchef. ‚Die Kommunistische Partei Chinas hätte Wuhan nicht abgeriegelt, und Ärzte, Forscher und Journalisten nicht zum Schweigen gebracht und sogar verschwinden lassen.‘“
Was wirklich in Wuhan passiert ist (freiewelt.net)
Einschüchtern und überwältigen: Die Ziele der globalen Corona-Terrorherrschaft (freiewelt.net)
„Das WEF war also in der Tat am strategischen Management der Corona-Pandemie beteiligt, mit
dem Schwerpunkt, die Pandemie als Katalysator für die digitale Transformation und die weltweite
Einführung digitaler Identitätssysteme zu nutzen.“
Das Weltwirtschaftsforum von Davos und die Corona-Pandemie (freiewelt.net)
Erzbischof Viganò: Christen müssen energisch gegen die Corona-Diktatur kämpfen! (philosophiaperennis.com)
„Wie man eine Plandemie inszeniert ...
… und es schafft, bei nur 83 Erkrankten weltweit außerhalb Chinas einen „Globalen Gesundheitsnotstand auszurufen“; eine Pandemie-Warnung herauszugeben, nachdem weltweit maximal sieben
Menschen daran gestorben sind, und zwei Börsencrashs zu verursachen, welche die Superreichen
noch viel superreicher machen. Und wie es kommt, dass eine Pharmafirma den passenden Impfstoff
einen Monat, nachdem sie den Auftrag dazu erhielt, bereits am Menschen testen kann. – Es klingt
wie ein Märchen, wäre es nicht bittere Realität.“
Chronologie einer P(l)andemie (zeitenschrift.com)
„Was die Verschwörungstheoretiker den Verschwörungsverneinern voraushaben, ist, dass sie deren
Informationen kennen, sind doch sämtliche Massenmedien voll davon. Welcher Verschwörungsgegner wagt sich jedoch in die Gefilde der Verschwörungstheorien, um selber herauszufinden, ob hinter
dem vermeintlichen Trugbild etwas Wahres stecken könnte? ‚Weshalb sollte ich?‘, fragt der Verschwörungsgegner, ‚wo doch die Medien so einheitlich verbreiten, was Sache ist?‘ In der Tat, weshalb? Weil wir nun in einer Zeit angekommen sind, wo buchstäblich über Leben oder Sterben entscheiden kann, ob man es wagt, die sogenannten ‚Fake News‘ der ‚Verschwörungstheoretiker‘ und
‚Aluhut-Trägern‘ eingehend zu prüfen oder nicht.“
Verschwörungstheorien: Fakten oder Fake? (zeitenschrift.com)
„Vom 21. August bis zum 8. Oktober verzeichnete die Meldestelle 2204 Todesfälle und 2835
schwere gesundheitliche Schäden nach mRNA-Injektionen. Angesichts dieser Zahlen gelangte
der Ausschuss zum Fazit: Die mRNA-Injektionen sind nicht sicher, die «Impfungen» müssen sofort
gestoppt werden.“
Unabhängige niederländische Meldestelle für Impfschäden wendet sich an (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„‘Es ist viel größer als die Leute denken’, sagte Ruby. Die Flüge werden umgeleitet, weil die Piloten Schmerzen in der Brust haben. Ein Flug wurde auch umgeleitet, weil ein geimpfter Passagier
Schmerzen in der Brust hatte und nicht atmen konnte. Ein Pilot aus Seattle wurde tot zu Hause aufgefunden. Bei ihm wurde eine Embolie festgestellt. Zwei Flugbegleiterinnen aus Atlanta wurden einige Tage nach dem zweiten Schuss tot aufgefunden. Und ein Steward aus Salt Lake City starb nach
einer zweiten Janssen-Impfung.“
Geimpfter Pilot stirbt während des Fluges, Flugzeug muss notlanden – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
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COVID-19: Das unglaubliche Ausmaß der Nebenwirkungen – Herzerkrankungen schießen in die
Höhe – Home (sciencefiles.org)
„Vera Sharav, Moshe Brown und Hillel Handler fordern in einem offenen Brief den Internationalen
Strafgerichtshof auf, Ermittlungen aufgrund der schweren Nebenwirkungen der Impfkampagne aufzunehmen.“
Holocaust-Überlebende fordern Ermittlungen wegen «Verbrechens gegen die (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Wussten sie dass in diesem Jahr mehr Menschen an den Folgen der Covid-19 Impfung gestorben
sind, als in den letzten 20 Jahren an den Folgen alle anderen Impfungen und wie ist das mit den unzähligen weiteren teils schweren Impfschäden, warum hören wir so wenig davon?“
Joachim Kuhs – Aktuelle Rede vor im Europaparlament – Thema Impfstoffe und Impfschäden |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Corona-Ausschuss: Sitzung 74
https://youtu.be/npNyoQD10Ck
„Der Peer-Review Prozess ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung einer wissenschaftlichen Publikation durch unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet. Dieser dauert normalerweise
mehrere Monate. Beim Journal Eurosurveillance, in welchem Christian Drosten seine Publikation
zum SARS-CoV-2 PCR Test publiziert hat, dauert der Peer-Review Prozess im Durchschnitt 6 Monate. Im Falle seiner Publikation hat diese Prozesur [sic] jedoch nur einen Tag gedauert, was Fragen
aufwirft. Zudem sitzt Christian Drosten bei dem Journal im Redaktionsbeirat.“
https://youtu.be/_0zTHBACwHQ
„In dem Clip diskutieren die Schauspielerin Nina Proll und die Politikwissenschaftlern Ulrike
Guérot die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Demokratie in Deutschland und Europa.“
https://youtu.be/bsZTP1Fp0gU
Literaturhinweis:
„Auf 100 Seiten werden die Medien-Lügen, ohne die es die Corona-Panik weltweit gar nicht gäbe,
aufgerollt und die Hintergründe der großen Mainstream-Medien aufgezeigt. Eine Pflichtlektüre für
jene, die verstehen wollen, wie die Manipulation weltweit gleichgeschaltet überhaupt möglich wurde.“
Corona, Lügen, Manipulation – Spezialmagazin - Wochenblick Shop
Grüne und rote Gefahr
Morning Briefing: Die Mobilitätswende ist eine Wende zum Schlechteren | WEB.DE
Weitere Nachrichten und Informationen
Architect Kent Rattan: That’s not how buildings behave (ae911truth.org)
Squid Game: Warum Schulen in Großbritannien und Belgien vor der Netflix-Serie warnen (rnd.de)
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Der feuchte Traum der ARD von der Umverteilung (jungefreiheit.de)
Landeswahlleitung will Einspruch gegen Berlin-Wahl einlegen (msn.com)
„Wahrheit & Täuschung: Generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof (Bundeswehr) & Bernd
Schwipper (NVA)“
https://youtu.be/gN873K-cMb4
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldung
Frauen an der Leine: Musik-Video von J Balvin löst in Kolumbien Empörung aus | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 714, 23. Oktober 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
In viereinhalb Wochen, am 25. 11. soll laut Jens Spahn endlich der Corona-Notstand, der nie einer
war, enden.
Die Regierung muss ja stets abwägen, wie lange sie ihre Lügen erzählen kann, ohne große Aufstände zu riskieren. Sie wollen wohl auch einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zuvorkommen.
Das ist zwar nicht unabhängig, wie wir wissen, aber die Situation ist so grotesk, dass sich die Mehrheit der Bundesverfassungsrichter vielleicht doch nicht mit einer offensichtlichen Rechtsbeugung
bloßstellen will. Zudem haben FDP und Grüne beim letzten Mal gegen die Verlängerung des Notstandes gestimmt, und die werden wahrscheinlich Teil der neuen Regierung sein. Da möchte die alte
sich die Beendigung des Notstandes noch gerne selbst gutschreiben. Nicht zuletzt sind Spahns Tage
als Gesundheitsminister gezählt, so dass er die „Ermächtigungen“, die ihm das Infektionsschutzgesetz gegeben hat, ohnehin nicht mehr nutzen kann. Wir sollten uns aber nicht zu früh freuen, denn in
§ 28a Abs. 7 des Ermächtigungsgesetzes (IfSG) hat man vorgesorgt:
„Nach dem Ende einer durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite können die Absätze 1 bis 6 [d.h. sämtliche Maßnahmen,
die u.a. die Grundrechte einschränken] auch angewendet werden, soweit und solange die konkrete
Gefahr der epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in einem Land
besteht und das Parlament in dem betroffenen Land die Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 6 für das
Land feststellt.“
Der einzige Vorteil wäre ein gewisser Wettbewerb unter den Bundesländern, den diese durch Absprachen freilich unterbinden könnten und vermutlich auch werden.
Gibt es eigentlich noch irgendetwas, was in diesem Land gut funktioniert? Demokratie und Rechtsstaat befinden sich in einem langsamen aber stetigen Übergang zu einer Diktatur; die Corona-Politik
zerstört die Wirtschaft und degradiert Ungeimpfte zu Menschen zweiter Klasse; Milliarden Steuergelder werden jeden Monat in die Welt verschenkt; trotz der weltweit höchsten Steuer- und Abgabenlast werden Schulden auf Schulden getürmt, und die Schulden anderer Länder übernimmt man
gleich noch mit; Schmarotzer werden angelockt und Leistungsträger vergrault; tausende illegaler
Einreisen jeden Monat werden nicht abgewehrt, fällige Abschiebungen nicht durchgeführt; Gesundheits- und Rentensystem stehen vor dem Zusammenbruch; die Energiewende hat zu den höchsten
Energiepreisen der Welt und dem Damoklesschwert eines bundesweiten Stromausfalls geführt; am
Bildungssystem wird seit Jahrzehnten herumexperimentiert, aber die Leistungen der Schüler werden tendenziell immer schlechter; große Bauvorhaben brauchen Jahre länger als vorgesehen und
kosten ein Vielfaches dessen, was man uns anfangs vorgaukelt; von der Bahn will ich gar nicht reden, die ist unzuverlässig solange ich denken kann. Und nun kann oder will man nicht einmal mehr
ordnungsgemäße Wahlen durchführen. In Berlin muss möglicherweise neu gewählt werden.
Gewiss gibt es kein Land, wo all das optimal funktioniert; wohl aber gibt es viele Länder, wo einiges davon besser funktioniert. Man könnte von ihnen lernen – aber man könnte auch einfach Vernunft statt Ideologie walten lassen.
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Stattdessen dürfen wir uns unter einer rot-grün-gelben Regierung wahrscheinlich bald legal zukiffen, damit wir gar nichts mehr merken, und damit die Polizei ihre Kapazitäten dazu verwenden
kann, Masken- und Abstandsverweigerer zu verfolgen.
Klaus Miehling
Waffendelikt und versuchte Entführung
Yasin (Yasin Abdullahi Mahamoud, Rapper): „Mahamoud was sentenced in May 2018 to two years
and three months' imprisonment for aggravated weapon-related crimes. He was released after
serving two-thirds of his sentence. Mahamoud was arrested and detained on the charge of kidnapping on December 31, 2020. In 2021, in Stockholm District Court he was sentenced to 10 months in
prison.“
Yasin (rapper) - Wikipedia
Früh gestorben
Einár (Rapper) wurde am 21. 10. 2021 mit 19 Jahren erschossen. Er „war im vergangenen Jahr bereits Opfer eines Entführungsversuchs gewesen. Hinter der Tat soll sein Rivale Yasin gestanden haben, mit dem Einár öffentlich im Streit lag. Yasin wurde wegen der versuchten Entführung im vergangenen Juli zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt.“
Polizei hat einen Tatverdächtigen: Junger Rapper namens Einár in Schweden erschossen | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Konzert in F für Barockvioline, barockes Streichorchester und B.c., op. 30 (1990)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm520217_konzert_in_f_fur_barockvioline_barockes_streichorchester_und_b_c_op_30.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
Lügen die Medien?
Zitate aus dem von Jens Wernicke herausgegebenen Buch (2017), Folge 11:
„Pressefreiheit beschreibt vor allem die Freiheit unserer Eliten, ihre Meinung in ihren eigenen Presseorganen zu veröffentlichen. Die Meinungsfreiheit des Journalisten endet in der Redaktion, die des
Redakteurs spätestens beim Herausgeber der Zeitung.“
(Markus Fiedler, S. 319)
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Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 10:
„Die Verbrechensraten können aber auch schon steigen, wenn die Durchsetzung von Gesetzen ineffektiv ist – so unqualifiziert, korrupt oder überfordert, dass die Menschen bei einem Rechtsbruch
keine Bestrafung fürchten. […] Umgekehrt erklären die verstärkte polizeiliche Überwachung und
Durchsetzung von Strafen […] großenteils den starken Rückgang der Kriminalität in den USA während der 1990er Jahre.“ (S. 225)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 28:
„Die politische Balance [in den Staatsmedien] wurde im Wesentlichen dadurch aufrechterhalten,
dass es zwei große Parteien im Land gab, eine mit liberal-konservativen und eine mit sozialistischen
Ansichten. Diese Balance wurde weitgehend abgeschafft durch eine jahrzehntelange stille Übernahme dieser Institutionen durch eine Infiltration mit linksgerichteten Journalisten […] Das Gleiche gilt
für die privaten Medien […] Über welches Thema man Journalisten auch befragt: Linke Ansichten
herrschen vor.“ (S. 171)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 29:
„Die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in Ostasien fand statt, obwohl dort die Entwicklungshilfe relativ und absolut gesehen viel geringer war und ist als in Afrika. Das relative Zurückbleiben
Afrikas liegt also nicht an einem zu geringen Niveau der Entwicklungshilfe, sondern an immanenten Entwicklungs- und Verhaltensdefiziten der afrikanischen Staaten und der sie tragenden Gesellschaften.“ (S. 347)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 22:
„Nach dem kalten Krieg spielten die lokalen sozialistischen und kommunistischen Gruppen in den
westlichen Ländern eine größere Rolle. […] Die USA sind mittlerweile fast gänzlich in ihre Hände
gefallen.“ (S. 175)
Die lautlose Eroberung
Zitate aus dem Buch von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020), Folge 2:
„Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ist entschlossen, die internationale Ordnung zu verändern und die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Anstatt andere Länder anzugreifen, sucht
die Partei Verbündete, bringt Kritiker zum Schweigen und unterwandert westliche Institutionen, um
den Widerstand gegen ihr Machtstreben von innen zu schwächen.“ (S. 17)
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Unsere neue Unmündigkeit
Zitate aus der Broschüre von Klaus Kunze (2021), Folge 6:
„Wie den alten Teufel, den Gefährder des Seelenheils, kann man konstruierte Gefahren zwar nicht
sehen, man kann ihre Existenz aber auch nicht widerlegen. Man kann sie nur glauben, und wer nicht
glaubt, gilt als Leugner und schwarzes Schaf, das aus der sozialen Herde der Glaubensfrommen
ausschert, mit Aluhut auf dem Kopf und drinnen vermutlich nicht ganz dicht: Gottesleugner, Holokaustleugner, Klimaleugner und Coronaleugner sind solche Leute, aber auch alle, die im Kampf gegen eine an die Wand gemalte Gefahr skeptisch bleiben und nicht einstimmen zum Beispiel in die
Kampfrufe ‚gegen Rechts‘.“ (S. 28)
Zahlen der Woche
„852 Tote nach Impfung, 844 nach Covid-19“
Schock: Mehr Tote durch Impfungen als durch Covid-19 in Taiwan (wochenblick.at)
„Die Mortalitätsdaten für England und Wales, die vom 1. Mai 2021 bis zum 17. September 2021
vom Office for National Statistics ONS erhoben wurden, zeigen einen erheblichen Überschuss, insbesondere in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen. Je nach gewählter Basislinie liegt der Überschuss bei den 15- bis 19-Jährigen zwischen 16 % und 47 % über den erwarteten Werten.“
Rätselhafter Anstieg der Todesfälle bei jungen Menschen in England und (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„2002 betrugen die jährlichen Ausgaben für den Bundestag noch 533 Millionen Euro. Inzwischen
ist die Eine-Milliarde-Marke erreicht. 2020 betrugen die Soll-Ausgaben 1,03 Milliarden Euro, allerdings lagen die Ist-Ausgaben dann mit rund 939 Millionen Euro knapp darunter. Für das laufende
Jahr 2021 stehen 1,06 Milliarden Euro im Haushaltsplan.“
Der neue Bundestag: Stühlerücken im Riesenparlament | WEB.DE
Zitate der Woche
„Freiheit ist das Recht, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollen.“
(George Orwell)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Für die deutschen Europa-Fanatiker ist kein Preis zu hoch. Auch wenn Deutschland seine Souveränität verliert, die Demokratie mit Füßen getreten wird oder man mehr bezahlt als alle anderen Mitglieder der Union – alles wird bedingungslos akzeptiert. Von der Geburt bis zur Universität hört
kein Deutscher ein positives Wort über sein Heimatland. Er hört nur von den Sünden, von den
schrecklichen zwölf Jahren des Hitlerismus. Die übrige Geschichte fällt unter den Tisch. Ich sehe
keine Wiedergeburt des Faschismus, keine Wiedergeburt des Militarismus in Deutschland. Die
Deutschen sind die vielleicht am wenigsten militaristischen Menschen in Europa. Ich fürchte die
deutsche politische Korrektheit mehr als einen neuen Hitler.“
(Frederick Forsyth, 2002)
https://www.focus.de/auto/neuheiten/kultur-ich-bin-ein-soeldner_aid_204256.html
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Diskriminierung der Woche
Schweden: Schwuler Pfarrer will nur noch gleichgeschlechtliche Paare trauen (philosophiaperennis.com)
Realsatiren der Woche
Mehr Fahrkilometer durch höhere Preise. Ob die Klimafanatiker sich das so vorgestellt haben?
"Benzinpreis-Paradoxon": Spritpreise treiben Autofahrer über Grenze | WEB.DE
„Greta Thunberg hat sich gerade selbst zwei Hunde angeschafft.“
"Klimakiller": Jetzt wird gegen Hunde Stimmung gemacht (philosophia-perennis.com)
Übergewicht: Faktenchecker des MDR empfiehlt mindestens 250 Stunden Sport pro Woche!
(philosophia-perennis.com)
Skandale der Woche
Kommentar von Carolin Matthie auf Facebook: „Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass Bundesverfassungsgericht nicht befangen ist. Als Nächstes dann: Überführter Bankräuber entscheidet,
dass überführter Bankräuber unschuldig ist?“
Corona: Dinner im Kanzleramt – Befangenheitsantrag gegen Verfassungsrichter abgelehnt - WELT
Auch Kurz ist „Young Global Leader“. Das hat er wohl bei den Kursen gelernt.
„CAUSA KURZ: DIE #CHATPROTOKOLLE. Eine Lesung des Burgtheater-Ensembles“
https://youtu.be/jyof-WQQN58
Mandate falsch vergeben? Warum die Berlin-Wahl wiederholt werden könnte | WEB.DE
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Der kamerunische Staatsangehörige ist am Sonntag (17.10.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl erließ und in
Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5048476
Radevormwald: „Der Dieb hatte die 86-Jährige, die mit ihrem Mann auf der Blumenstraße
spazieren war, gegen 13.30 Uhr in einer ausländischen Sprache angesprochen und ihr auf seinem
Handy etwas zeigen wollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5048431
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„Beamte des Polizeikommissariats 44 (PK 44) haben gestern Abend einen 38-jährigen Georgier
vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor einen versuchten Einbruchdiebstahl in eine
Wohnung in Hamburg-Kirchdorf begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5048410
„Der afghanische Staatsangehörige wurde dem Bundespolizeirevier zugeführt und
erkennungsdienstlich behandelt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen
Diebstahls eingeleitet. ‚Der Beschuldigte ist polizeilich u.a. aufgrund von Eigentums- und
Betäubungsmitteldelikten einschlägig bekannt. Der Mann ist verdächtig insgesamt 19 Straftaten in
diesem Jahr begangen zu haben.‘ ‚Er wurde heute über den Ermittlungsdienst der
Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt (Vorführung Haftrichter) zugeführt.‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5048378
Paderborn: „Sie werden als südländisch beschrieben und sprachen hochdeutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5048343
Essen: „Sie sollen einen afrikanischen Phänotyp haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5048341
Essen: „Bei dem Tatverdächtigen könnte es sich um einen Osteuropäer handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5048340
Bocholt: „Sie hat ein südosteuropäisches äußeres Erscheinungsbild und sprach nur gebrochen
deutsch. Der Mann ist in etwa gleichaltrig, war dunkel gekleidet und hat ebenfalls ein
südosteuropäisches Äußeres.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5048238
Wiesbaden: „Die zwei männlichen Täter sind ca. 16-19 Jahre, ca. 170 cm, beide südländisches
Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/5048216
Schwetzingen: „Zudem war das Fahrzeug, welches aus Griechenland stammte, aber eine
bulgarische Zulassung hatte, generell nicht für einen solchen Transport geeignet. Unter Mithilfe der
Tierrettung Rhein-Neckar wurde der Zustand der Tiere weitergehend überprüft und daraufhin das
Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises hinzugezogen. Dieses veranlasste die Sicherstellung aller
Tiere, welche im Anschluss auf verschiedene Tierheime im Umkreis verteilt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5048481
„Der Verdächtige sei bei der Ausreise aus Deutschland am Grenzübergang Waidhaus im
Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab festgenommen worden.“
Nach Einbrüchen in Baumärkte: Verdächtiger in U-Haft (msn.com)
„Da der nunmehr Beschuldigte bereits polizeilich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt war, wurde im Zusammenwirken der Beamten des Polizeihauptreviers und des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg die Wohnung des 25-jährigen mauretanischen Staatsbürgers in
Neubrandenburg durchsucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5049704
Reutlingen: „Die Beschuldigten, bei denen es sich um syrische Staatsangehörige handelt, wurden
am Freitag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5049702
Hamburg: „sprach kaum oder nur gebrochen deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5049693
Frankfurt: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5049665
Bad Soden: „Ein weiterer Täter sei dunkelhäutig und dunkel bekleidet gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5049656
Schwerin: „Die Geschädigte beschrieb die Tatverdächtigen als männliche Personen im Alter von
25-35 Jahren mit südländischem Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5049637
Reutlingen: „Die beiden irakischen Staatsangehörigen sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5049606
„Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen und einem 22-jährigen Bewohner kam es am Sonntagabend in der Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5049503
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Wochenende (16./17. Oktober) Ermittlungen gegen einen
Afghanen und einen Syrer aufgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, unabhängig voneinander mit einem Auto mehrere Migranten eingeschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5049441
„Mit ihren Fahndungskontrollen auf der A17 konnten die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in den letzten zwei Tagen sechs Personen aus Rumänien, Bulgarien
und Tschechien am Rastplatz ‚Am Heidenholz‘ sowie an der Anschlussstelle Bahretal verhaften.
Für alle Männer und Frauen lagen bereits nationale oder internationale Haftbefehle vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5049433
Kassel: „dunklerer Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5049421
Offenburg: „dunklerer Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5049396
„Erst waren sie am Freitagabend im Freiburger Stadtgebiet auf Diebestour, danach entwendeten
zwei tunesische Staatsangehörige im Freiburger Hauptbahnhof eine Geldbörse.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5049373

„Der rumänische Staatsangehörige war am Samstag gegen 01:30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof kontrolliert worden. Die Beamten stellten hierbei fest, dass
gegen den 33-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Trun-
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kenheit im Verkehr vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5049356
Stuttgart: „Er soll ein arabisches Erscheinungsbild und eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5049341
„Unter anderem wurde ein 28-jähriger polnischer Staatsangehöriger am Sonntag gegen 10:00 Uhr,
welcher mit dem Regionalexpress von Geithain nach Chemnitz ohne gültigen Fahrschein gefahren
war, festgenommen. Er war durch die Staatsanwaltschaft Erfurt zur Festnahme aufgrund des Führen
eines Fahrzeuges ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie des Erschleichen von Leistungen zu
einer Geldstrafe i.H.v. 375,00 Euro bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt worden.
[...]
Weiterhin wurde ebenfalls am Sonntag gegen 15:50 Uhr ein 22-jähriger tschechischer Staatsbürger
auf dem Hauptbahnhof Chemnitz kontrolliert. Bei der Überprüfung wurden insgesamt drei Haftbefehle, ausgestellt durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz, wegen Diebstahls festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5049244
Eglosheim: „Der 18-Jährige beschrieb den Täter als 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklem Teint, etwa
180 cm groß, schlank, mit kurzen, schwarzen und gelockten Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5049234
„Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Berlin haben Einsatzkräfte mit Ablauf des
17. Oktober 2021 seit Jahresbeginn insgesamt 3.302 unerlaubt eingereiste Personen - davon 699
Personen in der vergangenen Woche vom 11. - 17. Oktober 2021 - in Gewahrsam genommen.
Am vergangenen Wochenende vom 15. bis 17. Oktober 2021 nahmen Beamte 288 unerlaubt eingereiste Personen in Gewahrsam. Die festgestellten Personen stammen vorrangig aus dem Irak sowie
aus Syrien, dem Iran und dem Jemen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5049161
Grevenbroich: „Das Opfer kann die gesuchten Personen als männlich und mit ‚dunklem Teint‘ beschreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5049148
Heidelberg: „südeuropäischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5049116
Arnsberg: „Haupttäter: etwa 15 Jahre alt; südländisches Erscheinungsbild; etwa 1,60 Meter groß;
dunkle kurze Haare; weißes T-Shirt; dunkle Hose und dunkler Mundschutz. Die beiden Begleiter
waren ebenfalls etwa 15 Jahre alt. Sie waren dunkel bekleidet und besitzen ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5049099
Aachen: „Bundespolizei und Königliche Marechaussee beenden 3 Schleusungen - 10 Erwachsene
und 6 Kinder in Schleuserfahrzeugen festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5049071
„Vom 15. - 17. Oktober 2021 wurden von den Bundespolizeiinspektionen Ludwigsdorf (106 Personen) und Ebersbach (29 Personen) insgesamt 135 Personen in Gewahrsam genommen. Alle Personen sind über Weißrussland, nach Polen kommend ohne Visum nach Deutschland eingereist oder
wurden eingeschleust. Die Personen werden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Bearbeitung an
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die Ausländerbehörde zur Verbringung in eine Erstaufnahmeeinrichtung und zur weiteren Prüfung
und Entscheidung über das Asylverfahren übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5049065
„Die Beamten der Bundespolizei stellten in grenzüberschreitenden Zügen und am Bahnhof in Flensburg insgesamt 15 Personen fest, die nicht über die notwendigen Dokumente zur Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet verfügten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5049041
Düsseldorf: Zu Beginn wurde am Freitagnachmittag, im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Mallorca/Spanien, ein 26-Jähriger kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der schweizerische Staatsangehörige im Mai dieses Jahres durch die Staatsanwaltschaft Hof (Bayern) wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Fahndung ausgeschrieben war. [...]
Einige Zeit später stellten die Bundespolizeibeamten einen rumänischen Staatsangehörigen fest,
welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Bukarest/Rumänien befand. Die Staatsanwaltschaft
Deggendorf hatte gegen den 54-Jährigen im September dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen. [...]
Am Freitagabend dann wurde ein türkischer Staatsangehöriger festgestellt, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Ankara/Türkei vorstellte. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vor. Diese hatte einige Tage zuvor einen Haftbefehl wegen siebenfachen Betruges gegen den 36-Jährigen verfügt. [...]
Am darauffolgenden Samstagmorgen erschien eine bosnische Staatsangehörige zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges aus Antalya/Türkei. Gegen die 26-Jährige wurde im August
dieses Jahres durch die Staatsanwaltschaft Essen ein Haftbefehl wegen Betruges zur Fahndung erlassen. [...]
Einige Stunden später wurde ein syrischer Staatsangehöriger zur Ausreisekontrolle eines Fluges
nach Erbil/Irak vorstellig. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige von der Staatsanwaltschaft Bremen gesucht wurde. Im August dieses Jahres wurde durch diese ein Haftbefehl wegen
Steuerhinterziehung gegen den Verurteilten erlassen. [...]
Zuletzt wurde durch die Bundespolizei am Sonntagabend eine türkische Staatsangehörige kontrolliert, die sich auf der Ausreise eines Fluges nach Samsun/Türkei befand. Die Beamten stellten hierbei fest, dass das Landgericht Köln einen Untersuchungshaftbefehl gegen die 29-Jährigen erlassen
hat. Laut diesem wird der Frau vorgeworfen, im Jahr 2020 gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln
in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5049004
Ueden: „Die 45-Jährige beschrieb den Täter, der in unbekannte Richtung flüchtete, wie folgt: 30-40
Jahre alt, 170-175 cm groß, nordafrikanische Herkunft, längere schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5048875
Schönefeld: „Das Landgericht Berlin hatte den ukrainischen Staatsangehörigen im September 2019
wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.800 Euro bzw. 170 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5048860
„Am Freitag um die Mittagszeit wurde am Bahnhof in Kehl ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger angetroffen und von den Beamten kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen bestand.[...]
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Ebenfalls in Kehl wurde am Samstagmittag ein 24-jähriger irakischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. […]
Fast gleichzeitig wurde ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger an der Tram Haltstelle am
Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen. Beim Abgleich seiner Daten in den polizeilichen
Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahl bestand.
[…]
Heute Morgen wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus aus Frankreich kommend, am
Grenzübergang Kehl Europabrücke, ein belarussischer Staatsangehöriger angetroffen, gegen welchen ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5048816
Herne: „Zwei der Beschäftigten versuchten sich mit einem ungarischen bzw. einem deutschen Aufenthaltstitel auszuweisen. Ein Bildabgleich ergab jedoch, dass es sich nicht um die Personen auf den
Dokumenten handelte. Die beiden anderen Mitarbeitenden gaben an, litauische Staatsangehörige zu
sein. Doch ihre Reisepässe und ID-Karten wiesen Fälschungsmerkmale auf. Gegen die vier Personen wurden Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie wegen Ausweismissbrauch bzw. Urkundenfälschung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5048714
„Am Samstag, gegen 00:40 Uhr, kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen deutsch- polnischen
Dienststelle Pomellen in der Nähe der Ortschaft Ladenthin einen BMW mit polnischen Kennzeichen. Fahrzeugführer war ein 20- jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, welcher sich mit einem
Reisepass auswies. Er hielt sich legal in der Europäischen Union auf, da über einen tschechischen
Aufenthaltstitel verfügte. Auf der Rückbank saßen 4 weitere Personen (2 Männer und 2 Frauen). Sie
konnten keine Ausweisdokumente vorweisen. Als die Beamten den Kofferraum öffnen ließen, wurden darin 2 weitere Männer aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den 6 Personen um irakische Staatsangehörige handelt. Sie stellten in der Bundesrepublik Deutschland ein
Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Berlin weitergeleitet.
Am gleichen Tag, gegen 08:15 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten in der Ortslage Ladenthin einen
PKW Toyota Yaris, welcher in Polen zugelassen war. Am Steuer saß ein 30- jähriger Georgier, der
sich seit mindestens 2 Monaten unerlaubt in der Europäischen Union aufgehalten hat. Bei den drei
anderen Männern handelte es sich um jemenitische Staatsangehörige. Alle waren im Besitz von gültigen Reisepässen, ein gültiges Visum oder einen Aufenthaltstitel konnten sie aber nicht vorweisen.
Auch in diesem Fall stellten die Personen ein Schutzersuchen. Die Bearbeitung erfolgt in der
Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf- Horst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5048640
Pasewalk: „Insgesamt wurden im Zeitraum von Sonntag 18:00 bis Montag 06:00 Uhr - 54 -Personen in Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5048641
Dinslaken: „Die Männer unterhielten sich in einer unbekannten Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5048616
Dortmund: „Der 24-jährige polnische Fahrer wirkte sehr nervös und zitterte am ganzen Körper. […]
Insgesamt konnte der Zoll etwa 20 Kilo Drogen (brutto) sicherstellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5049849
Lörrach: „südländisches Erscheinungsbild“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5050770
„Drei libysche Staatangehörige im Alter von 23, 25 und 26 Jahren waren in der vergangenen Nacht
in einem Schnellfahrzug der DB AG auf der Strecke von Fulda nach Erfurt unterwegs. In der Bahn
wurden alle drei durch das Zugbegleitpersonal ohne gültigen Fahrschein festgestellt. Sodann versteckten sie sich in einer Toilette, um einem Fahrtauschluss oder weiteren Maßnahmen zu entgehen.
[…] Im Laufe der Vernehmung stellten alle Männer ein Schutzersuchen. Nach Abschluss der strafprozessualen und ausländerrechtlichen Erstformalitäten wurden die Libyer der örtlichen Ausländerbehörde zugewiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5050747
Kassel: „Sicherheitsangestellte der Einrichtung hatten den mutmaßlichen Täter, einen 27-jährigen
Bewohner mit saudi-arabischer Staatsangehörigkeit, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5050736
Bad Homburg: „Ebenfalls sollen beide schwarzes Haar und einen dunklen Teint gehabt und dunkle
Jacken sowie dunkle Hose getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5050721
Duisburg: „Die Frau beschreibt einen der Verdächtigen als 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann zwischen 20 und 25 Jahren mit dunkler Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5050609
Hannover: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5050564
Düsseldorf: „Der 19-jährige nigerianische Staatsangehörige wurde vom Amtsgericht Laufen zwecks
Vollstreckung einer Jugendstrafe von einem Jahr und sieben Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5050537
Freiburg: „Bei der Überprüfung des türkischen Staatsangehörigen stellten die Kräfte einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn fest. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde der
41-Jährige durch die hessische Justiz gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5050488
Übach-Palenberg: „Er hatte eine schlanke Statur und sprach Deutsch mit möglicherweise südländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5050431
Ilmenau: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5050319
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild, eventuell türkischstämmig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5050310
„Der rumänische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (19.10.2021) mit Haftbefehlsantrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5050279
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Ludwigshafen: „dunkler Hauttyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5050179
Ludwigshafen: „Der Mann war etwa 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte eine untersetzte Statur, dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Jacke und sprach gebrochen Deutsch. Die Frau
war ebenfalls circa 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und trug ein rotes Kopftuch sowie einen
Mantel. Auch sie hatte eine eher untersetzte Statur und sprach eine für die 80-Jährige unbekannte
Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5050141
Hagen: „Der Mann mit dem mutmaßlichen Messer wird als dunkelhäutig und ebenfalls 20-jährig
beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5050124
„Am Sonntag gegen 17:30 Uhr flog ein 43-jähriger Türke von Istanbul nach Hamburg und stellte
sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Er händigte den Beamten der Bundespolizei
seinen türkischen Reisepass sowie seinen Aufenthaltstitel aus. Bei dem Abgleich seiner Daten mit
dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann seit
Januar 2021 vom Amtsgericht Hamburg per europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Ihm werden
insgesamt neun Straftaten im Zusammenhang mit Drogendelikten vorgeworfen, sodass er per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5050013
Corona-News im Liveticker: Anklage gegen Coronatestcenter-Betreiber: 25 Millionen Euro
Schaden | WEB.DE
Lorsch: „Mit den Ausweisen hatte sich der 32-Jährige amtliche Bescheinigungen, wie eine Wohnungsgeberbescheinigung und Meldebescheinigung erschwindeln können. Auch verdichtet sich der
Verdacht, dass in betrügerischer Weise Sozialleistungen kassiert wurden. Die gefälschten Ausweise,
darunter auch ein rumänischer Führerschein wurden sichergestellt. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Sozialleistungsbetrug sind Strafanzeigen erstattet worden. Zudem war
das Auto mit französischem Kennzeichen nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen und versichert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5051763
Gießen: „Die Streife war wenig später am Tatort und nahm den algerischen Asylbewerber in der
Nähe des Suzuki fest. Offenbar hatte er sich bei der Tat verletzt und nichts aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der polizeibekannte Verdächtige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. [...]
Der Täter soll, aufgrund seiner Stimme, möglicherweise aus Osteuropa stammen und etwa 165 Zentimeter groß sein. […]
Der mutmaßliche Dieb, ein Asylbewerber aus Algerien, hatte dann das Smartphone in dem Einkaufszentrum in der Neustadt eingesteckt und flüchtete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5051754
Nürnberg: „Kurz vor 09:00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale Mittelfranken die Mitteilung, dass ein
dunkelhäutiger Mann durch die Schule in der Äußeren Bayreuther Straße läuft, mehrere Klassenzimmertüren öffnet und wüste Drohungen rufen soll.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5051732
Osnabrück: „Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 20-jährigen Italiener, einen 31-jährigen Bosnier und einen 31-jährigen aus Montenegro sowie einen 37-Jährigen aus Albanien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5051652
„In der Nacht auf Mittwoch (20.10.2021) kam es in der büdinger [sic] Asylunterkunft zu einer
handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 34- und 35-jährigen Männern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5051645
Schwerin: „Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen, einem 22-jährigen und einem 27-jährigem
Tunesier, konnten weitere Waren ohne Kaufbeleg festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5051602
Essen: „Osteuropäischer Phänotyp und osteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5051581
Windheim: „Während einer der Täter mit dem Opfer gebrochen deutsch sprach, unterhielten sich
die Männer untereinander in einer unbekannten Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5051540
Nürnberg: „Am Samstagabend (16.10.2021) nahm die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd mehrere
ausländische Lkw-Fahrer im Bereich des Hafengebiets vorläufig fest. Zuvor war es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 30-jähriger Mann schwer verletzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5051503
Am 19. Oktober 2021 stellte ein mobiles Streifenteam der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
zur Nachtzeit sechs Personen ausländischer Herkunft fest. Diese waren in der Ortslage Geising fußläufig unterwegs. Bei den Personen handelte es sich um syrische Staatsangehörige im Alter von 16
bis 35 Jahren. Sie waren ohne Ausweispapiere und wurden durch derzeit unbekannte Schleuser abgesetzt. [...]
Zwölf Stunden später wurden zwei Fahrzeugschleuser auf der A17 vorläufig festgenommen. […]
Neben dem türkischen Fahrer (51 Jahre) und seinem türkischen Beifahrer befanden sich noch weitere drei Insassen im Fahrzeug. Die Insassen (29 bis 16 Jahre) konnten keine Reisedokumente bei der
Kontrolle vorweisen. Im Rahmen der Identitätsfeststellungen konnten drei Dokumente bei den Insassen aufgefunden werden, jedoch notwendige Aufenthaltstitel für Deutschland waren nicht in den
Dokumenten enthalten. Die türkischen Staatsangehörigen äußerten ein Asylgesuch und wurden zur
Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5051441
„Im Zeitraum Januar bis Juli 2021 hatten Kräfte der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze nur insgesamt 26 unerlaubt eingereiste Personen mit einem Belarus-Bezug festgestellt. Für den
August wurden bereits 474 solcher illegalen Einreisen verzeichnet, im September 2021 stieg die
Zahl auf 1.903. Bis einschließlich zum 19. Oktober sind für den laufenden Monat 3.262 unerlaubte
Einreisen mit einem Bezug zu Belarus registriert worden. Im laufenden Jahr wurden somit an der
deutsch-polnischen Grenze bereits 5.665 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5051415
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Dienstag (19. Oktober) Ermittlungen gegen drei Serben
aufgenommen. […] Nachdem sie Strafanzeigen unter anderem wegen Verschaffens falscher amtli-
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cher Ausweise und unerlaubten Aufenthalts erhalten hatten, mussten sie das Land wieder verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5051409
Bielefeld: „Polizisten nahmen die 22-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.
Gegenüber den Kriminalbeamten gab die Diebin zu, die Kleidung für sich gestohlen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5051349
Euskirchen: „mit türkisch/arabischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5051336
Düsseldorf: „Er ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,90 Meter groß und hat hellbraune Haut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5051287
Raum Saarbrücken: „Es stehen insgesamt 10 Beschuldigte in Verdacht gegen Entgelt mithilfe von
angemieteten Fahrzeugen hauptsächlich syrische Staatsangehörige in das Bundesgebiet eingeschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70137/5051153
Siehe Foto!
Bundespolizei - Aktuelles - 29. Juli 2021: Bahnhof Hagen – Körperverletzung
Nordhorn: „Weil der 49-jährige polnische Staatsangehörige die Geldstrafe nicht begleichen konnte,
wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5050982
Dortmund: „Das Amtsgericht Nürnberg hatte den albanischen Staatsangehörigen im Juni 2020
rechtskräftig wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu einer Geldstrafe in Höhe
von 2.830 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5050911
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 09.07.2021: Haltepunkt Ibbenbüren-Esch – versuchte gefährliche
Körperverletzung
Erkrath: „Täter 1: […] südländisches Aussehen […] Täter 2: […] südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5052843
Balingen: „Beide Beschuldigte, bei denen es sich um rumänische Staatsangehörige handelt, wurden
am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5052821
Stuttgart: „Des Weiteren stellten die alarmierten Polizeibeamten fest, dass gegen den 26-jährigen
Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls vorlagen,
weshalb sie den syrischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt einlieferten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5052818
Bocholt: „Beide Täter waren circa 14 bis 15 Jahre alt, circa 1,7 m groß und hatten dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5052787
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„Im Zeitraum von August bis einschließlich 20. Oktober 2021 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze insgesamt 939 unerlaubt eingereiste Personen mit einem Belarus-Bezug fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5052739
Dormagen: „Laut Beschreibung soll sie ein ‚osteuropäisches Aussehen‘ gehabt haben [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5052612
„Bei späteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines anderen Diebstahls vorliegen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut
aufgefunden und sichergestellt. Der einschlägig polizeibekannte italienische Staatsbürger wird am
Donnerstag (21.10.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie Antrag auf
Durchführung eines beschleunigten Verfahrens dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5052608
„Im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Neubrandenburg waren dieses Mal Polizisten von Ahlbeck auf Usedom als nördlichstem Kontrollort bis Pomellen (A11) als südlichstem Kontrollort in
MV im Einsatz. Es wurden 932 Fahrzeuge sowie 1.165 Personen kontrolliert. Acht Straftaten und
18 Ordnungswidrigkeiten wurden aufgenommen. Neben Personen, die alkoholisiert oder unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln am Lenkrad erwischt worden sind, haben die Polizeibeamten auch
Fahrer ohne Führerschein festgestellt sowie ein wahrscheinlich gestohlenes Kennzeichen im Kofferraum eines polnischen Fahrers.
Zu den größten Erfolgen der Maßnahmen zählen zwei Audi, die in Hamburg als gestohlen gelten
und durch die Kontrollen sichergestellt werden konnten. In diesen beiden Fällen ist es wahrscheinlich, dass die Autos illegal über die Grenze nach Polen gebracht werden sollten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5052504
Heinsberg: „Er hatte eine dunkle Hautfarbe und schwarze, kurze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5052460
„Die 6. Kammer des Landgerichts Traunstein hat die
drei Syrer im Alter von 25 bis 41 Jahren am vergangenen Freitag (15.
Oktober) wegen banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von
Ausländern zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5052431
„Beamte des Polizeikommissariats 37 haben gestern Mittag einen 16-jährigen Iraker vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine räuberische Erpressung zum Nachteil eines Paketboten begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5052336
„In seiner Hose führte der polnische Staatsbürger tatsächliche [sic] eine Waffe. […] Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie
ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5052294
„Im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen sind für den laufenden Monat Oktober bis einschließlich 20. Oktober 2021 1.922 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus registriert
worden. Im laufenden Jahr 2021 wurden somit in diesem Bereich bereits 3.478 unerlaubte Einreisen
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mit Belarus-Bezug festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5052289
Hamburg: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5052258
„Am Mittwochmittag (20.10.2021) wurde der 29-jährige türkische Staatsangehörige in einem Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel, von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe
(GoD) aus deutscher Bundespolizei und Eidgenössischer Zollverwaltung, kontrolliert. Als Ziel gab
der Mann an, nach Rom reisen zu wollen. Zur Kontrolle legte er einen türkischen Reisepass sowie
einen Aufenthaltstitel aus Italien vor. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente stellte die Streife
Fälschungsmerkmale an beiden Dokumenten fest. Bei der Durchsuchung konnte zudem noch eine
falsche türkische Identitätskarte aufgefunden werden. Die Reise endete zunächst auf dem Revier der
Bundespolizei, wo der Mann erkennungsdienstlich behandelt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass
der 29-Jährige kein Unbekannter in Deutschland war. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das
Asylgesetz zur Aufenthaltsermittlung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5052255
„Gegen den 28-jährigen Syrer bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau
wegen der Einschleusung von Personen nach Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5052185
Offenburg: „Ein syrischer Staatsangehöriger muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5052173
Die Bundespolizei Passau hat am Dienstag (19. Oktober) in Untergriesbach einen 39-jährigen Syrer
festgenommen, nachdem er mit mehr als 200 km/h vor der Kontrolle flüchtete und mit seinen drei
Mitfahrern während der Flucht verunfallte. Die Insassen wurden dabei verletzt und in Kliniken eingewiesen. […] Der mutmaßliche Schleuser wurde mittlerweile aus der Klinik entlassen. Gegen ihn
wird ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5052114
Dortmund: „Die Jugendliche aus Selm gab an, dass der afghanische Staatsangehörige ihr an den
Rücken gefasst und bis zum BH-Verschluss gestreift habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5052104
Kehl: „Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisezuges aus Frankreich, legte ein 43jähriger tunesischer Staatsangehöriger einen gefälschten italienischen Ausweis vor. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich dann heraus, dass
gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5052069
Düsseldorf: „Nach intensiven Ermittlungen der Düsseldorfer Beamten, machten sie den Mann ausfindig und konnten den Deutsch-Russen festnehmen. Er war zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe
wegen Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt worden und wurde seit diesem Sommer per Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5052064
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„Der Fahrgast, ein 44-jähriger Rumäne, wurde durch die Bundespolizei am Bahnhof in Emmerich
in Empfang genommen und polizeilich überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Freiburg den Mann mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahl suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5051919
Dortmund: „Das Amtsgericht Menden hatte den iranischen Staatsangehörigen im Dezember 2020
wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe
von 2.700 Euro verurteilt. Da der Gesuchte die Geldstrafe bisher nicht beglich, ordnete die Staatsanwaltschaft die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 87 Tagen an. Des Weiteren suchte eine
weitere Behörde nach dem unter mehreren Identitäten lebenden Mann. Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte den Mann zur Ermittlung seines Aufenthaltes aufgrund eines Körperverletzungsdelikts
ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5051905
„Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) vollstreckten am Mittwoch einen Haftbefehl gegen
einen 44-jährigen Marokkaner. Umfangreiche Ermittlungen des Einbruchsdezernats der Region
Eimsbüttel (LKA 132) hatten auf die Spur des mutmaßlichen Serien-Fahrraddiebes geführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5053793
Hamburg: „Der bulgarische Staatsangehörige ist dringend tatverdächtig, einem schlafenden Reisenden (m.20) den mitgeführten Reisekoffer (Inhalt: Schmuck, Bekleidung, Bargeld, Dokumente) im
Wert von ca. 4000 Euro entwendet zu haben. Weiterhin ist der Beschuldigte aufgrund von polizeilichen Ermittlungen verdächtig fünf weitere Straftaten (überwiegend Eigentumsdelikte) innerhalb der
letzten vier Wochen begangen zu haben."
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5053747
Lüneburg: „Bisherigen Erkenntnissen zu Folge war der 25-Jährige zu Fuß in Marktplatz unterwegs,
als er auf Höhe des Kaufhauses ca. 4-6 männlichen, möglicherweise südländischen Personen angesprochen und eingekreist wurde.“
Uelzen: „Eine Kassiererin bemerkte gegen 16:30 Uhr den Diebstahl, so dass der 30 Jahre alte georgische Staatsbürger ohne Beute die Flucht ergriff.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5053622
„Mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart werden die beiden polnischen Staatsangehörigen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5053599
Karlsruhe: „Ukrainischer Staatsangehöriger mit gefälschtem Ausweis festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5053595

Paderborn: „Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: [...] südländisches Aussehen. 2. Täter: […] südländisches Aussehen. Das Tätertrio sprach in einer ausländischen Sprache
miteinander.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5053569
„Der bulgarische Staatsangehörige wurde im Jahr 2018 vom Amtsgericht Nordhausen zu einer
Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt, welche er bislang nicht bezahlte. Die drohende Ersatz-

82 – GMNB 711 – 720
freiheitsstrafe konnte am gestrigen Tage der Arbeitgeber des 41-Jährigen abwenden, indem dieser
die Geldstrafe beglich.
Bei der zweiten Festnahme handelte es sich um einen irischen Staatsangehörigen, der bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland -am Grenzübergang in Rielasingen- kontrolliert wurde.
Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte den 53-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben, weil das dortige Amtsgericht den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von
520 Euro verurteilt hatte, welche er schuldig geblieben ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5053437
„Bei einer Prüfung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit am unteren Niederrhein trafen Zöllnerinnen
und Zöllner des Hauptzollamts Duisburg, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Emmerich, auf einem Betriebsgelände sieben ukrainische Staatsangehörige bei der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte an. […] Die Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit leiteten gegen die
angetroffenen Personen jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts
ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121243/5053431
„Bis einschließlich 21. Oktober 2021 registrierte die Bundespolizei nur für den laufenden Monat
3.751 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr wurden somit insgesamt
bereits 6.162 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt. Die
deutsch-polnische Grenze ist dabei der Brennpunkt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5053422
Bergheim: „Zwei der Männer waren laut Zeugenangaben Schwarze.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5053380
„Der 43-jährige pakistanische Staatsangehörige wurde am Freitagmorgen (22.10.2021) in einem
Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel, von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe
(GoD), aus deutscher Bundespolizei und Eidgenössischer Zollverwaltung, kontrolliert. Eigentlich
wollte der Mann nur von Hannover nach Köln fahren, verschlief jedoch den Ausstieg und landete
drei Stunden später an der deutsch-schweizerischen Grenze. Bei der Überprüfung der Personalien
des Mannes stellte die Streife fest, dass noch ein offener Haftbefehl gegen den 43-Jährigen zu vollstrecken war. Wegen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Betrugs, wurde der Mann seit über
einem Jahr mit Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5053309
Kehl: „Gegen einen 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren
ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5053202
Hamburg: „‘Der Verurteilte wurde seit Oktober 2021 mit einem Haftbefehl wegen Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Der 22-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt
und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen zu verbüßen.‘ Ein im Bundespolizeirevier
durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille, gravierende alkoholbedingte
Ausfallerscheinungen waren aber nicht festzustellen. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die
Gewahrsamsfähigkeit des somalischen Staatsangehörigen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5053099
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Herne: „Der türkische Staatsangehörige fiel den Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des
Hauptzollamts Dortmund bei einer Überprüfung am 21. Oktober auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5053084
Stuttgart: Islamisten attackieren Gedenkveranstaltung für Samuel Paty (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
DAS VERBOTENE BUCH: Glaube, Zukunft & Lösung - WirTube
Es ist verboten, Journalisten zu kritisieren (nachdenkseiten.de)
The Most Intolerant Wins: The Dictatorship of the Small Minority | by Nassim Nicholas Taleb |
INCERTO | Medium
„«Während der Pandemie haben einige Regierungen so heftig wie nie zuvor in die Meinungsfreiheit
eingegriffen.» Zu diesem Fazit kommt Amnesty International.“
https://corona-transition.org/wahrend-der-pandemie-haben-einige-regierungen-so-heftig-wie-niezuvor-in-die
Islamisierung und Massenmigration
Ex-Muslima: "Muezzinruf in Köln erinnert mich an Folter, Hetze und Blut" (philosophiaperennis.com)
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 71. Ausgabe vom 17. Oktober 2021: 0:00 Begrüßung 0:22 Ein kühler und
feuchter Sommer 2021 0:57 BVerfG-Klimabeschluss: Mitschüler aus alten Zeiten 3:51 Kieler Tornado 7:10 Der stetig steigende Strompreis“
https://youtu.be/pkVPDrYPzdE
„Larry Fink spricht von einer existenziellen Krise, der man multilateral und international begegnen
müsse, mit starken Eingriffen seitens der Regierungen.“
BlackRock-Boss Larry Fink: Klimawandel soll wie Corona angegangen werden (freiewelt.net)
„Die Klimapolitik ist gefährlicher als der Klimawandel“ (Bild-Diskussion)
https://youtu.be/4fqEf28mMBs

Corona-Hysterie
„Wir haben uns bemüht, die fötalen Zelllinien so weit wie möglich zu verschweigen.“
Covid-Impfung: Verschwieg Pfizer Impfstoff-Tests mit Zell-Linien abgetriebener Babys?
(philosophia-perennis.com)
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„Aus einem Beitrag im SPIEGEL vom September 2018 über die ‚Schweinegrippe-Pandemie‘ des
Jahres 2009 hätte man für den Umgang mit der Corona-Krise lernen können. Beim Lesen klingeln
einem die Ohren.“
Die Schweinegrippe, der Querdenker und eine späte Erkenntnis – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
„Ein evangelischer Pastor, zwei Aktivisten der Freien Linken, ein Daten-Analyst, ein ehemaliger österreichischer Brigadegeneral, die suspendierte Vizechefin der römischen Polizei und Mitglieder des
Polizeidepartements von L.A. berichten über die Corona-Lage.“
«So wahr mir Gott helfe?» – Zusammenfassung der 74. Sitzung des (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Bericht von 1972: WHO wollte Massensterilisation durch Impfung (freiewelt.net)
„Ich höre oft, dass die Ausgrenzung von Ungeimpften keine Diskrimininierung sei, weil der Impfstatus ein 'veränderbares Merkmal' ist. Man kann sich ja impfen lassen. Dabei wird vergessen, dass
auch andere Merkmale (z.B. Religion, Sexualität) objektiv veränderbar sind und hier sind wir uns
einig, dass keine Diskriminierung stattfinden darf.“
"Ihr werdet nicht wirklich diskriminiert, denn Ihr könnt Euch ja impfen lassen!" (philosophiaperennis.com)
„Florida übertrifft jetzt jeden Staat in den kontinentalen Vereinigten Staaten in Bezug auf neue COVID-19-Fälle pro Kopf der Bevölkerung [gemeint ist natürlich, dass es besonders wenige Fälle
sind]. Und das alles ohne ein Impfpass-System, weit verbreitete Geschäftsschließungen, Maskenpflicht oder drakonische Abriegelungen.“
Florida und Schweden als Klassenbeste bei Covid-19 Neuerkrankungen – Der Podcast | Mitdenken761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Die Zauberlehrlinge - Die potentiellen Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe sind
unberechenbar (philosophia-perennis.com)
Gesundheitsministerium: Erste Covid-Impfzertifikate verlieren 2022 ihre Gültigkeit (Update)
(philosophia-perennis.com)
Österreich – Gericht kippt Disziplinarurteil der Ärztekammer gegen maßnahmenkritische Ärzte –
Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Epidemische Manipulation von nationaler Tragweite (nachdenkseiten.de)
„Kirche in der Krise“ (allesaufdentisch)
https://youtu.be/dBOVj4ZupjU

Grüne und rote Gefahr
„Grüne Regierungsbeteiligung: Familien droht der ideologische Zugriff des Staates“
Familien-Schutz
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„Deutsche Politik läutet den Blackout ein! (Klima-Lockdown)“
https://youtu.be/iT6qWXjuHPQ
Besondere Empfehlung!
Großartige Analyse des Sondierungspapiers:
Deutschland steht eine Koalition des größenwahnsinnigen grünen Utopismus bevor – Vera
Lengsfeld (vera-lengsfeld.de)
Besondere Empfehlung!
„Was hat Corona aus Euch gemacht? Ihr habt den Menschen aus den Augen verloren. Ihr rettet das
Klima, die Bienen, die Fahrradwege. Verloren gegangen ist Euer Menschenbild, das mal von Autonomie, Selbstbestimmung und Toleranz geprägt war.“
Abschiedsbrief einer Grünen an ihre Partei - reitschuster.de
„Das Bündnis ‚Gerechtigkeit Jetzt!‘ ruft in Berlin zu Aktionen für ‚radikalen Wandel‘ auf – mit Demonstrationen, Diskussionen und zivilem Ungehorsam. Zu den Partnern gehören unter anderem
‚Fridays for Future‘ und ‚Deutsche Wohnen & Co enteignen‘, aber auch umstrittene Gruppen wie
‚Extinction Rebellion‘.“ – Die beiden Erstgenannten sind also nicht umstritten?
Bündnis "Gerechtigkeit Jetzt" ruft zu Aktionstagen auf | WEB.DE
Was haben Grimms Märchen und die Grünen gemeinsam? - Kalte Sonne
Weitere Nachrichten und Informationen
„Die motorbetriebenen Gartengeräte werden immer beliebter. Dabei nerven sie nicht nur lärm- und
geruchsempfindliche Menschen. Sie schädigen auch die Garten- und Parknatur“
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/fuenf-argumente-gegen-laubsauger-und--blaeser30830886.html
Dank an Frau Gerhardt!
Krissy Rieger: „Das muss wirklich jeder einsehen...“
https://youtu.be/yIE4bFF0Z_Y
Besondere Empfehlung!
„Interventionismus mag politisch bequem sein, aber er baut letztlich auf wackligen Widersprüchen
auf. Er muss komplett aufgegeben werden oder er führt unausweichlich dazu, dass der Staat mehr
und mehr Macht gewinnt.“
Der „Great Reset“ ist der Weg in den Sozialismus, vor dem Mises uns gewarnt hat – Ludwig von
Mises Institut Deutschland (misesde.org)
Besondere Empfehlung!
„Teil 2: Wahrheit & Täuschung: Generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof (BW) & Bernd Schwipper (NVA)“
https://youtu.be/T_Mi_27dzGc
„Ohne florierendes Krankheitssystem würde die deutsche Wirtschaft wohl umgehend zusammenbrechen, denn die Gesundheit unseres alles entscheidenden Wachstumsindikators, des Bruttoinlandsprodukts (BIP), hängt maßgeblich davon ab, dass es immer weniger Gesunde gibt und immer
mehr Kranke.“
Die Krankheitsmaschine - multipolar (multipolar-magazin.de)
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Carlos A. Gebauer: „Über die Grenzen der Wirkmacht eines Mittels – Wann Geld keine Rolle mehr
spielt“
Zitat: „Das fünfte Sozialgesetzbuch ist Marxismus in Reinkultur.“
https://youtu.be/dfn-R-_Fvps
Besondere Empfehlung!
Bericht: Zuckerbergs Millionen kauften für Biden die Wahl (freiewelt.net)
„Rede von Max Otte, Bundesvorsitzender, auf der Landesversammlung der WerteUnion NRW am
11. September 2021.“
https://youtu.be/hsR4hvwiTG0
Aktuelle Meldungen
„Gil Ofarim hatte bei Instagram berichtet, wegen seiner Kette mit Davidstern in einem Leipziger
Hotel diskriminiert worden zu sein. Medienberichten zufolge ist aber nun fraglich, ob der Musiker
diese tatsächlich auch trug.“
Antisemitismus-Vorwurf: Videoaufnahmen aus Hotel werfen offenbar Fragen auf | WEB.DE
„Ein 118 Seiten langes Gutachten komme 'unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweismittel'
zum Ergebnis, dass keine 'objektivierbaren' Anhaltspunkte vorlägen, die straf- oder arbeitsrechtliche
Schritte gegen den Mitarbeiter rechtfertigten.“
Fall Gil Ofarim: Leipziger Hotel sieht "keine objektivierbaren Anhaltspunkte" für Antisemitismus |
WEB.DE
Chemnitz: „Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei junge Frauen und zwei junge Männer in einer elterlichen Wohnung gefeiert haben. Es habe einen lautstarken Streit zwischen den Männern gegeben, im Zuge dessen einer am Boden lag.“
Streit um Lärm endet blutig - Ein Toter und zwei Verletzte | WEB.DE
Techno-Club "Berghain": Zahlreiche Teilnehmer einer 2G-Party mit Corona infiziert (philosophiaperennis.com)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 715, 30. Oktober 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
In den letzten Wochen hatte sich „Bild“ auf seinem Fernsehkanal mit regierungskritischer Berichterstattung hervorgetan. Daraufhin wurde der Chefredakteur Julian Reichelt abgesetzt – angeblich
weil er „Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat“. Ob der Vorwurf zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Doch gestern machte „Bild“ wieder
Impfpropaganda. Was für ein Zufall!
Am vergangenen Montag hat die „Tagesschau“ wieder einmal ihre Regierungshörigkeit bewiesen,
als die Moderatorin von „klimaschädlichen Treibhausgasen“ sprach. Dem Klima kann man nicht
schaden. Es ist, wie es ist, und es bleibt immer Klima. Doch mit diesem falschen, manipulativen
Begriff, kann man den Bürgern schön Angst einjagen, damit sie wirtschafts- und wohlstandsschädliche Maßnahmen widerstandslos hinnehmen.
„Klimaangst“ hieß passenderweise ein SWR2-Radiobeitrag am Donnerstag: „Der Klimawandel ist
ih han Europa und in Deutschland angekommen – und das bereitet vielen Menschen Sorge. Manche
haben sogar Angst: ‚Klimaangst‘. Bilder wie die von der Hochwasserkatastrophe in Deutschland,
extremer Hitze in Kanada oder den Waldbränden in Südeuropa könnten in Zukunft häufiger werden.
Die Welt verändert sich, das Wetter wird unberechenbarer und extremer – und Schuld daran ist der
menschengemachte Klimawandel.“ – So viel Desinformation in so wenigen Zeilen! Erstens
„kommt“ der Klimawandel nicht „an“, sondern er ist natürlicherweise permanent vorhanden. Zweitens wird das Wetter nicht „unberechenbarer und extremer“. Wettervorhersagen (natürlich nur kurzfristige!) sind so gut wie nie zuvor, und extreme Wetterlagen haben langfristig nicht zugenommen.
Drittens ist der Klimawandel weder „menschengemacht“, noch „schuld“ an extremen Wetterlagen.
Bekanntlich hat sogar Mojib Latif, einer der notorischen Panikmacher unter den Klimatologen, einen Zusammenhang zwischen der Hochwasserkatastrophe in RP und NRW abgestritten.
Ja, man merkt, dass „Corona“ wackelt. Auch die manchmal tödlichen Nebenwirkungen der Impfstoffe werden immer offensichtlicher. Doch die „Denkfabriken“ der NWO haben natürlich vorgesorgt. Die Lösung ist so perfide wie genial: Man erfindet einen neuen Virus, der angeblich genau
jene Symptome verursacht wie die Impfstoffe: Thrombosen und Blutungen im Darmtrakt!
„Einiges deutet darauf hin, dass das «Marburg-Virus» zur Aufrechterhaltung der restriktiven Massnahmen und zur Vertuschung von Impfschäden benutzt werden könnte. […] «Sie sagen, dass das
Gelbfieber oder noch schlimmer, das Marburg-Virus angekommen ist. Beide verursachen Thrombose/Mikrothrombose und Blutungen im Darmtrakt. Sie machen also die beiden Viren für die Schäden
bei den Covid-Geimpften verantwortlich, das heisst sie vertuschen die Todesfälle. Merkwürdigerweise sind PCR-Tests für Gelbfieber und Marburg auf dem Weg. Hier ist die neue Pandemie.»“
Marburg-Virus: Die nächste «Pandemie»? - Corona Transition (corona-transition.org)
Am 20. März 2022 soll es endlich auch in Deutschland einen sogenannten „Freiheitstag“ geben, an
dem alle Corona-Maßnahmen „auslaufen“. Kann man dem trauen? Es ist eher zu vermuten, dass sie
dann einfach – siehe oben – durch „Marburg-Maßnahmen“, „Gelbfieber-Maßnahmen“ oder „Klimaschutz-Maßnahmen“ abgelöst werden. Eine Diktatur gibt ihre einmal gewonnene Macht nicht freiwillig auf. Für das Marburg-Virus wird man sich übrigens bestimmt noch einen anderen Namen
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ausdenken, damit sich die Marburger nicht stigmatisiert und diskriminiert fühlen. Das sollen nur die
Ungeimpften.
Und unser BVerfG schläft. Dass der Rechtsstaat anderswo besser funktioniert, zeigt Spanien, wo
das oberste Verfassungsgericht bereits das dritte Urteil gegen die Corona-Maßnahmen gesprochen
hat.
Doch ist nicht vielleicht sogar die ganze Hypothese von Viren als Krankheitserregern falsch? „Die
Liste von Fachleuten, die nota bene an öffentlichen Universitäten studiert und promoviert haben
und erst später erkannten, dass die Virologie und somit auch ein wesentlicher Pfeiler der Schulmedizin auf falschen Annahmen basiert, ist ellenlang.“
Das große Verschweigen: In Wahrheit wurde bis heute kein Virus nachgewiesen! –
FASSADENKRATZER (wordpress.com)
Wie dem auch sei: Wer immer noch glaubt, dass bei „Corona“ alles mit rechten Dingen zugeht, dem
seien dieses und dieses Video empfohlen. Im zweiten berichtet Ernst Wolff u.a., welche Protagonisten im „Young Global Leaders“-Programm (anfangs noch „Global Leaders of Tomorrow“) des
Weltwirtschaftsforums studiert haben: Am Anfang waren es u.a. Tony Blair, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Manuel Barroso und Bill Gates. In neuerer Zeit Sebastian Kurz, Jens
Spahn, Emmanuel Macron, Jacinta Ardern (die neuseeländische Premierministerin, die einen besonders harten Corona-Kurs fährt), Jeff Bezos (einer der großen Corona-Profiteure) und Annalena Baerbock. Inzwischen gibt es auch die „Young Global Shapers“, ein Programm speziell für künftige
wirtschaftliche Führungskräfte.
Diese Leute sind vernetzt, sie folgen einer gemeinsamen Agenda. Nicht zufällig sind sie später nach
„oben“ gekommen. Merken Sie etwas? „Weltführer“, „Weltformer“! Dort (unter anderem) werden
die Klima- und Pandemielügen kreiert, dort werden die real existierenden Verschwörungen ausgedacht, um die Welt unter ein totalitäres Joch zu zwingen. Teilen Sie diese Informationen! Klären Sie
auf! Lassen Sie uns diesmal keine Mitläufer sein! Erstmals in der Geschichte geht es um die Unterwerfung der gesamten Menschheit.
Klaus Miehling
Mediengewalt wirkt
»Squid Game«: Schülerinnen und Schüler ahmen Spiele aus Netflix-Serie nach – und ohrfeigen sich
- DER SPIEGEL
Gewaltmusik im Gottesdienst
Alt und Neu im Einklang: Wie Popmusik den Gottesdienst bereichern kann - katholisch.de
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Der 66. Psalm für Soli (SATB), vierstimmigen Chor und Barockorchester, op. 109
(1979/2005)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm520302_der_66_psalm_fur_soli_satb_vierstimmigen_chor_und_barockorchester_op_109.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
Freiheitliches Video der Woche
Dominik Kettner: „Die totale Überwachung kommt bis 2030!“
https://youtu.be/2ig3nySJfsY
Lügen die Medien?
Zitate aus dem von Jens Wernicke herausgegebenen Buch (2017), Folge 12 und Schluss:
„Jeder Journalist, Autor und Redakteur […] weiß: Wenn er zu viel nachforscht in Themenbereichen,
die unbequem für die herrschenden Eliten sind, dann ist er seinen Job los.“
(Markus Fiedler, S. 320)
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 11:
„Die Daten legen nahe, dass die Zahl der Erschießungen durch Polizisten in den letzten Jahrzehnten
nicht zugenommen, sondern abgenommen hat […], und drei voneinander unabhängige Analysen
sind zu dem Schluss gekommen, dass das Risiko, von der Polizei getötet zu werden, für einen
schwarzen Verdächtigen nicht größer ist als für einen weißen.“ (S. 277)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 28:
„Die Presse erfüllt ihre Aufgabe als Wachhund der Demokratie gegen die Regierung nicht mehr.
Stattdessen ist sie zu einem Haufen Claqueure für sozialistische Experimente degeneriert, die ihre
Rolle als Instrument zur Erziehung der Menschheit zum sozialistischen ‚neuen Menschen‘ versteht.“ (S. 172)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 29:
„Die im Sambia aufgewachsene, schwarze Ökonomin Dambisa Moyo […] fordert einen vollständigen Ausstieg aus der klassischen Entwicklungshilfe und die Hinführung der afrikanischen Länder
zu mehr Selbstverantwortung.“ (S. 347)
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Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 23:
„‘Politische Korrektheit’ zieht eine künstliche Grenze in den Köpfen der Menschen. Dadurch entsteht ein Schwarz-Weiß-Denken, in dem nur diejenigen als moralisch gelten, die mit den Anschauungen der ‚politischen Korrektheit‘ einverstanden sind. […] Universitäten, die eine Kultur der freien Meinungsäußerung fördern sollten, wurden zu Gefängnissen für den Geist. Die Welt wurde zum
Schweigen gebracht und ist nicht in der Lage, sich offen und ernsthaft mit einer Reihe von Problemen in Politik, Wirtschaft und Kultur auseinanderzusetzen.“ (S. 177)
Die lautlose Eroberung
Zitate aus dem Buch von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020), Folge 3:
„Eine der größten Herausforderungen im Umgang mit China ist eben die politische Unkenntnis der
ausländischen Gesprächspartner, die sich vor allem von Organisationen täuschen lassen, deren Ziel
die Beeinflussung ist und die ihre Verbindung mit der Partei zu verbergen versuchen. Die internationale Gemeinschaft versteht in vielen Situationen die zentrale Rolle nicht, die die KPCh [Kommunistische Partei Chinas] spielt.“ (S. 35)
Unsere neue Unmündigkeit
Zitate aus der Broschüre von Klaus Kunze (2021), Folge 7:
„Während dem Staat jede Lenkung des Volkswillens verboten ist, weil sie das Demokratieprinzip
auf den Kopf stellen würde, lassen seine regierenden Parteien über 100 Millionen Euro jährlich an
ausgewählte Nichtregierungsorganisationen fließen, die für sie die ideologische Vorarbeit leisten.
Das ist klar verfassungswidrig.“ (S. 35)
Zahl der Woche
Klimawahnsinn kostet uns bis 2030 zusätzlich 860 Milliarden Euro (freiewelt.net)
Zitate der Woche
„Freiheit ist nichts anderes als eine Chance, besser zu werden.“
(Albert Camus)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Gegen Maos fröhlichen Exterminismus gehalten, erscheint Hitler wie ein rachitischer Briefträger.
Doch man scheut noch immer den Vergleich der Monstren. Das massivste ideologische Manöver
des Jahrhunderts bestand ja darin, dass der linke Faschismus nach 1945 den rechten lauthals anklagte, um ja als dessen Opponent zu gelten. In Wahrheit ging es immer nur um Selbstamnestie. Je mehr
die Unverzeihlichkeit der Untaten von rechts exponiert wurde, desto mehr verschwanden die der
Linken aus der Sichtlinie.“ (Peter Sloterdijk, 2005)
https://www.focus.de/kultur/medien/kultur-die-freigabe-aller-dinge_aid_209752.html
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„Die Völker, die daran gewöhnt sind, Herrscher über sich zu haben, können diese nicht mehr entbehren. Sie halten Zügellosigkeit, die der Freiheit entgegengesetzt ist, für Freiheit und geraten durch
ihr Aufbegehren fast immer Verführern in die Hände.“
(Jean-Jacques Rousseau)
https://philosophia-perennis.com/2020/04/19/dieser-artikel-hat-nichts-mit-corona-zu-tun/
«Die Leute, die die Stimmen abgeben, entscheiden nichts. Die Leute, die die Stimmen zählen, entscheiden alles.»
(Josef Stalin)
Die Sehnsucht nach dem harten Aufprall - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
Mnaipulationen der Woche
„«Die britische Statistikbehörde zeigt sich besorgt über die falsche Darstellung der Covid-Daten
durch die Regierung», schreibt das Medienportal The Daily Sceptic.“
Vereinigtes Königreich: Regierungsbeamte erzählen «nur die halbe Wahrheit» (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Dominik Kettner: „Die offiziellen Inflationszahlen sind gelogen!“
https://youtu.be/MF0DTacFOho
Realsatiren der Woche
Der neueste Baerbock: E-Autos können als Ladesäule und Stromspeicher funktionieren Deutschland-Kurier (deutschlandkurier.de)
Sawsan Chebli: Neue Vizepräsidentin des Bundestags "hat Hormor" (philosophia-perennis.com)
Fake-Impfzertifikat für "Adolf Hitler" - Corona-App zeigt ihn als echt an | WEB.DE
Skandale der Woche
Last-Minute: Kanzleramt & Ministerien befördern 200 Beamte in Top-Jobs - Business Insider
Bern: „Nach der nationalen Grossdemonstration gegen das verschärfte Covid-Gesetz wird das Versagen der Mainstream-Medien deutlicher: Sie manipulieren die Dimensionen des politischen Massenprotests und verschweigen die wahren Hintergründe der Gewaltakte von links auf friedliche Demonstranten.“
Die Grossdemonstration gegen das Covid-Gesetz in Bern, die brutale Gewalt von links und das
Versagen der Medien – eine Bilanz (nebelspalter.ch)
„Neuseelands Premierministerin: Klar schaffen wir eine 2-Klassen-Gesellschaft!“
https://youtu.be/Mo68X0rMJLU
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Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Hagen: „Er wurde beschrieben als südosteuropäische Erscheinung, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5054194
„Am Samstag, dem 23.10.2021 gegen 12:45 Uhr wird die Polizei Worms darüber informiert, dass
zwei Männer mit südländischem Aussehen auf dem LIDL-Parkplatz aus einem PKW-Kofferraum
Küchenmesser zum Verkauf anbieten würden. Da dies in der Vergangenheit immer zu weit überteuerten Preisen von statten ging, fuhr ein Funkstreifenwagen die Örtlichkeit an. [...] Die Anzeige wegen des fehlenden Gewerbescheines wurde bereits eröffnet und der Stadt Worms zuständigkeitshalber übersandt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5054083
„Eine Pasewalker Bundespolizeistreife stellte am Samstagmorgen, gegen 09:15 Uhr, am Ortseingang Boock einen polnischen Kleintransporter der Marke Renault Master fest, welcher vorher die
Grenze in Blankensee überquert hatte. Kraftfahrer war ein 34- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Als die Bundespolizisten die seitliche Schiebetür des Fahrzeuges geöffnet hatten, fanden sie auf
der Ladefläche 31 Personen vor. Dabei handelte es sich um 19 Männer, 2 Frauen und 10 Kinderalle mit irakischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5054063
Wesel: „südländisches Aussehen, schwarzes Haar, dunkle Augen, sprach akzentfreies Deutsch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5053881
Hofheim: „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kommen ein syrischer, zwei russische und
zwei afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren als Tatverdächtige in Betracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5054552
Frankfurt: „Die drei Täter werden beschrieben als etwa 19 Jahre alt und von südeuropäischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5054511
Frankfurt: „Die drei Festgenommenen sind bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeilich bekannt.
Der 34-Jährige hält sich illegal in der Bundesrepublik auf. Er wurde durch die französische Ausländerbehörde bereits aus dem Schengengebiet abgeschoben und wurde mit einer Einreisesperre belegt. Weiterhin führte er eine geringe Menge Cannabis mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5054508
Nürnberg: „Einer soll etwa 175 cm groß sein, osteuropäischer Herkunft, hatte eine Glatze und einen
Kinn- und Oberlippenbart. Der Zweite soll etwa 180 cm groß sein, ebenfalls osteuropäischer Herkunft, trug eine rote Kapuzenjacke und ein schwarzes Käppi.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5054381
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Demmin: „Vor Ort trafen die Beamten des Polizeihauptreviers auf die Hinweisgeber und einen 46jährigen polnischen Staatsangehörigen, der sich weigerte seine Identität preiszugeben. […] Nun
muss sich der Mann wegen des Verdachts des Diebstahls, Beleidigung, versuchter Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5055697
Wiesbaden: „Ersten Erkenntnissen nach sei der Flüchtende ca. 35 - 40 Jahre alt, etwa 170cm groß
und habe einen südosteuropäischen Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5055694
„Kurz vor 04:00 Uhr konnte der 33-jährige lettische Staatsangehöriger durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn dabei beobachtet werden, wie er eine abgestellte S-Bahn mit Farbe besprühte. [...] Die
Bundespolizei ermittelt nun gegen den bereits polizeibekannten Mann wegen des Verdachts der
Sachbeschädigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5055676
Stuttgart: „Der 27 Jahre alte libysche Staatsangehörige wurde am Sonntag (24.10.2021) auf Antrag
der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5055616
„Bundespolizeidirektion München: Albanischer und syrischer Schleuser gefasst/ Bundespolizei
greift acht Migranten auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5055580
Mönchengladbach: „Dunkles Haar, dunkler Bart, braune Augen und gebräunte Haut. Spricht
deutsch mit unbekanntem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5055541
Schönefeld: „Die Überprüfung der Personalien des bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen
ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin seit August dieses Jahres mit zwei Haftbefehlen nach dem
Mann suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5055530
„Nach einer erneuten Schleusungshandlung hier im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
stellten sächsische Polizeikräfte, elf Personen ausländischer Herkunft fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5055526
Stuttgart: „Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten zum einen alle
fünf mutmaßlich totalgefälschten rumänischen Ausweise und die fünf echten moldauischen Reisepässe der Männer fest, zum anderen fanden sie zwei mutmaßlich gefälschte 50-Dollar-Noten sowie
einen 10-Euro-Schein und stellten diese sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5055516
Hagen: „Er trug eine Glatze und hatte, genau wie die anderen Tatverdächtigen, ein südländisches
Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5055483
„Die Bundespolizei hat am Sonntag (24. Oktober) bei Grenzkontrollen auf der A93 einen Pakistaner
und einen Ungarn festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, dass sie mehreren Personen zur
illegalen Einreise verhelfen wollten. [...]
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Sonntagabend stoppten die Bundespolizisten in der Grenzkontrollstelle bei Kiefersfelden zwei offenkundig zusammengehörende Kleintransporter mit österreichischer Zulassung. In einem der Wagen, der von einem 68-jährigen Ungarn gesteuert wurde, fuhren zwei Russen mit, die ohne die erforderlichen Dokumente einreisen wollten. Im zweiten Auto befand sich ein tunesischer Staatsangehöriger, der zwar einen Reisepass, aber weder ein Visum noch eine Aufenthaltserlaubnis vorlegen
konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5055455
Rosenheim: „Bundespolizei bringt Rumänen und Pakistaner ins Gefängnis“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5055420
Bielefeld: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5055365
„Der 27-jährige eritreische Staatsangehörige wurde am Freitagnachmittag (22.10.2021) in Weil am
Rhein - Friedlingen, durch eine Streife der Bundeszollverwaltung kontrolliert. Neben dem 27-Jährigen der das Fahrzeug fuhr, wurden im Fahrgastraum noch drei aus Eritrea stammenden 16-jährige
Mädchen angetroffen. Da diese keine Ausweisdokumente vorlegen konnten, wurde zuständigkeitshalber die Bundespolizei verständigt. Eine Überprüfung des in Luxemburg wohnhaften Mannes ergab, dass er in Deutschland kein Unbekannter ist. […] Die drei geschleusten Minderjährigen wurden wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise nach Deutschland ebenfalls zur Anzeige gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5055347
„Bis einschließlich 24. Oktober 2021 registrierte die Bundespolizei nur für den laufenden Monat
4.246 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr wurden somit insgesamt
bereits 6.657 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt. Die
deutsch-polnische Grenze ist dabei der Brennpunkt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5055298
„Den kosovarischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 26 und 45 Jahren wird vorgeworfen, für
eine schon seit dem vergangenen Jahr andauernde Serie von Einbrüchen in Supermärkte in BadenWürttemberg verantwortlich zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5055289
Kassel: „sprach mit unbekanntem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5055111
„Am Freitagnachmittag (22.10.2021) wurde im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung ein 23jähriger iranischer Staatsangehöriger in einem Fernzug, auf Höhe Bad Krozingen, durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Mann der von der Schweiz nach Deutschland einreiste, legte zur Kontrolle einen ungarischen Reisepass vor. Bei genauer Inaugenscheinnahme stellte die Streife Fälschungsmerkmale am vorgelegten Ausweisdokument fest. Bei der anschließenden Durchsuchung
konnte zudem noch eine falsche rumänische Identitätskarte unter der Einlegesohle im Schuh des
Mannes aufgefunden werden. [...] Da der Mann auf der Polizeidienststelle um Asyl nachsuchte,
wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle
nach Karlsruhe entlassen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5055087
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„Am späten Sonntagabend kontrollierten die Bundespolizisten ihn aufgrund seiner jugendlichen Erscheinung. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 16-jährigen Serben einen Vorführhaftbefehl des Amtsgerichts Münster bestand. Da er zuvor unentschuldigt dem Termin zur Hauptverhandlung ferngeblieben ist, wurde der polizeibekannte Jugendliche nun aufgrund des erlassenen
Haftbefehls am Montagmorgen (25. Oktober) dem Amtsgericht in Münster vorgeführt. Dem gebürtigen Münsteraner werden unter anderem Beleidigung, Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und
Körperverletzung vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5055051
Bergisch Gladbach „Der Täter soll über ein südländisches Erscheinungsbild verfügen und circa 35
Jahre alt sein. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent und trug zum Tatzeitpunkt Jeans und Pullover.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5055048
München: „Am Sonntag (24. Oktober) wurde einem 53-Jährigen die Fahrt ohne Ticket in einem
ICE zum Verhängnis. Ein Datenabgleich der Bundespolizei ergab, dass er in Rumänien wegen Tabakschmuggels zur Fahndung und Haft ausgeschrieben worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5054989
„Nach einem bewaffneten Raubüberfall am Montagabend (25. Oktober) haben Polizisten einen 33jährigen Litauer in der Kölner Altstadt festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, bei dem Kauf
einer Rolex-Uhr mit einer Schreckschusspistole auf den Verkäufer (21) geschossen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5056907
Hannover: „Möglicherweise durch geschickte Ablenkung konnten die zwei südländisch wirkenden
Frauen dem Jungen 40 Euro stehlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5056786
„Bis einschließlich 25. Oktober 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt für den
laufenden Monat 637 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Somit stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei seit Anfang August insgesamt 1.046 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu
Belarus fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5056725
Münster: „Er soll dunkle Kleidung, Handschuhe und weiße Schuhe getragen und mit einem Akzent
gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5056675
Kiel: „Der unbekannte Täter ist männlich, etwa 1,70 m groß, hat eine südländische Erscheinung und
sehr dunkelbraune Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5056647
Jena: „Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass beide Männer mit Kapuzenpullovern
bekleidet waren und sich nicht Deutsch unterhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/5056632
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Frankfurt: „In der Regel nähern sich die Trickdiebinnen, es handelt sich meist um Frauen, gezielt
Senioren und sprechen sie in ausländischer Sprache oder gebrochenem Deutsch an. Dabei bedrängen sie das Opfer körperlich und entwendet im Zuge dessen die hochwertige Armbanduhr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5056627
„Nach unerlaubter Einreise - Bundespolizei greift Iraker auf Usedom auf“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5056570
„Im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen hat die Bundespolizei für den aktuell laufenden
Monat bis einschließlich 25. Oktober 2021 2.367 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus
registriert. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin somit bereits 3.871 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam. Die Personen stammen vorrangig
aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Jemen und Iran.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5056524
„Am Montag (25. Oktober) hat die Bundespolizei in Mittenwald fünf Insassen eines in Deutschland
zugelassenen Autos festgenommen. Der marokkanische Fahrer wird beschuldigt, seine vier Begleiter in die Bundesrepublik eingeschleust zu haben. Die Mitfahrer stammen alle aus Syrien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5056517
Kehl: „Gegen einen 44-jährigen georgischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5056382
Krefeld: „Gegen einen der mutmaßlichen Täter des Schwarzarbeitsnetzwerkes wurde ein Haftbefehl
vollstreckt. Hierbei handelt es sich um einen 44-jährigen Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit. Bei den fünf weiteren Beschuldigten handelt es sich um Männer im Alter von 32 bis 51 Jahren
mit deutscher, serbischer und lettischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121252/5056200
„Der wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige wurde am Samstag (23.10.2021) mit Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und
in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5056162
München: „Ein 21-jähriger Afghane, der mit fünf Begleitern in der S-Bahn fuhr, versetzte einem
18-jährigen Syrier nach dem Ausstieg am Haltepunkt - aus unbekannter Ursache - einen heftigen
Schlag ins Gesicht. […] Gegen den 2015 eingereisten 21-Jährigen, dessen Abschiebung ausgesetzt
ist, wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. [...]
Gegen 01:35 Uhr kam es am Bahnhof Petershausen zu tätlichen Angriffen eines 35-Jährigen aus
Montenegro gegen mehrere DB-Mitarbeiter. [...]
Der Montenegriner [anderer Fall] hatte mit den Händen zunächst in eine Kiste frischer Croissants
gegriffen und nach Ansprache einen 37-jährigen Mitarbeiter, ein erfasstes Croissants weggeschmissen. Anschließend ergriff er eine Banane und verließ - ohne zu bezahlen - das Geschäft. Der Angestellte eilte ihm hinterher und packte ihn festhaltend an der Jacke. Der 35-Jährige drehte sich um
und schlug dem Mann unvermittelt ins Gesicht. [...]
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5056149

97 – GMNB 711 – 720
Freiburg: „Tatverdächtiger 1: […] ‚asiatisches Erscheinungsbild‘ […] Tatverdächtiger 2: […] gebräuntes Gesicht“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5055934
Fürstenau: „Einer der Täter war etwa 170cm groß und hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5057937
A5-Raststätte Taunusblick: „Fahndungsgruppe schnappt russischen Bankräuber“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5057853
Stuttgart: „Der 48-Jährige portugiesische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft
im Laufe des Mittwochs (27.10.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in
Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5057792
Pforzheim: „Der Mann mit gambischer Staatsbürgerschaft befindet sich nun in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5057775
„Bis einschließlich 26. Oktober 2021 registrierte die Bundespolizei nur für den laufenden Monat
4.584 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr wurden somit insgesamt
bereits 6.995 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5057765
„Der Bundespolizei ging am Montagnachmittag ein kongolesischer Schleuser mit 7 geschleusten
Personen in Aachen-Lichtenbusch ins Fahndungsnetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5057577
„Am 26. September 2021 wurde im aktuellen Jahr die 24. Behältnisschleusung in Sachsen-Anhalt
festgestellt: [...] Eine Streife der Landespolizei konnte die drei afghanischen Flüchtlinge im Alter
von 20, 21 und 24 Jahren in der Ortslage Gatersleben stellen und übergab sie an die Bundespolizisten. [...] Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurden sie anschließend an die
Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5057431
Hamburg: „Bei den gesuchten Räubern handelt es sich um vier mutmaßlich osteuropäische Männer
im Alter zwischen etwa 25 und 35 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5057334
München: „Eine Streife der Bundespolizei griff gegen 06:45 Uhr im Hauptbahnhof, am Bahnsteig
zu Gleis 23, eine stark alkoholisierte Person auf. Ermittlungen ergaben, dass der 44-jährige Bulgare,
der bereits mehrfach wegen Diebstahldelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, ein E-Bike
mit sich führte, für das der Wohnsitzlose keinen Eigentumsnachweis vorlegen bzw. herbeibringen
konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5057275
„Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf dem Autobahnrastplatz "Oberlausitz Süd" stellten
Bundespolizisten einen 38-jährigen Polen fest, welcher von der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen
Diebstahls gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5057231
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„Gegen 00:30 Uhr führten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof eine Kontrolle bei einem 30-Jährigen durch. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den rumänischen Staatsangehörigen zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Das Amtsgericht Dortmund hat gegen den Dortmunder Untersuchungshaft angeordnet, da er dringend verdächtig ist, im Zeitraum von
Juli 2020 bis Oktober 2021 in 27 Fällen Diebstahlshandlungen begangen zu haben. [...]
Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof wurde gegen 07:15 Uhr ein 22-Jähriger einer Kontrolle unterzogen. Zum Vorschein kam ein drei Wochen alter Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft
Fulda. Das Amtsgericht Bad Hersfeld hatte gegen den bulgarischen Staatsangehörigen fünf Tage Erzwingungshaft angeordnet, da er das auferlegte Bußgeld bisher nicht gezahlt hatte. [...]
Eine gute Stunde später (gegen 08:35 Uhr) bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Dortmund. Hier kontrollierten sie einen lettischen Staatsangehörigen und stellten dabei
fest, dass der 34-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt durch die Staatsanwaltschaft Würzburg ausgeschrieben worden ist. [...]
Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges vom Flughafen Dortmund nach Bukarest
wurde am Nachmittag (gegen 14:45 Uhr) ein 45-Jähriger vorstellig. Eine Überprüfung ergab die
Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Siegen. Das Amtsgericht Olpe hatte den rumänischen Staatsangehörigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen oder einer Geldstrafe in Höhe von 1.100 Euro verurteilt. [...]
Eine Stunde später stellten Bundespolizisten bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest einen 27-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hatte den rumänischen
Staatsangehörigen wegen einer bereits bestehenden Freiheitsstrafe von neun Monaten zur Festnahme ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5057151
Oberhausen: „Der im weiteren Kontrollverlauf festgestellte Kokainmissbrauch des rumänischen
Fahrers war sicherlich nur ein Grund für die Nervosität. Die Anspannung war auch bei seinem rumänischen Beifahrer stark angestiegen, nachdem die Polizisten im Fahrzeuginneren verdecktes
Werkzeug entdeckt hatten, das typischerweise bei Katalysatordiebstählen Verwendung findet. Nach
Wagenhebern und Schneidwerkzeugen tauchten bei der jetzt durchgeführten Durchsuchung dann
tatsächlich auch Tüten mit mehreren, offensichtlich frisch abgetrennten Abgaskatalysatoren auf. Im
Kofferraum hatten die Männer offensichtlich ihre ‚Arbeitshandschuhe und -kleidung‘ verstaut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5057138
„In der Nacht auf Mittwoch (27. Oktober) hat die Bundespolizei am Grenztunnel Füssen (BAB 7)
einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer festgenommen. Dieselbe Dienstschicht hatte den Mann bereits im November 2020 beim Versuch der unerlaubten Einreise am Grenztunnel aufgegriffen und
anschließend zurückgewiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5057100
Aachen: „südländischer Hautteint; es kann sich aber auch um einen westeuropäischen Phänotypen
mit gebräunter Haut handeln […] sprach fließend deutsch (und möglicherweise auch türkisch, was
zurzeit nicht verifizierbar ist)“
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-sexualdelikt
Mönchengladbach: „gebräunte Haut, südeuropäischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5059021
Gießen: „Der Asylbewerber aus Algerien soll, so die bisherigen Ermittlungen, am späten Nachmittag mehrere PKW im Bereich der Lonystraße und der Johannesstraße aufgebrochen haben. [...]
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Wiedererkannt hat ein Geschädigter einen mutmaßlichen Dieb. [...] Aufgrund von Videoaufnahmen
konnte die Tat dem 44 - jährigen Algerier letztendlich auch zugeordnet werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5059020
Mönchengladbach: „Bei den Gesuchten handelt es sich um Przemyslaw B. und Marcin K.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5058997
Stade: „sprachen vermutlich polnisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5058974
Kassel: „Der polizeibekannte 33-Jährige mit tunesischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland
keinen festen Wohnsitz hat, muss sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Darüber hinaus besteht bei ihm der Verdacht der unerlaubten Einreise, weshalb auch wegen
Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5058970
Siehe Foto!
Recklinghausen - Fahrraddiebstahl (polizei.nrw)
Frankfurt: „Am späten Abend mussten Bundespolizisten einen Österreicher gegen seinen Willen aus
einem Flugzeug begleiten. Der Kapitän des Fluges nach Kapstadt hatte den alkoholisierten Mann
zuvor vom Flug ausgeschlossen und die Beamten zur Hilfe gerufen. […]
Zuvor hatte der Algerier, der in sein Heimatland fliegen wollte, bei der Luftsicherheitskontrolle das
Abtasten seiner Person verweigert. Auch von den hinzugezogenen Beamten ließ er sich nicht von
der Notwendigkeit der Kontrolle überzeugen und leistete Widerstand, als er die Kontrollstelle verlassen sollte. Auch er musste schließlich gefesselt werden und wurde wegen Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte angezeigt.
Am Morgen hatten die Beamten eine 50-Jährige bei ihrer Einreise aus Madrid festgestellt, gegen
welche ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag. Die Spanierin war wegen unerlaubter Einfuhr
sowie der Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5058882
Dresden: „Die Bundespolizei ermittelt sowohl gegen die sieben afghanischen Staatsangehörigen
wegen unerlaubter Einreise, als auch gegen mutmaßliche Organisatoren der Schleusung. Dazu wird
auch der moldauische Fahrer des LKW vernommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5058878
„Im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen hat die Bundespolizei für den aktuell laufenden
Monat bis einschließlich 27. Oktober 2021 2.530 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus
registriert. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin somit bereits 4.034 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam. Die Personen stammen vorrangig
aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Jemen und Iran.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5058836
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Rendsburg: „Zwei jugendlich und südländisch aussehende Täter schlugen der Geschädigten, die mit
einem Rollator unterwegs gewesen war, von hinten auf den Kopf, woraufhin die Frau zu Boden
stürzte. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Räuber erbeuteten eine rote Handtasche und
flüchteten anschließend über den Fußweg, der unmittelbar hinter dem Gelände der Schule Altstadt
verläuft, in Richtung Stadtsee.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5058812
Ulm: „Die Männer im Auto beschrieb sie als dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5058778
Lemförde: „osteuropäischer Akzent, [...] Wegen der Mund-Nasen-Bedeckung waren keine weiteren
Gesichtszüge erkennbar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5058776
Heppenheim: „Das Alter des jugendlichen Täters wird zwischen 14 und 17 Jahren geschätzt. Er hat
einen dunklen Teint sowie dunkle oder schwarze Haare.“ – Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5058714
„Die Bundespolizei hat am Mittwoch (27. Oktober) bei Grenzkontrollen auf der A8 und der A93
insgesamt zwölf syrische Staatsangehörige festgenommen. Gleich neun Migranten waren in einem
itaroblienischen Reisebus in Richtung München unterwegs. Ein Syrer mit Wohnsitz in Deutschland
hat mit seinem Pkw offenbar zwei Landsleute illegal über die deutsch-österreichische Grenze gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5058693
„Bis einschließlich 27. Oktober 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt für den
laufenden Monat 668 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Somit stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei seit Anfang August insgesamt 1.074 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu
Belarus fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5058654
Asemissen: „Er trägt kurze, schwarze Haare und sprach laut der Geschädigten mit einem starken
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5058627
Offenburg: „Er soll zum Tatzeitpunkt mit einer karierten Jacke mit hellgelber Kapuze bekleidet gewesen sein und soll mit französischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5058471
Hamburg: „Die drei Täter werden als etwa 18- bis 20-jährige Männer mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5058394
Karlsruhe: „Aymen A. weist eine radikal-islamistische Gesinnung auf und steht Grundwerten der
westlichen Gesellschaft ablehnend gegenüber. Er identifiziert sich vollständig mit der vom "Islamischen Staates" (IS) verfolgten Ideologie und gliederte sich spätestens Anfang des Jahres 2020 in die
terroristische Vereinigung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5059398
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Bonn: „Die Überprüfung des Mannes ergab, dass er sich nach bisherigen Feststellungen illegal im
Bundesgebiet aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5059387
„Am Donnerstagfrüh gegen 8:15 Uhr war ein 39-jähriger Kolumbianer auf dem Weg von Hamburg
nach Palma de Mallorca. Er wurde am Flughafen durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Bei
dem Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem stellten sie fest, dass der Mann
gesucht wurde. Im Juli 2021 war er von der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) wegen Urkundenfälschung zur Festnahme ausgeschrieben worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5059356 1
Dortmund: „Das Amtsgericht Leipzig hatte den jungen Mann im April 2021 rechtskräftig wegen unerlaubten Aufenthalts ohne erforderlichen Aufenthaltstitel verurteilt. Da der albanische Staatsangehörige die Geldstrafe in Höhe von 680 Euro bisher nicht beglich, wurde nun die Vollstreckung der
Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Diese konnte der 21-Jährige umgehen, indem er die geforderte
Geldstrafe beglich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5059329
„Am Montag (25. Oktober) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbanz (BAB 96) einen iranischen Staatsangehörigen aufgegriffen. Der 51-Jährige hatte versucht, unerlaubt mit dem Fernbus
nach Deutschland einzureisen. Die Beamten fanden bei dem Beschuldigten 1.800 Euro Bargeld sowie 688 Tabletten Clonazepam auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5059279
Herne: „Beschrieben wurde der erste Täter als 180 cm, stämmige Statur, lockige Haare bis an die
Ohren, leichter Bart und ‚südländisches‘ Erscheinungsbild. [...] Er sprach mit starkem Akzent und
nicht näher beschriebenem ‚Slang‘. Der zweite Täter [...] wurde ebenfalls als ‚Südländer‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5059942
Stuttgart: „Der rumänische Tatverdächtige wurde am Donnerstag (28.10.2021) einem zuständigen
Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5059940
Ulm: „Zoll erwischt 6 Ukrainer bei illegaler Beschäftigung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5059891
Münster: „Die drei Täter sind etwa 18 bis 20 Jahre alt, hatten nach Zeugenangaben ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5059884
Freiburg: „Bei den Täterverdächtigen soll es sich um 5-6 männliche Personen im Alter zwischen
20-25 Jahren mit arabisches Erscheinungsbild gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5059857
Kassel: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5059850
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Pempelfort: „Die Geschädigte beschrieb den Mann als Südländer. Er sprach akzentfreies Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5059840
Grimmen: „Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 46-jährigen polnischen Staatsbürger.
[...] Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 46-Jährigen wegen des Verdachts der Hehlerei, der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5059831
Freiburg: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5059821
Brandenburg: „Bis einschließlich 28. Oktober 2021 registrierte die Bundespolizei nur für den laufenden Monat 4.889 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr wurden
somit insgesamt bereits 7.300 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5059747
Nürtingen: „Die beiden italienischen Staatsangehörigen wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5059715
Reutlingen: „Der 32-jährige Kosovare aus Kirchheim/Teck befindet sich nun wie vier weitere Bandenmitglieder, die bereits am 25.10.2021 bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Mundelsheim auf frischer Tat festgenommen worden waren, in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5059574
London: „Offensichtlich wurde er von Aussagen und Posts eines Satanisten beeinflusst, dem bei
Facebook rund 200.000 Menschen folgten. Das Online-Netzwerk sperrte den Account mittlerweile.“
Lange Haft: Mann tötet Schwestern für "Satan", um Millionen-Jackpot zu gewinnen | WEB.DE
Dschihadistischer Völkermord an Christen in Nigeria verschärft sich (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
„Was zeichnet eigentlich moderne Machtergreifungen aus? Vermutlich vor allem, dass sie nicht wie
Machtergreifungen aussehen dürfen – und somit nur zwischen den Zeilen erkannt und erst in der
Rückschau gänzlich verstanden werden können. Im aktuellen Meinungsklima gilt das mehr denn je.
In einer Welt der weichgespülten Vokabeln, wie Anti-Aggression, Diversität, Achtsamkeit & Co.,
gibt es nur noch Sachzwänge und die Vernunft im Dienst der guten Sache, also unangreifbare Maßstäbe, die alternativlose Entscheidungen «vorschreiben». Die Implikation für die Demokratie könnte
gewaltiger nicht sein. Denn im Klartext hieße das, dass in der Demokratie von heute nur noch der
Schein der Demokratie erwünscht ist, aber keine echte Diskussion über Alternativen mehr, geschweige denn Protest.“
Nach Corona kommt das Reich des Guten - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz
(substack.com)
Besondere Empfehlung!
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„Angesichts der seit März 2020 anhaltenden, tendenziösen und einseitigen Berichterstattung in Bezug auf Corona stellt sich die Frage, ob die deutsche Presse ihre eigenen ethischen Grundsätze vergessen hat. Ist inmitten der Panik verbreitenden Verlautbarungen der Regierung dem journalistischen Berufsstand die Moral abhanden gekommen? Wurden im Eifer des Krieges gegen einen Virus
und im gemeinsamen Kampf für das Gute zeitraubende Grundsätze journalistischer Arbeit
vergessen?“
Der Pressekodex und die Corona-Berichterstattung von Bastian Barucker (bastian-barucker.de)
Besondere Empfehlung!
„Insgesamt stellen Gräf und Hennig auf Grundlage der untersuchten Kriterien eine Tendenz der
Sondersendungen ‚zur Affirmation der staatlichen Maßnahmen‘ fest, eine tiefergehende Kritik an
den von der Politik getroffenen Maßnahmen bleibe aus.“
„Die Verengung der Welt“: Passauer Studie über Corona-Berichterstattung von ARD und ZDF sorgt
für lebhafte Diskussion • Universität Passau (uni-passau.de)
„Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist für seine Kritik an den COVID-19-Impfungen bekannt. Nun
aber ging er den großen Plattformen zu weit. Sie entfernten ein umstrittenes Video.“
Facebook und Youtube maßregeln Bolsonaro (msn.com)
Springer-Chef Döpfner kritisiert »neuen DDR Obrigkeitsstaat« (freiewelt.net)
Fall Skambraks: SWR beurlaubt Kritiker, Faktenchecker kämpfen um Deutungshoheit - multipolar
(multipolar-magazin.de)
„Das Prinzip der Bundesrepublik Deutschland ist nicht, dass Massenmedien einfach frei verwendet
werden können.“
Ministerpräsident Kretschmer radikalisiert sich zum Internet-Radiergummi - reitschuster.de
„Die Autorin, Trainerin und Kunsttherapeutin Sabine Mertens klagt wegen Urheberrechtsverletzung
gegen den Verlag Manager Seminare in Bonn. Dessen Zeitschrift „Training aktuell“ habe einen ihrer Artikel gegendert, obwohl die Autorin mehrfach deutlich darauf hingewiesen hatte, keine Gendersprache nutzen zu wollen, teilte der Verein Deutsche Sprache (VDS) am Mittwoch in Dortmund
mit.“
Autorin klagt wegen Gendern ihres Textes gegen Verlag - WELT
„Interview mit dem Medienwissenschafter Prof. Dr. Norbert Bolz“
"Wir befinden uns in kulturellen Bürgerkrieg" – wie "woke" Eliten die Hegemonie erkämpft haben
(rumble.com)
Besondere Empfehlung!
Propaganda durch Totschweigen – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Islamisierung und Massenmigration
Die Erlaubnis für den Muezzin-Ruf in Köln muss rückgängig gemacht werden! – PatriotPetition.org
„Nachdem die Stadt Köln 35 Moscheen erlaubt hat, den Muezzinruf öffentlich durchzuführen, hat
der bekannte Kölner Autor, Blogger, Moderator, Regisseur, Comedian und Schauspieler Gerd Buur-
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mann bei der Stadt angefragt, wann er einen atheistischen Gebetsruf über die Kölner Dächer erschallen lassen darf. Eine für Buurmann gefährliche wie für uns alle dringend nötige Provokation.“
– Der kategorische Imperativ! Wenn es den Muslimen erlaubt ist, müsste nicht jede Religion und
jede Ideologie das Recht haben, ihr Bekenntnis via Lautsprecher in die Öffentlichkeit zu posaunen?
Muezzinruf in Köln - Regisseur fordert Erlaubnis auch für anti-islamischen Bekenntnisruf
(philosophia-perennis.com)
Frankreich steuert um gegen Massen-Migration – wann auch bei uns? | AfD Kompakt
„Der Allahu-Akbar-Ruf ist längst zur Chiffre für die religiös legitimierte Gewalt im Islam geworden. Dass er jetzt vor einem nie dagewesenen Triumphzug in Deutschland steht, hängt nicht nur mit
naiven Politikern, sondern auch mit Medien und Wissenschaftlern zusammen, die der Iaqiyya [sic]
auf den Leim gehen.“
Muezzinruf und Taqiyya: Toleranz durch Täuschung + (philosophia-perennis.com)
„Aktuell steigt die Zahl der Asylanträge wieder dramatisch an. Vor allem Afghanen, meist junge,
kräftige Männer, wollen nach »Germoney«. Die Merkel-Regierung lässt sie alle rein, ob sie nun
Ortskräfte waren oder nicht.“
Merkel-Regierung holt in großer Zahl Afghanen ins Land (freiewelt.net)
OECD kritisiert deutsches System: Hohe Migrationsquote gefährdet Schulerfolg - n-tv.de
„Im Blog ‚katholisch.de‘ wurde am 18. Oktober 2021 berichtet, Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, habe bei einer interreligiösen Veranstaltung zum Monat der Weltmission in München gesagt: ‚Fanatismus gebe es im Islam und im Christentum‘ und angemerkt, der
Staat ‚müsse … offen sein für alle Religionen, etwa auch in Form des islamischen Religionsunterrichts‘. […] Auf Grund welcher Fakten der Kirchenmann im Blick auf ‚Fanatismus‘ die Gleichsetzung von Islam und Christentum für richtig hält, ist nicht ersichtlich. Im Islam ist der Fanatismus im
Koran grundgelegt, im Neuen Testament dagegen Fehlanzeige.“
„Fanatismus im Islam und im Christentum“? (philosophia-perennis.com)
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 73. Ausgabe vom 24. Oktober 2021: 0:00 Begrüßung 0:21 Mit dem Privatjet
gegen den Klimawandel 2:00 Plastik aus CO2 4:04 Der ganz normale Jetstream“
https://youtu.be/AQgqcX4zZlQ
„Neben diesen grundsätzlichen Problemen mit dem Argument des wissenschaftlichen Konsenses
fällt vor allem auf, dass bei der Behauptung jenes Konsenses oft im Nebel bleibt, worin jener Konsens eigentlich besteht. Wir werden unten zeigen, dass ein Konsens zu Trivialaussagen tatsächlich
besteht, im Besonderen, dass der Mensch einen Einfluss auf das Klima ausübt. Zur Frage wie groß
dieser Einfluss allerdings ist, und wie schädlich dieser ist, besteht ganz klar kein Konsens. […] Natürlich kann man Verschwörungen keineswegs grundsätzlich ausschließen, aber es ist eine gute Regel, nicht von einer Verschwörung auszugehen, wenn man den Sachverhalt auch durch menschliche
Dummheit erklären kann. Darum macht es auch keinen Unterschied, ob hier sinistere Kräfte einen
Trend steuern, oder ob eine Ideologie zu einem religiösen Massenwahn führt.“
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– Das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt eine Verschwörung, aber es gibt auch Menschen,
die aus Dummheit, ideologischer Verblendung oder Opportunismus den Klimapredigern hinterherlaufen.
Wahrheit und Konsens - Kalte Sonne
„Verbal-Attacken auf Polizisten, radikale Parolen, Antisemitismus – entwickeln sich die Klima-Aktivisten von ‚Fridays for Future‘ (FFF) langsam zum Fall für den Verfassungsschutz?“
https://youtu.be/cStGjj0wJF8
Bundesrechnungshof-Präsident warnt vor Überforderung Deutschlands durch Energiewende
(freiewelt.net)
Corona-Hysterie
Sofortiger Stopp des Einsatzes mobiler Impfteams an Schulen, des Maskenzwangs und Schnelltests!
- Online-Petition (openpetition.de)
„Die Vernichtung von Kultur und Lebensfreude ist Teil dieses stillen Krieges. Daher das talibaneske
Vermiesen von Singen, Tanzen und Feiern, das gezielte Erschweren von Arbeit und Lernen, das
planmässige Vereiteln von Theater, Konzerten, Reisen und Sport. Die niederträchtigen Einwände
gegen Treffen mit Freunden und Noch-Nicht-Freunden. Die offensichtliche Offensive gegen zwischenmenschlichen Austausch überhaupt.“
(Christian S. Rodriguez, Corona Transistion Newsletter, 23. 10. 2021)
Covid-«Impfstoffe» führen vermehrt zu Krebs - Corona Transition (corona-transition.org)
60 % der hospitalisierten Corona-Fälle (65+) sind vollständig geimpft (philosophia-perennis.com)
«Ich glaube, die Wahrheit kommt raus. Die Zeit läuft. Und mein Ziel ist es, einfach die Kinder zu
retten. So viele zu bewahren davor, wie es geht. Denn es wird irgendwann rauskommen. Zweifelsfrei. Die Menge der Menschen, die betroffen sind, das werden die nicht für immer verstecken können.»
«Hinter tausend Stäben keine Welt» – Zusammenfassung der 75. Sitzung des (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
„Luftverschmutzung könnte für die vielen «Covid»-Toten in Norditalien verantwortlich sein“
Luftverschmutzung könnte für die vielen «Covid»-Toten in Norditalien (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„In Florida ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 14 Tagen um 45,5 Prozent zurückgegangen. Und das alles ohne Impfpass-System, weit verbreitete Geschäftsschliessungen, Maskenvorschriften und drakonische Lockdowns.“
In Florida ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 14 Tagen um 45,5 (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Warum suchen so viele Menschen ihr Heil im Hygienestaat? Richard David Prechts diesjährig erschienenes Buch ‚Von der Pflicht‘ ist, zumindest in erster Instanz, eine Abhandlung der Rechte und
Pflichten des ‚Staatsbürgers‘ in Zeiten der Krise. Den Corona-Maßnahmen zu gehorchen, so Precht,
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sei wie Steuern zahlen. Es liege eine ‚Verpflichtung‘ gegenüber ‚unserem Staat‘ vor, der einfach
nachzukommen sei. Dem guten Staatsbürger sollte es nicht darum gehen, was er über bestimmte
Gesetze denke, sondern allein darum, dass er ihnen Folge zu leisten habe. Ich hätte da doch ein paar
Fragen: Darf der Staat alles, auch über Grundrechte hinweggehen, nur weil er es kann? Ist ein guter
Staatsbürger der, der alles mitmacht, oder einer, der kritisch hinterfragt, sein Gewissen sprechen
lässt, selber denkt und handelt und sich einbringt? Lebt die Demokratie nicht vom mündigen Bürger? So sollen nun, zur Anfechtung von Prechts Thesen sowie zur Beantwortung obiger Fragen die
gedanklichen Prämissen, auf denen sein Essay beruht, ausgebreitet und philosophisch durchleuchtet
werden.“
https://youtu.be/9b1qyeNC9GI
Besondere Empfehlung!
„In einer relativ unspektakulären Verhandlung gelang es uns heute mit juristischem Handwerk,
gleich zwei Verfahren auf Staatskosten (mit Auslagenerstattung für die Mandanten) einstellen zu
lassen. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Corona-Verordnungen in Teilen so schlecht
gemacht sind, dass es ein leichtes ist, gegen darauf basierende Bussgelder juristisch zu argumentieren. So war es auch heute der Fall.“
https://youtu.be/RYhMkYO6_Jk
„Einiges deutet darauf hin, dass das «Marburg-Virus» zur Aufrechterhaltung der restriktiven Massnahmen und zur Vertuschung von Impfschäden benutzt werden könnte. […] «Sie sagen, dass das
Gelbfieber oder noch schlimmer, das Marburg-Virus angekommen ist. Beide verursachen Thrombose/Mikrothrombose und Blutungen im Darmtrakt. Sie machen also die beiden Viren für die Schäden
bei den Covid-Geimpften verantwortlich, das heisst sie vertuschen die Todesfälle. Merkwürdigerweise sind PCR-Tests für Gelbfieber und Marburg auf dem Weg. Hier ist die neue Pandemie.»“
Marburg-Virus: Die nächste «Pandemie»? - Corona Transition (corona-transition.org)
„Im Corona-Jahr 2020 gab es in Deutschland – anders als in Schweden und Spanien – keine Übersterblichkeit. Bezieht man die Alterung der Gesellschaft mit ein, gab es sogar eine Untersterblichkeit.“
Studie der Universität Duisburg-Essen – Keine erhöhte Sterberate durch COVID-19 in Deutschland
– Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Cui bono? Follow the money!
US-Milliardäre legten um 2,1 Billionen zu - Corona Transition (corona-transition.org)
Ist doch prima – die können sich nicht mehr vermehren und zum klimaschädlichen Bevölkerungswachstum beitragen. (Ironie!)
Suizidversuche bei Kindern seit Beginn der Lockdowns stark angestiegen (philosophiaperennis.com)
„Police for Freedom“ Eine internationale Polizeibewegung wächst stetig an – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
AUF1.TV - Corona-Betrug: Wer sollte das weltweit inszenieren?
Besondere Empfehlung!
Wenn Prominente für die Impfung werben, fragt man nicht nach der ethischen Bewertung ...
Wie ist Joshua Kimmichs Nein zur Corona-Impfung ethisch zu bewerten? | WEB.DE
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Aus für Corona-Notlage: SPD, Grüne & FDP wollen Freedom Day ab 20.3. - Business Insider
„Musik vermittelt geistige, emotionale und ästhetische Werte, sie ist frei und soll jedem zugänglich
sein. Unter Einbeziehung unserer zahlreichen Mitglieder haben wir ein Manifest konsensiert, das
unsere Standpunkte erläutert.“
Home - NETZWERK MUSIK IN FREIHEIT (musik-in-freiheit.de)
„Jim Meehan beschreibt ausführlich insgesamt 17 [!] Arten, wie Masken die Menschen schwächen
und ihnen genau das antun, was sie so sehr zu vermeiden versuchen.“
Warum das Tragen einer Maske gesunde Menschen krank macht - Corona Transition (coronatransition.org)
Geimpfte können wahrscheinlich nie wieder volle Immunität erreichen - Corona Transition (coronatransition.org)
BGH zu Corona-Maskenpflicht: Familienrichter können keine Corona-Maßnahmen an Schulen
kippen - DER SPIEGEL
„Das oberste Verfassungsgericht Spaniens hatte den ersten Lockdown für Verfassungswidrig erklärt
und nun muss die Regierung alle Verfahren sofort einstellen und die verhängten und eingetriebenen
Bußgelder an die Menschen zurückzahlen.“
In Spanien müssen über eine Million Bussgelder zurückgezahlt werden – Der Podcast | Mitdenken761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Spanien: Zweiter «Alarmzustand» war ebenfalls verfassungswidrig - Corona Transition (coronatragsnsition.org)
Schweden: Keine Maßnahmen – und keine Herbst-Corona-Welle - reitschuster.de
Michael Hüther: „Die Wissenschaft darf niemals der Politik dienen.“ (allesaufdentisch#)
https://youtu.be/aSitqtMZ1O0
Besondere Empfehlung!
Krissy Rieger: „Die Heuchelei unseres Systems“
https://youtu.be/yhCkQoBRysY
„Bis zum heutigen Tag hat keine einzige Regierungs- oder Forschungsbehörde einen handfesten Beweis dafür erbracht, dass SARS-CoV-2 wirklich so ist, wie uns allen erzählt wurde. Es gibt keine
Probenkulturen oder andere Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei dem Virus um etwas anderes als
eine Übung unter falscher Flagge handelt, die dazu dient, den Planeten in eine neue Weltordnung zu
führen.“
Das große Verschweigen: In Wahrheit wurde bis heute kein Virus nachgewiesen! –
FASSADENKRATZER (wordpress.com)
Besondere Empfehlung!
Bericht der kanadischen Gesundheitsbehörde zeigt, dass bei 12- bis 17-jährigen Männern aufgrund
der steigenden Impfraten die Nebenwirkungen von Herzerkrankungen zunehmen – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
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„Die meisten Menschen sind selbst zu krass selbstschädigendem Verhalten bereit, wenn eine Mehrheit das verlangt.“
Das Lemming-Phänomen | Rubikon
Grüne und rote Gefahr
Ampel-Koalition will Kohle-Ausstieg bis 2030 - Das wird teuer! (freiewelt.net)
„Die kommende Regierung wird beim Freiheitsabbau neue Wege beschreiten — wir kommen vom
Plandemie-Regen in die Klima-Traufe.“
Die grün lackierte Tyrannei | Rubikon
Besondere Empfehlung!
Italien, aber vermutlich nicht nur dort:
The ranking of safe cities: where the center-left rules, crime reigns (italy24news.com)
Kommentar dazu von P.J. Watson, mit weiteren skandalösen Fakten:
https://youtu.be/Jn79X8huTNU
Berliner Linke gegen Razzien in Shisha-Bars (signal-online.de)
Weitere Nachrichten und Informationen
Engineer Roland Angle: The official 9/11 narrative cannot be allowed to stand (ae911truth.org)
Heute in China, morgen in Europa.
https://www.nzz.ch/technologie/mein-neues-digitales-leben-in-china-ld.1648916
Charles Krüger: „Wie Politiker die Menschen in den WAHNSINN treiben“
https://youtu.be/z7B4JXzRyzs
„Über ein Kollektiv der Ängstlichen und Orientierungslosen lässt sich am leichtesten herrschen. An
Technokraten und Bürokraten mangelt es der Welt zudem auch nicht, hier jedenfalls dürfte nie ein
Lieferengpass bestehen. Die Gefahr eines technokratischen Globaltotalitarismus sah Hannah Arendt
übrigens schon vor 70 Jahren. Unter den heutigen Mainstream-Intellektuellen sieht sie so gut wie
niemand.“
Die Sehnsucht nach dem harten Aufprall - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz
(substack.com)
Besondere Empfehlung!
„Seit der Pandemie sind wir Teil einer sozial-psychologischen Dynamik, die sich nicht so einfach
entschlüsseln lässt. Einer, der dies versucht hat, ist der belgische Psychologie-Professor Mattias
Desmet. Gemäss seiner Analyse befinden wir uns gerade in der Entwicklung zu weltweit totalitären
Systemen.“
Ralf Wilms über die Massenpsychose und totalitäre Systeme – Radio Qfm
Das Humboldtforum und die Kulturverleugnung – Vera Lengsfeld (vera-lengsfeld.de)
Dank an Herrn G.!
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AUF1.TV - Ernst Wolff im Interview: Welche Minderheit uns lenkt und was sie will
Besondere Empfehlung!
„Neue nie gezeigte Enthüllungen [Teil 3]: Generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof (BW) &
Bernd Schwipper (NVA)“
https://youtu.be/1524ivYGHjI
„Die Abwanderung von echten Fachkräften aus Deutschland hat einen historischen Höchststand erreicht. Ärzte, medizinisches Personal und IT-Kräfte kehren dem Land den Rücken. Statt ihrer kommen ungebildete oder schlecht ausgebildete Menschen ins Land. Quantität ersetzt aber nicht Qualität.“
Abwanderung von echten Fachkräften aus Deutschland auf historischem Höchststand (freiewelt.net)
Literaturhinweis:
„Horror, Gewaltverherrlichung und Okkultismus in den Medien“
Buch Horror | Aktion Kinder in Gefahr (aktion-kig.eu)
Dank an Frau K.!
Aktuelle Meldungen
Vernachlässigte er Hygiene? Phil Collins muss unter Eid vor Gericht aussagen | WEB.DE
„Nach den Antisemitismus-Vorwürfen des Musikers Gil Ofarim teilte das Hotel Westin Leipzig in
der vergangenen Woche mit, man sehe die betroffenen Mitarbeiter nach einer Untersuchung durch
eine beauftragte Anwaltskanzlei entlastet. Nun berichtet »Die Zeit« unter Berufung auf den Abschlussbericht der Kanzlei, dass keiner der darin befragten Zeugen eine antisemitische Beleidigung
vernommen habe.“
Gil Ofarim: Zeugen widersprechen laut Medienbericht Antisemitismus-Vorwürfen (msn.com)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 716, 6. November 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Christian Vock hat die letzte Ausgabe von „Anne Will“ rezensiert. Dabei beruft er sich auf die angebliche „Mehrheitsmeinung“ der Wissenschaft, der zufolge die Corona-Impfstoffe völlig sicher
sind. Doch genau wie beim Klimawandel hat der Staat seine willfährigen Experten, die man an den
Fingern beider Hände abzählen kann. Es gibt aber unzählige Experten, die dem jeweiligen offiziellen Narrativ widersprechen, und deren Ansichten werden in den „Mainstream“-Medien unterdrückt
werden. Wer ist wohl glaubwürdiger? Wer als Politiker eine Ideologie verfolgt bzw. als Wissenschaftler von der Politik protegiert und für seine Aussagen belohnt wird, oder unabhängige Wissenschaftler, die für ihre Aussagen das Risiko der Ächtung in Kauf nehmen? Einer von Letzteren ist
Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, der sich nun wieder zu Wort gemeldet hat:
Ex-Vizepräsident von Pfizer warnt eindringlich: „Das wird nächstes Jahr passieren, wenn Sie nicht
aufwachen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Ich habe – o Wunder – im Zuge eines Neustart-Programms „nach Corona“ (!) von der GVL das erste und vermutlich einzige Stipendium meines langen Lebens erhalten: für ein Passionskonzert mit
eigenen Werken. Nun hat unsere grün-schwarze Landesregierung am Mittwoch die Corona-Warnstufe ausgerufen. Damit könnte ich nur noch mit PCR-Test an Proben und Konzerten teilnehmen,
aber die Kosten würden einen erheblichen Teil des Stipendiums beanspruchen, abgesehen davon,
dass das Geld wohl auch nicht dafür vorgesehen ist. Damit kann ich das eingereichte Projekt nicht
selbst verwirklichen. Wenn ich nicht jemanden finde, der die Leitung für mich übernimmt, werde
ich das Stipendium ungenützt zurückzahlen müssen, denn für ein anderes als das eingereichte Projekt darf es nicht verwendet werden.
Während die Politik von einem Auslaufen der epidemischen Notlage spricht, sind die Repressalien
also schlimmer als je zuvor, denn bisher genügte ein Schnelltest.
Eines der Merkmale eines Rechtsstaats ist Rechtssicherheit; d.h. man muss davon ausgehen können,
dass was heute gilt auch morgen noch gilt.
Zur Erinnerung:
„Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine
Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung.“ (Heiko Maas, SPD)
„Wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, lassen sich Grundrechtseingriffe nicht mehr rechtfertigen.“ (Alexander Dobrint, CDU, gleiche Quelle wie oben)
„Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität
in allen Bereichen zurückkehren.“ (Helge Braun, CDU)
„Es ist an der Zeit, die Verantwortlichen auch nach ihrer Rolle zu benennen: Corona-Lügner“, sagt
Peter Frey in diesem lesenswerten Artikel.
Während zwei weitere Corona-Lügner, Jens Spahn und Lothar Wieler, in einer Pressekonferenz am
Mittwoch die Impfstoffe als sicher bezeichnet haben, hat die EU-Kommission bereits einen
Entschädigungsfonds für die Opfer dieser „sicheren“ Impfstoffe gefordert:
„in der Erwägung, dass die Europäische Kommission die Kaufverträge ausgehandelt hat und dabei
kein Interesse an der Haftung der Arzneimittelhersteller zeigte; in der Erwägung, dass die Mitglie-
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der des Europäischen Parlaments bei den Verhandlungen keinen Zugang zu den Verträgen hatten; 1.
fordert die Kommission auf, einen Fonds zur Entschädigung der Opfer von COVID-19-Impfstoffen
einzurichten; 2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.“
Es ist dem Steuerzahler nicht zuzumuten, Tests für Ungeimpfte zu bezahlen. Aber offenbar ist ihm
zuzumuten, Entschädigungen für Geimpfte zu bezahlen.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
RnB Rap Trap Musik mach mich oft noch depressiver wenn ich Sie auf Dauer höre geht es euch
genauso? (Musik, Song, Rap) - gutefrage
aus der Wissenschaft
(28) (PDF) Junge Komponierende in zeitgenössischer Kunst- und Pop-Musik. Ein Vergleich
musikalischer Werdegänge, Motivationen und kreativer Prozesse | Claudia Bullerjahn Academia.edu
Gerichtsurteil
„Insbesondere sei nicht ersichtlich, dass die Stadt Dormagen die hier zu berücksichtigenden Belange - Rücksichtnahmegebot, Lärmsituation, Schutz der Nachtruhe, Gesundheitsschutz der in einem
Wohngebiet lebenden Nachbarn - in ihre Güterabwägung eingestellt bzw. im hier gebotenen Umfang gewürdigt hätte. Zwingend hätte zudem berücksichtigt werden müssen, dass auf dem Gelände
allein im September sieben Veranstaltungen auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen stattgefunden hätten und weitere Feiern geplant seien.“
Beschluss > 3 L 2335/21 | VG Düsseldorf - Halloween-Party ist im Bewusstsein der breiten
Bevölkerung kein unverzichtbarer Bestandteil des kulturellen Angebotes < kostenlose-urteile.de
Jugend von heute
Medien- und Spielsucht bei Kindern erneut gestiegen (msn.com)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Three Poems by Alfred Tennyson für vierstimmigen gemischten Chor, op. 145
(2008)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/three-poems-by-alfred-tennyson/paperback/
product-k6ymy5.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
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 12:
„Ungeachtet der üblichen Selbstgeißelung westlicher Intellektueller wegen des Rassismus im Westen sind es die nichtwestlichen Staaten, die am intolerantesten sind.“ (S. 285)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 29:
„Wie schon 1933 nehmen die Deutschen den bürokratischen Weg, um den Apparat der Unterdrückung der Abweichler legal wirken zu lassen. Die sogenannte große Koalition […] hat ein Monster
namens ‚Netzwerkdurchsetzungsgesetz‘ in Kraft gesetzt. […] Das Ergebnis ist, dass eine selbst ernannte Gedankenpolizei, bemannt aus den Reihen der Antifa und andere kommunistischen und sozialistischen Organisationen die Webseiten […] nach abweichenden Meinungen durchkämmt, die
dann als Hassrede definiert werden, aber in der Regel einfach nur unbequem sind.“ (S. 174f)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 30:
„Die Afrikaner haben grundsätzlich alle Mittel in der Hand, um sich selbst zu helfen und auf afrikanischem Boden europäischen Wohlstand für alle zu entwickeln.“ (S. 349)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 24:
„Bei der ‚politischen Korrektheit‘ geht es im Wesentlichen darum, falsche Standards als rechtschaffene politische und moralische Normen durchzusetzen; sie ist die Gedankenpolizei des Teufels.“ (S.
179)
Die lautlose Eroberung
Zitate aus dem Buch von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020), Folge 4:
„Es kann nicht oft genug betont werden, dass es in China keine Rechtsstaatlichkeit gibt. In diesem
Land gibt es keine Herrschaft des Gesetzes, sondern eine Herrschaft durch das Gesetz, das heißt,
das Recht wird als Herrschaftsinstrument eingesetzt. Die Kommunistische Partei sagt es ganz deutlich: Sie entscheidet über die Gesetze, und ihre Interessen haben Vorrang vor allen widersprüchlichen Interessen. Die Gerichte müssen den Interessen der Partei dienen. Rechtsanwälte, die sich so
verhalten, als gäbe es einen Rechtsstaat, finden sich im Gefängnis wieder.“ (S. 152, Hervorh. orig.)
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Unsere neue Unmündigkeit
Zitate aus der Broschüre von Klaus Kunze (2021), Folge 8 und Schluss:
„Deutschland ließ 1945 das staatliche Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda hinter sich,
errichtete 1949 heilige Hallen der individuellen Meinungsfreiheit und fand sich 2020 sehr erstaunt
in einem Tollhaus gesellschaftlicher Volksaufklärung und Propaganda wieder. Die Volksaufklärung
öffnet uns jetzt die Augen, was wir als ‚FakeNews‘ betrachten sollen, und die Propaganda sagt uns,
was wir noch denken dürfen, wenn wir Gutmenschen bleiben wollen.“ (S. 38)
Zahlen der Woche
»Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020«: Verbrecher erbeuteten mehr als eine Milliarde
Euro (msn.com)
„Neue Informationen in der Esslinger Zeitung vom 4.11.21 zum Thema Sexualstraftaten in BadenWürttemberg (Quelle: Statistisches Landesamt):
Insgesamt 103.800 Sexualstraftaten, davon 60.100 begangen von Deutschen (57,9%) und 43.700
begangen von Nichtdeutschen (42,1%). Der Ausländeranteil in Baden-Württemberg liegt jedoch bei
16,1%. Daraus ist ersichtlich, dass die von Ausländern begangenen Sexualstraftaten um ein
Vielfaches höher liegen als die von Deutschen begangenen.“ (von Herrn H.)
„Zu Beginn der Ära Angela Merkels hatten 18,6 Prozent der Menschen in Deutschland im weiten
Sinne einen Migrationshintergrund, 2019 waren es schon 25,6 Prozent. Ich nenne Ihnen die Zahlen
deutscher Großstädte: München 45,7 Prozent, Offenbach 63,9 Prozent, beide im Jahr 2020, und
Frankfurt/Main 54,1 Prozent im Jahr 2019 (dort Kinder im Alter bis fünf Jahre: 71,8 Prozent).“
„Nicht alle sind das deutsche Volk“ (jungefreiheit.de)
Zitate der Woche
„Der mutigste Akt ist es, noch selbst zu denken. Laut.“
(Coco Chanel)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Keine Unterwerfung ist so vollkommen wie die, die den Anschein der Freiheit wahrt. Damit läßt
sich selbst der Wille gefangen nehmen.“
(Jean-Jacques Rousseau)
https://philosophia-perennis.com/2020/04/19/dieser-artikel-hat-nichts-mit-corona-zu-tun/
„In der gesamten Geschichte der Menschheit hat es noch nie eine politische Elite gegeben, die sich
ernsthaft um das Wohlergehen der normalen Menschen sorgt.“
(Christine Anderson)
Ich werde mich nicht zum Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie degradieren lassen – Der
Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Verfolge die Arbeit derjenigen am aufmerksamsten, die von den Massenmedien am härtesten diskreditiert werden. Denn dort findest du die richtigsten Antworten.“
(Marco P. Schott)
Zerschlage und herrsche | Rubikon
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„Sobald der Staat anfängt, sich tyrannisch zu verhalten, ist das Band der demokratischen Grundloyalität durchschnitten.“
(Milosz Matuschek)
Wenn Widerstand zur Pflicht wird - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz
(substack.com)
„In keiner Disziplin ist Deutschland so gut wie im Selbstbetrug.“
(Niall Ferguson)
Star-Historiker Ferguson warnt: Fehler von Angela Merkel werden sich rächen (t-online.de)
Absurditäten der Woche
„Grüne und FDP wollen in der Ampelkoalition die Weichen stellen für ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. 14jährige Jugendliche soll dieses Gesetz die freie Geschlechtswahl erlauben.
Standesämter können das Geschlecht auch ohne Einwilligung der Eltern umtragen.“
Auf dem Weg in die totale Beliebigkeit: Die Grünen opfern Kinder ihrer Machbarkeitsidologie –
Familien-Schutz
„Rassismuskritische Kulturarbeit“
Miteinander statt Gegen- oder Nebeneinander | Ausgabe: 11/21 | nmz - neue musikzeitung
Heucheleien der Woche
„Ganze 60 km liegen Wien und Bratislava auseinander. 60 km, die die EU-Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen im Sommer dieses Jahres unbedingt mit einem 19-minütigen Flug im Privatjet überwinden musste. Dass sie dabei genauso viele Straßenkilometer (60) zurücklegen musste, um
zu dem Flugplatz bzw. von dem Flugplatz zur Innenstadt zu gelangen, macht die ganze Causa noch
bizarrer. Es sind v.a. britische Medien, die über diesen Skandal berichten.“
Kurzstrecken-Uschi: Erlaubt Corona Politikern alles? (philosophia-perennis.com)
„Laut der britischen Zeitung Daily Mail wurden für die Flüge mehr als 13.000 Tonnen CO2 in die
Atmosphäre geblasen. Anders ausgedrückt: So viel wie 290 voll besetzte A320-Flieger von Wien
nach Ibiza.“
400 Privatjets bei Klima-Gipfel (oe24.at)
Lügen der Woche
600 Tage Irrsinn – Lügen und Wahrheiten – Die Meinung | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Realsatiren der Woche
Corona-News im Ticker: Gesundheitsexpertin kritisiert Schlangen bei Klimagipfel | WEB.DE
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„Hunderte von Demonstranten protestierten am Donnerstag in Madrid gegen den Anstieg der
Strompreise. Zu der Demonstration gegen die steigenden Stromkosten hatten Dutzende von
Organisationen wie Greenpeace, Fridays for Future und die Kommunistische Partei aufgerufen.“
Watch | Facebook
Skandale der Woche
Undemokratisch: Altparteien boykottieren AfD-Kandidat für Bundestags-Vizepräsident | AfD
Kompakt
„Wegen des ‚Vorwurfs‘ der Zurückdrängung illegaler Migranten an der Grenze (sogenannte ‚Pushbacks‘) friert das EU-Parlament die Gelder für seine Grenzschutz-Agentur ein! Wie die Medien berichten, wird der europäischen Grenzschutz-Agentur ‚Frontex‘ vorgeworfen, in solche Zurückdrängungen ‚verstrickt‘ zu sein – als wäre es kriminell, seine Grenzen zu schützen.“
Absurd: EU-Parlament verbietet Grenzschützern den Grenzschutz! | AfD Kompakt
Die Bundespolizei ist von Grenzschützern zum Shuttle-Service für illegale Einwanderer degradiert
worden!
„Im Rahmen der Bearbeitung dieser Fälle werden die unerlaubt eingereisten Personen durch die
Bundespolizei auch in die Erstaufnahmeeinrichtungen verbracht. ‚Die Bundespolizei ist kein Transportunternehmen, sondern eine Behörde mit einem klaren, gesetzlichen Auftrag – nämlich Grenzschutz!‘, mahnt der Chef der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz. ‚An stationären
Kontrollstellen an der Grenze könnten unsere Kolleginnen und Kollegen ihren gesetzlichen Auftrag
wahrnehmen und unerlaubte Einreisen verhindern.‘, so Teggatz weiter.“
Polizeigewerkschaft: "Lasst uns endlich unseren Job an der Grenze machen!" (philosophiaperennis.com)
Wahnsinn der Woche
„Die Regierung von US-Präsident Joe Biden erwägt, Einwandererfamilien, die während der TrumpRegierung getrennt wurden, eine Entschädigung in Höhe von 450.000 US-Dollar pro Person anzubieten. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute
Personen.“
USA: Biden will illegalen Einwanderern 450.000 US-Dollar pro Person zahlen — RT DE
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Im thüringischen Nordhausen hat ein aus Afghanistan stammender Mann Einrichtungsgegenstände
aus der evangelischen Frauenbergkirche entfernt und zum Teil beschädigt. Der 25-jährige Muslim
habe für sein Handeln religiöse Gründe angeführt, sagte Pfarrer Klemens Müller am Montag in
Nordhausen dem Evangelischen Pressedienst (epd) und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.“
Muslim räumt Kirche in Thüringen aus – und führt religiöse Gründe an - katholisch.de
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„Mit Stand vom 31. Oktober 2021 registrierte die Bundespolizei allein für den Monat Oktober
5.285 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr wurden somit insgesamt
bereits 7.832 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5061326
„Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurde ein 27-jähriger Litauer durch die Bundespolizei im Leipziger Hauptbahnhof festgenommen. Der Litauer hatte zuvor auf der Fahrt von Berlin nach Leipzig
mehrfach versucht Koffer zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5061323
Nürnberg: „nordafrikanisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5061310
Roggentin: Siehe Foto!
Fahndungen nach Personen (mvnet.de)
Bremen: „Die Frauen wurden zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben. Sie waren maskiert und
sprachen Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5061254
Flensburg: „Bei einem Mann stellten die Beamten bei der fahndungsmäßigen Überprüfung fest, das
der 45-jährige Pole mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen
Diebstahl und Erschleichen von Leistungen. […] Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr wurde bei der
Kontrolle eines grenzüberschreitenden Busses eine 34-jährige Afghanin festgestellt, die einen abgelaufenen Reisepass vorwies. Auch lag eine Aufenthaltsermittlung gegen sie vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5061182
„Am Sonntagabend (31. Oktober) eskalierte ein Streit unter Asylbewerbern im Bahnhof Dachau.
Ein 30-Jähriger erlitt dabei Kopfverletzungen durch einen Schlag mit einer Glasflasche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5061092
München: „Sonntagmittag (31. Oktober) griff die Bundespolizei am Rangierbahnhof Laim fünf zuvor illegal in die Bundesrepublik eingereiste Personen auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5061075
München: „Dabei soll ein 23-Guineer, Begleiter der Frau aus Tansania, dem Somalier zunächst gegen den Kopf geschlagen haben. Die 25-Jährige soll anschließend heftig mit ihrer Handtasche auf
den zuvor Attackierten eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden fiel. Dort soll der Guineer auf den
in Fürstenfeldbruck wohnhaften Somalier eingetreten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5061031
„Gegen 7:30 Uhr wurde am Flughafen Dortmund bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines
Fluges aus Kutaissi, ein georgischer Staatsbürger vorstellig. Der Mann gab an, in Deutschland arbeiten zu wollen. Bundespolizisten stellten jedoch fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehlt
besteht. Das Amtsgericht Augsburg hatte den Mann wegen des Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5061014
„Gegen 08:40 Uhr meldete ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn einen 30-Jährigen an die Bundespolizei, der im IC 1298 auf dem Weg von Rosenheim nach München ohne Fahrschein angetroffen
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worden war. Ein Datenabgleich am Ostbahnhof förderte zunächst einen unerlaubten Aufenthalt des
Pakistaners in der Bundesrepublik zu Tage. Bei der Durchsuchung nach Identitätspapieren fanden
Beamte drei Smartphones und ein Tablet, für die er allesamt keinen Eigentumsnachweis erbringen
konnte. Nachdem eine Sachfahndung zunächst ohne Ergebnis blieb, konnte durch einen Anruf auf
einem der Smartphones der Eigentümer dreier Geräte ermittelt werden. Sie waren einer 34-jährigen
Mazedonierin zuvor in Wien am Hauptbahnhof entwendet worden. Ein Smartphone konnte noch
nicht zugeordnet werden; hierzu laufen weitere Ermittlungen. […] Der Pakistaner blieb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München auf freien Fuß. Am Sonntagmorgen (31. Oktober) fuhr
der 30-Jährige gegen 06:30Uhr im Zug von Ingolstadt nach München - zusammen mit mehreren
zum Dienst fahrenden Bundespolizisten. Dumm für ihn, dass darunter einer war, der ihn vom Vortag kannte. Erneut konnte der Pakistaner weder Fahrschein noch Aufenthaltstitel vorlegen. Stattdessen hatte er jedoch erneut ein elektronisches Gerät bei sich. Auch für dieses iPad hatte er keinen Eigentumsnachweis. Recherchen hierzu ergaben, dass es am Samstagabend während einer Feier in
Plattling einer Bedienung entwendet worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5061005
Fritzlar: „osteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5060859
Gießen: „Am Freitag gegen 19.00 Uhr gerieten ein 35-jähriger Algerier und eine 30-jährige Frau
aus Algerien in Streit. In dessen Verlauf stieß er sie im Halsbereich in ihr Zimmer. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Algerier ein. Etwa zwei Stunden
später stritten sich ein 26-jähriger Eriträer und ein 30-Jähriger Iraker. Dabei bedrohte der 26-Jährige
den im selben Zimmer wohnenden Iraker und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten. Zum selben Zeitpunkt stritt sich ein junges Ehepaar aus Gambia wegen eins
Mobiltelefons. In dessen Verlauf schlug der 19-Jährige seine 18-jährige Ehefrau. Auch hier ermittelt
die Polizei wegen Körperverletzung gegen den Ehemann. Unbekannte zündeten am Samstagfrüh
ein Müllberg im Hausflur der Asylunterkunft an. […] Während der Essensausgabe gerieten ein 27jähriger Bewohner aus Algerien und ein 28-jähriger Mann aus Syrien in einen Konflikt. Nachdem
sie sich offenbar schubsten, holte der Algerier ein Messer aus seiner Jacke und versuchte nach seinem Kontrahenten zu stechen. […] Mit einem Taschenmesser versuchte Montagfrüh ein 55-jähriger
Asylbewerber einen 26-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter zu verletzten [sic]. [...]
Kurz vor Mitternacht waren zwei 18- und 32-jährige Asylbewerber aus Marokko in der Buslinie in
Richtung Rödgener Straße unterwegs. Gegen 23.40 Uhr stiegen sie und drei unbekannte Personen
an der Haltestelle Heyersweg aus. Dort kam es zu dann zu einem Wortgefecht. Im weiteren Verlauf
schlug das Trio auf den 18-Jährigen ein und verletzte diesen am Kopf. [...]
Ein zunächst unbekannter Mann stahl am Samstag ein Mobiltelefon aus einem Elektronikfachmarkt
in der Straße ‚Neustadt‘. [...] Die Ermittlungen führen zu einem 43-jährigen Asylbewerber und dauern derzeit noch an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5061490
Pirna / Schöpstal: „Am Freitag, den 29.10.2021, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der
Polizei des Freistaates Sachsen bei der Kontrolle eines Transporters mit polnischem Kennzeichen
nahe der Autobahn 4 bei Schöpstal 22 eingeschleuste Migranten, darunter eine leblose Person, fest.
Sofortige Reanimationsversuche durch die Beamten blieben erfolglos, ein hinzugerufener Notarzt
konnte nur noch den Tod des 32-jährigen Irakers feststellen. Unter den geschleusten Personen befanden sich ausschließlich erwachsene Personen irakischer Staatsangehörigkeit. Der 48-jährige türkische Fahrer des Begleitfahrzeuges, welcher in direktem Zusammenhang mit der Schleusung
stand, wurde festgenommen. Gegen ihn wurde zwischenzeitlich ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Nach dem flüchtigen 42-jährigen türkischen Fahrer des Schleusungsfahrzeuges wird weiterhin
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mit Hochdruck gefahndet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5061468
„Gegen einen 27-Jährigen algerischen Staatsangehörigen, der in einem Fernreisezug von Straßburg
nach Karlsruhe kontrolliert wurde bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen und
zusätzlich ein Untersuchungshaftbefehl wegen gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5061417
Lüneburg: „nordafrikanisches Erscheinungsbild“ […]
[weiterer Fall:] „Gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5061390
Leer: „Bei der Überprüfung der Personalien des 23-jährigen Reisenden stellten die Beamten fest,
dass gegen den Litauer ein Haftbefehl der Justiz existierte. Der Mann war letztes Jahr wegen Diebstahls verurteilt worden. […] Darüber hinaus interessierte sich die Justiz in drei anderen Fällen für
den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Die Staatsanwaltschaften hatten den 23-Jährigen wegen
verschiedener Delikte zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5061375
„Am vergangenen Wochenende sind bei der Bundespolizei Dresden in drei Fällen Schleusungssachverhalte bearbeitet worden. Es wurden zehn irakische und sechs afghanische Migranten, darunter
sieben Minderjährige, sowie vier mutmaßliche Schleuser festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5061368
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 21-jähriger Afghane dem
Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten
wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5060780
„Ein Alkoholvortest am Einsatzort erhärtete den Verdacht, dass die 40-jährige Essenerin mit afghanischer Staatsbürgerschaft unter Alkoholeinfluss den Mercedes gefahren hatte. Die Essenerin sollte
daraufhin für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache verbracht werden, was sie vehement ablehnte und sich weigerte, in den Streifenwagen einzusteigen. Sie wurde zunehmend aggressiv und versuchte sich auf den Fahrersitz ihres Mercedes zu setzen, um davonzufahren. Der Beifahrer des Fahrzeugs, ein 29-jähriger Essener mit afghanischer Staatsbürgerschaft, kam ihr zur Hilfe und drängte
sich zwischen die Polizeibeamten und die 40-Jährige, um die Maßnahmen der Einsatzkräfte ganz
offensichtlich zu verhindern. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen musste die renitente
Frau von den Polizisten zum Streifenwagen geführt werden. Dabei sperrte sie sich und versuchte
sich gewaltsam loszureißen. Erst nach einer Fesselung konnte die aggressive Frau überwältigt und
in den Streifenwagen verbracht werden. Zeitgleich ging der Beifahrer auf die Einsatzkräfte los, um
der 40-Jährigen zur Hilfe zu eilen. Er versuchte einen Polizisten zur Seite zu stoßen, um zu seiner
Bekannten zu gelangen. Der Angriff des 29-Jährigen konnte abgewehrt werden, in dem er zu Boden
gebracht und gefesselt wurde. Noch im Streifenwagen biss die 40-jährige Fahrzeugführerin einer
Polizistin in die Hand und bedrohte sie. Einem weiteren Polizisten versuchte sie in den Unterarm zu
beißen, verfehlte aber ihr Ziel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5060759
Dortmund: „Zeugen erklärten, dass der 19-jährige guineische Staatsbürger zuvor ohne ersichtlichen
Grund über die Gleise, zu den 17-Jährigen hin gestürmt sei. Erst soll der Mann auf das Wartehäuschen eingeschlagen haben. Dann habe er auf die beiden 17-jährigen Dortmunder eingeschlagen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5060729
Wangen: „Der 29-jährige, nigerianische Tatverdächtige konnte von alarmierten Polizeibeamten
ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5060722
Offensen: „südländische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5060712
„Nachdem die letzte Behältnisschleusung in Sachsen-Anhalt am 26. Oktober 2021 festgestellt wurde, informierte die Polizeiinspektion Halle die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Samstag, den 30. Oktober gegen 08:40 Uhr über eine weitere LKW-Schleusung. Hierbei
handelte es sich im aktuellen Jahr in Sachsen-Anhalt bereits um den fünfundzwanzigsten Vorfall
dieser Art. [...] Die Landespolizisten öffneten gegen 09:15 Uhr die Ladefläche und stellten insgesamt zehn afghanische Männer im Alter von 14 bis 20 Jahren fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5060704
Gelsenkirchen: „südosteuropäisches Äußeres“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5060611
Gelsenkirchen: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5060575
Hamburg: „Der algerische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat
jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5060381
Wendlingen: „Der nigerianische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5060368
Hamburg: „Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gestern Abend zwischen einem 26-jährigen
Algerier und seiner 22-jährigen Lebensgefährtin zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Aus noch
ungeklärter Ursache fügte der Mann der jungen Frau mehrere zum Teil lebensgefährliche Stichverletzungen vermutlich mit einem Messer zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5060366
Rheinmünster: „Gegen eine 26-jährige albanische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen
falscher Verdächtigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5060325
Mannheim: „Der 38-Jährige bulgarische Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, am späten
Sonntagabend einen Polizeibeamten tätlich mittels Faustschlägen angegriffen und hierdurch verletzt
zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5062656

120 – GMNB 711 – 720
„Für den Monat Oktober 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 749 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Somit stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei seit
Anfang August insgesamt 1.155 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5062459
Essen: „Die Person ist ca. zwischen Ende 40 und Anfang 50 Jahre alt, wies lichtes braunes Haar und
einen dunklen Teint auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5062444
Singen: „Der slowakische Staatsangehörige wurde im Rahmen der intensivierten Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Bundespolizei am Bahnhof kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien
stellten die Bundespolizisten das Vorliegen eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Konstanz fest.
Darüber hinaus war der Mann durch das Amtsgericht Singen sowie das Amtsgericht Ravensburg zur
Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, jeweils aufgrund Hausfriedensbruchs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5062432
Bergneustadt: „1. Person: [...] südeuropäisches Aussehen, 2. Person: […] südeuropäisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5062424
„Ein belgischer Staatsangehöriger wurde am Samstagabend von der Bundespolizei Trier wegen des
Verdachts des Einschleusens von Ausländern vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Mann in seinem Kleinbus fünf aus Asien, bzw. Nordafrika stammende Personen an einer
Tankstelle in Belgien aufgenommen und sie dann nach Deutschland gebracht. Bei der Kontrolle auf
der BAB 60, AS Prüm, konnten die Geschleusten keine Ausweisdokumente, welche zur Einreise
nach Deutschland berechtigen, vorzeigen. Vier der Insassen äußerten noch vor Ort ein Schutzersuchen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Erstaufnahmeeinrichtung in
Trier zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5062328
Hörbranz: „Am Donnerstag (28. Oktober) hat die Bundespolizei einen per Auslieferungshaftbefehl
gesuchten Afghanen hinter Gitter gebracht. Der Mann soll vor vier Jahren 12 Migranten gemeinschaftlich und gegen Bezahlung nach Rumänien geschleust haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5062316
„Die Bundespolizei in Rosenheim ermittelt gegen einen Chinesen, zwei Syrer und einen Kosovaren.
Diese sollen zwischen Sonntag und Montag (1. November) unabhängig voneinander insgesamt zehn
Migranten nach Deutschland geschleust haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5062308
„Der 30 Jahre alte Gambier wurde am Samstag (30.10.2021) einem zuständigen Richter vorgeführt,
der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5062290
Reutlingen: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5062215
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„Samstagabend (30. Oktober) hat eine Streife der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zwei pakistanische Staatsangehörige am Bahnhof in Durlach aufgegriffen. Die Männer reisten zuvor aus Richtung Polen unerlaubt ein und ersuchten nun um Asyl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5062129
Stuttgart: „Die Jugendliche beschrieb den Unbekannten als dunkelhäutigen, etwa 175 Zentimeter
großen und rund 30 Jahre alten Mann.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5062111
Kiefersfelden: „In einem Reisebus aus Italien kontrollierten die Bundespolizisten den Rumänen und
stießen dabei auf einen Strafbefehl der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Mann war 2014 wegen
Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Einen Teil davon hatte der 46-Jährige bereits verbüßt und musste anschließend das Land verlassen. Mit seiner Rückkehr nach Deutschland hatte der Südosteuropäer nun die verbliebene 173-tägige Restfreiheitsstrafe anzutreten. Ferner entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung des Gepäcks etwa 1.600 Zigaretten unter einem doppelten Boden im Koffer des Mannes. [...]
In der Grenzkontrollstelle an der Inntalautobahn überprüfte die Bundespolizei den Fahrer eines Wagens mit italienischen Kennzeichen. Der 54-Jährige hatte nach einer Verurteilung wegen eines Betäubungsmitteldelikts eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zu zahlen. Dies holte der Italiener vor
Ort nach. So blieb ihm die Ersatzhaft erspart. Gelernt hat er aus dem Ganzen aber wohl nichts. Ein
in der Kontrollstelle bei ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv. Wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel hat die Rosenheimer Verkehrspolizei Ermittlungen gegen den offenbar
Unbelehrbaren aufgenommen. Zudem fanden die Bundespolizisten im Gepäck des Südeuropäers
etwa 22.000 Euro Bargeld. Da der italienische Staatsangehörige weder für die Herkunft noch den
Verwendungszweck des Geldes eine plausible Erklärung hatte, wird wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. [...]
Das Amtsgericht Nürnberg hatte 2018 einem tschechischen Staatsangehörigen wegen besonders
schweren Diebstahls eine Geldstrafe in Höhe von rund 2.400 Euro einschließlich Verfahrenskosten
auferlegt. […]
Ins Traunsteiner Gefängnis brachte die Bundespolizei auch einen Bulgaren. [...] 2017 war er wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5062100
Mainz: „Die Personen wären größtenteils dunkel gekleidet und im Alter zwischen ca. 22-28 Jahre
alt gewesen und hätten stark gebrochen deutsch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5062080
Rheinmünster: „Ein 53-Jähriger ukrainischer Staatsangehöriger legte zur Kontrolle seinen ukrainischen Reisepass, sowie einen polnischen Aufenthaltstitel vor. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente fielen den Beamten Fälschungsmerkmale bei dem polnischen Aufenthaltstitel auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5061949
Osnabrück: „Die schlanken Täter waren zwischen 30 und 35 Jahre alt, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und trugen einen Vollbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5061900
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5061741
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Monheim: „Erster Täter (Haupttäter): […] ‚südländisches‘ Aussehen […] Zweiter Täter: […] ‚südosteuropäisches‘ Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5061739
Pirna: „Vom 1. bis einschließlich 31. Oktober 2021 wurden in diesem Zusammenhang insgesamt
1.794 Personen von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen und nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an die zuständigen Landeserstaufnahmeeinrichtungen übergeben. Allein am vergangenen Wochenende wurden über 150 unerlaubt eingereiste bzw. eingeschleuste Personen festgestellt. Hauptherkunftsland der aufgegriffenen Personen bleibt aktuell der Irak, mit
deutlichem Abstand folgen Syrien und der Iran.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5061724
Dortmund: „Bei den Festgenommenen handelte es sich um sieben bosnische, zwei moldawische
und zwei serbische Staatsangehörige im Alter zwischen 24 und 63 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5061580
„Gegen zwölf Männer zwischen 16 und 20 Jahren würden noch Ermittlungen laufen, diese seien
aber weitgehend abgeschlossen. Das teilte die Hamburger Staatsanwaltschaft mit. Wie die "Bild"Zeitung berichte, sollen zehn von ihnen einen Migrationshintergrund haben.“
Im Hamburger Stadtpark: 12 junge Männer vergewaltigten 15-Jährige - FOCUS Online
Frankenberg: „Sie sprachen gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5063825
Freiburg: „Alle drei Personen im Alter von 21, 28 und 33 Jahren sind algerische Staatsangehörige
und konnten vor Ort festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5063726
Wiesbaden: „Die Frau sei circa 22 - 26 Jahre alt gewesen, etwa 160cm groß, habe eine schmale Statur und einen südosteuropäischen Phänotyp gehabt. […]
[anderer Fall:] Der erste Mann sei etwa 20 - 30 Jahre alt, ca. 175cm groß, von schlanker Statur und
habe ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5063702
Essen: „Er hat schwarze, lockige, kurze Haare, einen dunklen Teint und war dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5063613
Böblingen: „Sie hatte einen dunkleren Teint. Ihr Erscheinungsbild wirkte auf die bestohlene Passantin südosteuropäisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5063464
Ebeleben: „Die Täter werden als ca. 35 bis 40 Jahre alt und augenscheinlich ausländischer Herkunft
beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5063445
Wegberg: „Die Frau war etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, wirkte ausländisch, hatte eine rundliche
Figur, schwarze Haare und trug bunte Kleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5063419
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„Fahndungserfolg der Bundespolizei; 37-jähriger Pole in Nettetal verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5063303
Frankfurt: „Die Rückreise aus der Türkei endete für einen 48-jährigen türkischen Staatsangehörigen
am 2. November im Gefängnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5063217
Kleve: „Außerdem sprach der unbekannte Mann mit südländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5063211
„Zivilfahnder der "Gemeinsamen Projektgruppe Taschen- und Trickdiebstahl" haben am Dienstagabend (2. November) drei aus Algerien stammende Jugendliche (16, 16, 17) im Kölner Hauptbahnhof nach einem Diebstahl in einem ICE festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5063210
„Potsdam: Illegale Migration aus Belarus über Polen nach Deutschland: Bereits 8.059 Feststellungen durch die Bundespolizei im laufenden Jahr“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5063191
Kerpen: „Er habe mit dunkler, tiefer Stimme gesprochen und dabei einen Akzent gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5063168
Stuttgart: „Die 43- und 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen sowie der 48-jährige Deutsche,
der 39-Jährige mit äthiopischer und eritreischer Staatsangehörigkeit und der 38-jährige Bosnier
wurden am Sonntag, (24.10.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt,
der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5063151
Osterath; „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5063122
„Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Dienstagnachmittag
(02.11.2021) einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft
Traunstein (Bayern) bereits im Dezember 2019 einen Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise erlassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5063012
„IS-Rückkehrerin in Frankfurt am Main zu vier Jahren Haft verurteilt“
Urteil > 5-2 OJs 29/20 - 1/21 | OLG Frankfurt am Main - IS-Rückkehrerin in Frankfurt am Main zu
vier Jahren Haft verurteilt < kostenlose-urteile.de
„Europäischer Auslieferungshaftbefehl; Bundespolizei verhaftet 28-jährigen Polen am Grenzübergang Elten auf der Autobahn A 3“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5064733
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Köln: „Nach einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Neumarkt haben Zivilfahnder der
‚Gemeinsamen Projektgruppe Taschen- und Trickdiebstahl‘ am Mittwochnachmittag (3. November)
drei aus Algerien stammende Tatverdächtige (21, 26, 34) festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5064635
Herne: „Beschrieben wurden die Täter als 180 bis 190 cm groß mit ‚südländischem‘ Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5064615
Mainz: „Den 27-jährigen Marokkaner erwarten jetzt Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und des Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung sowie des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. […]
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Grenzfahndung durch die Unterstützung der Mobilen Kontroll[-] und Überwachungseinheit Koblenz am Mittwoch verschiedene Kontrollstellen im Bereich
der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern durchgeführt. Hierbei wurde ein 39-jähriger Bosnier
kontrolliert, der zwar im Besitz einer bosnischen Fahrerlaubnis war, diese aber aufgrund seines längerfristigen Aufenthaltes in Deutschland nicht mehr gültig ist. […]
Weiter wurde im Bereich Bahnhof Pirmasens Nord ein 24-jähriger Syrer als Fahrzeugführer festgestellt. Bei der Nachschau im Auto konnten die Beamten ein Pfefferspray auffinden, für welches er
keine Berechtigung besaß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5064548
Stuttgart: „Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellten die Bundespolizisten fest,
dass gegen den 58-jährigen niederländischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der
Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Einschleusens von Ausländern aus dem Jahr 2002 vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5064510
Essen: „Er soll zirka 1,7 Meter groß sein, trägt einen Drei-Tage-Bart, sprach türkisch und war zur
Tatzeit mit einem blauen Kapuzenpullover und einer dunklen Lederjacke bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5064494
Ludwigsburg: „Er sprach deutsch mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5064473
Lüneburg: „westasiatisches Erscheinungsbild“ […]
„osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5064443
„Bis einschließlich 3. November 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt für
den laufenden Monat 46 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Somit stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei seit Anfang August insgesamt 1.201 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu
Belarus fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5064378
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 3. November 2021 199 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin somit bereits 4.494 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam. Die Personen stammen vorrangig aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Jemen und Iran.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5064373
Ulm: „Der zweite Mann soll etwa 1,75 m groß gewesen sein und hatte wohl südeuropäisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5064309
Rheinmünster / Kehl: „Gegen eine 46-Jährige rumänische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl
wegen Betrug. Da die Dame die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte eine Haftstrafe abgewendet werden.
Nicht so gut hatte es hingegen ein 28-Jähriger somalischer Staatsangehöriger. Er wurde heute Morgen im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, in einem Fernreisebus angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen, stellten die Beamten fest, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5064188
Freiburg: "‘südländisches’ Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5064175
„Der 22-jährige französische Staatsangehörige wurde am Mittwochabend (03.11.2021) durch die
Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung, an der Palmrainbrücke in Weil am
Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des in Frankreich wohnhaften Mannes wurde festgestellt, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Bereits im Jahr 2020 wurde der 22-Jährige
durch ein Gericht rechtskräftig wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5064121
Siehe Fotos!
Hagen - Taschendiebstahl (polizei.nrw)
„Durch das Amtsgericht Leipzig wurde Untersuchungshaft angeordnet und der 25-jährige Marokkaner in die JVA gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5065566
Ochtersum: „sprach mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5065471
„Bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters in der Nacht des 29. Oktober 2021 auf der
Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt haben Zollbeamte einer mobilen Kontrolleinheit 201.000 unversteuerte Zigaretten entdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5065468
Essen: „Mindestens zwei Insassen flüchteten daraufhin aus dem Fahrzeug. Ein mutmaßlicher Insasse (29, Türke), welcher auffällige Verletzungen aufwies, konnte nach Zeugenhinweisen auf der Anfahrt zum Unfallort durch Polizisten gestoppt und kontrolliert werden. Ermittlungen ergaben, dass
das Fahrzeug unmittelbar vor der Polizeikontrolle als gestohlen gemeldet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5065467
Bad Segeberg: „Er wies ein gepflegtes Erscheinungsbild auf und könnte vom Phänotypus aus dem
südeuropäischem Raum stammen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5065443
Hannover: „Laut Angaben des Zeugen hatte der Täter einen dunklen Teint. Zudem sprach er mit einem leichten Akzent. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Kapuzenjacke mit Farbapplikationen und
dunkle Stiefel. Zu seinem Komplizen ist lediglich bekannt, dass er laut dem Zeugen ebenfalls einen
dunklen Teint gehabt haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5065391
München: „Warum der Finne so austickte, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Gegen den
in Deutschland Wohnsitzlosen wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5065386
Stendal: „Zuvor hatte ein 41-jähriger Pole den Zug von Berlin nach Stendal genutzt, ohne dafür eine
entsprechende Fahrkarte zu lösen. Nachdem die eingesetzten Beamten die Personalien des Mannes
festgestellt hatten, erfolgte eine Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen. Diese ergab, dass
der Mann gleich mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird. [...] Zusätzlich wurde eine Strafanzeige
wegen Erschleichen von Leistungen und aufgrund einer bestehenden Wiedereinreisesperre wegen
der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland gefertigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5065372
„Donnerstagabend (5. November) hat ein 29-jähriger gambischer Staatsangehöriger im Heidelberger Hauptbahnhof Reisende belästigt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei
stellten die Beamten zudem Diebesgut sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5065314
Münchner: „Nach ersten Ermittlungen, ist davon auszugehen, dass der 22-jährige Rumäne, der kein
Geschäftsmitarbeiter ist, den Rucksack, bevor die Bundespolizei alarmiert worden war, kurzfristig
im Treppenhaus abgestellt hatte und im Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen weitere Geschäftsräume durchsuchten. Zuvor hatte er den Rucksack aus einem Konferenzraum des Geschäftes entwendet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5065273
Braunschweig: „Zwei ostasiatische Prostituierte wurden am 03. November 2021 bei einer gemeinsamen Kontrolle des Zolls mit dem Landkreis Northeim verbotenerweise bei der Arbeit in einem
nicht angemeldeten Wohnungsbordell angetroffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5065237
„Bei einer Kontrolle einer Baustelle in der Krefelder Innenstadt gegen Mittag des 04.11.2021 hat
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Krefeld drei Weißrussen und sieben Ukrainer bei der Schwarzarbeit festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121252/5065191
„Dabei schlug der gebürtige Algerier wiederholt mit dem Gürtel auf den Jugendlichen ein. Durch
den Bundespolizisten und einen couragierten Bürger wurden die Parteien voneinander getrennt und
im Anschluss der temporären Wache der Bundespolizei im Bahnhof Soest zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5065189
„Aufgrund der Täterbeschreibung mit markanten körperlichen Merkmale erinnerten sich die Bundespolizisten an die Kontrolle eines 16-jährigen Algeriers kurz zuvor. Im Zuge der Nahbereichs-
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fahndung wurden der Tatverdächtige und sein 21-jähriger Begleiter in der Windthorststraße angetroffen. Der Geschädigte erkannte den 16-Jährigen sicher wieder.
Bei der Durchsuchung der Verdächtigen konnte das Diebesgut nicht aufgefunden werden. Stattdessen wurde bei dem 21-Jährigen eineinhalb Gramm einer synthetischen Droge aufgefunden und beschlagnahmt. Ob auch der 21-jährige Algerier oder andere Mittäter am Diebstahl des Rucksacks beteiligt waren, wird derzeit über die Auswertung von Videobildern ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5065176
Kassel: „Als die Frau durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, antwortete einer der Täter in
einer unbekannten Sprache und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen in Richtung Mergellstraße. Die beiden Einbrecher waren etwa 1,80 Meter groß, trugen schwarze Wollmützen und
schwarze Kleidung. Einer von beiden soll eine dicke Gestalt und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt sowie einen blauen OP-Mundschutz getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5065170
Hamm: „Diesen Umstand nutzte ein Reisender im Zug und hielt den Algerier bis zum Eintreffen der
alarmierten Bundespolizisten fest. Diese leiteten gegen den einschlägig wegen Eigentumsdelikten
bekannten Bielefelder ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein und übergaben die Geldbörse
an die Eigentümerin.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5065107
Witten: „Beide werden als ‚südländisch aussehend‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5065096
„Am Donnerstagvormittag gegen 10:00 Uhr kam ein 48-jähriger Türke aus Antalya am Hamburger
Flughafen an. [...] Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Verdachts der Fälschung
und des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse.
Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr wollte ein 21-jähriger US-Amerikaner vom Hamburger
Flughafen aus nach Dublin fliegen und ging durch die Sicherheitskontrolle. [...] Die Gegenstände
wurden sichergestellt. Obendrein musste der Mann zur Sicherstellung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro zahlen. [...]
Bereits am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr wollte ein 44-jähriger Kameruner nach Istanbul
fliegen. Er stellte sich bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und übergab den Beamten der
Bundespolizei seinen Reisepass. Diese überprüften seine Daten im Fahndungssystem. Dabei stellten
sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bremen seit September 2021 wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen zur Festnahme ausgeschrieben ist. [...]
Wenig später gegen 12:30 Uhr kam ein 45-jähriger Türke aus Istanbul am Hamburger Flughafen an.
Den Beamten der Bundespolizei übergab er bei der Einreisekontrolle seine Dokumente. Im Fahndungscomputer erschien die Meldung, dass der Mann seit September 2021 von der Staatsanwaltschaft Stade wegen Verstrickungsbruch gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5065084
Geismar: „Er ist augenscheinlich ausländischer Herkunft und ca. 175 bis 180 cm groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5065074
„Am Mittwoch (3. November) haben Bundespolizisten eine iranische Staatsangehörige am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) als Insassin eines Fernreisebusses aufgegriffen. Die Frau, die auf ihrer Fahrt von ihrer Cousine begleitet wurde, wies sich bei der Einreisekontrolle missbräuchlich mit
einem fremden Pass aus.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5065032
Darmstadt: „Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollierten in den Morgenstunden auf der Raststätte
Lorsch-Ost einen Linien-Reisebus, der aus der Türkei kommend nach Frankfurt am Main unterwegs
war. [...] Fast alle Artikel stellten sich nach intensiver Prüfung als illegale Nachahmungen von Produkten von Markenherstellern heraus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121241/5065026
Bingen: „Am Donnerstag, den 4. November 2021 kontrollierten Bundespolizisten aus dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach am Bahnhof Bingen einen 40-jährigen Rumänen. Die fahndungsmäßige Abfrage ergab, dass dieser per Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5065007
„Gegen 16:55 Uhr kontrollierten die Beamten einen auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz fahrenden Seat Alhambra. Der 24-jährige ukrainische Fahrer, seine 20-jährige ukrainische Beifahrerin sowie die vier männlichen Landsleute im Alter zwischen 18 und 49 Jahren konnten sich mit gültigen
Reisepässen ausweisen. Wie sich herausstellte, hatten Fahrer und Beifahrerin ihren touristischen
Aufenthaltszeitraum bis zu einem Jahr überschritten und sich somit unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten. Bei den Mitfahrern gab es zunächst nichts zu beanstanden. Sie durften ihre Reise fortsetzen. Der Fahrer und die Beifahrerin mussten hingegen mit zur Dienststelle. Die dort eingeleiteten
Ermittlungen ergaben, dass die vier Mitfahrer ohne Visum und Arbeitserlaubnis als Fliesenleger arbeiten sollten, der Arbeitsauftrag aber kurzfristig storniert wurde und sie nun wieder auf dem Weg
zurück nach Warschau waren. Der Fahrer und die Beifahrerin sollten für die Fahrt 120,00 Euro pro
Mitfahrer erhalten. Dies war nicht ihre erste Schleusungsfahrt gewesen. Sie hatten schon mehrfach
Schwarzarbeiter aus Polen nach Deutschland gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5065003
„Der Heiligenhauser erstattete Anzeige auf der Polizeiwache und beschrieb den flüchtigen Räuber
mit circa 25-30 Jahren, dunklen kurzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5064982
Heidelberg: 1. Person: [...] dunkler Hauttyp, [...] 2. Person: [...] dunkler Hauttyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5064938
„Allein in den letzten 24 Stunden kam es zu fünf Sachverhalten illegaler Migration im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch- polnischer Dienststelle. Die Bundespolizisten stellten dabei insgesamt vier mutmaßliche Schleuser und 36 unerlaubt
eingereiste Personen im Grenzraum zwischen Blankensee und Pomellen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5064862
Hannover: „Der Grund war, dass sich ein 19-jähriger Libanese im Zug weigerte den erforderlichen
Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Das Zugpersonal wollte ihn daraufhin von der weiteren Zugfahrt
ausschließen und rief die Bundespolizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der
gebürtige Berliner durch die Justiz gesucht wird. Gegen ihn lag seit zwei Monaten ein Untersuchungshaftbefehl vor. Gegen den wohnungslosen Mann laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5064848
Hamm: „Der Mann und die Frau haben ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, sind beide
schlank, dunkelhaarig.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5064843
Essen u.a.: „Die 8-köpfige deutsch-polnisch-albanische Tätergruppierung steht im Verdacht illegale
Arzneimittel, insbesondere rezeptpflichtige Potenzmittel, gewerbsmäßig über eine Vielzahl an Webseiten im Internet zu vertreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116257/5064829
„Dank ihrer großen Erfahrung und ihres Fachwissens gelang es Zollbeamten der Kontrolleinheit
Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg 32 Pistolen bei einem Fernfahrer aus
Südosteuropa sicherzustellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/5064820
„Ein 56-jähriger Niederländer wurde gestern Abend durch die Bundespolizei Aachen verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5064797
„Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen soll es sich bei dem
Tatverdächtigen um einen 27-jährigen Syrer handeln.“
Messerangriff im ICE in Bayern - drei Verletzte, Hintergrund noch unklar - FOCUS Online
Meinungsdiktatur
„Im August 2021 haben wir das erste Mal über die Journalistin Sara Schurmann berichtet. Sie
möchte allen Journalisten, die nicht ihrer Meinung in Sachen Klima sind, gern ein Auftrittsverbot in
den Medien verpassen. Bereits im August startete sie dann im Konzert mit Anderen ihre Jagd auf
den Welt-Journalisten Axel Bojanowski. Der ist ihr ein Dorn im Auge. Und wenn er dann zu einem
Presseclub in der ARD eingeladen wird, dann wird danach die digitale Treibjagd eröffnet. Fleißige
Helfer wie Stefan Rahmstorf werden in den Zeugenstand berufen oder sogar Michael Mann, für den
Bojanowski ein rotes Tuch ist. Mann ist sich nicht zu schade, Bojanowski auf Twitter zu verleumden.“
Sara Schurmann, Queen of Cancel Culture – Neue Episode - Kalte Sonne
Islamisierung und Massenmigration
Karte zeigt Syrische "Neubesiedlung" in Ostdeutschland (odysee.com)
„Imad Karim zum Kölner Muezzinruf“
https://youtu.be/tuhlXRTwBVQ
Besondere Empfehlung!
„Geht es Flüchtlingen bei uns zu gut?“
https://youtu.be/O1S3s9sFBY8
„Den politischen Kräften der Linken ist über die Jahrzehnte ein großes Kunststück gelungen. Durch
permanente Wiederholungen wurden Frames etabliert, durch die Begriffe wie ‚deutsches Volk‘,
‚deutsche Nation‘ oder ‚Vaterland‘ bei vielen automatisch mit ‚rechts‘ assoziiert werden. Parallel
dazu wird in Politik und Medien ‚rechts‘, das eigentlich ‚konservativ‘ ausdrückt, fast durchgehend
als Synonym von ‚rechtsextrem‘, sprich verfassungsfeindlich, eingesetzt. So ist ein mächtiges
Schwert entstanden. […]
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Das deutsche Volk hat es vorrechtlich gegeben, den Staat nicht. Die Regierungen von Gerhard
Schröder und Angela Merkel haben durch den Umbau der Bevölkerungszusammensetzung die Relevanz des Ursouveräns zurückgedrängt. Ich bezweifele sehr, daß dies in teleologischer Sicht verfassungsrechtlich zulässig war und ist.“
„Nicht alle sind das deutsche Volk“ (jungefreiheit.de)
Die EU hat eine Einladung an illegale Einwanderer gerichtet (philosophia-perennis.com)
„Ein gewaltiger Flüchtlingsstrom wird nach Europa kommen“
Star-Historiker Ferguson warnt: Fehler von Angela Merkel werden sich rächen (t-online.de)
Irreguläre Migration als politische Waffe gegen Europa (freiewelt.net)
„Warum die ideologisch verblendete Migrationspolitik Europas im Desaster enden muss“
Deshalb scheitert die Migrationspolitik der EU (nzz.ch)
Dank an Herrn H.!
Klimalüge
Klimakonferenz in Glasgow (COP26): Die große Verarschung – Home (sciencefiles.org)
„Wie geht es dem Great Barrier Reef in Australien? Offensichtlich besser als man gemein hin lesen
kann. Nach den offiziellen Angaben der australischen Regierung geht es dem Riff deutlich besser
als in den letzten Jahren.“
Wie geht es dem Great Barrier Reef in Australien? - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 75. Ausgabe vom 31. Oktober 2021: 0:00 Begrüßung 0:20 Waldbrände in Griechenland 3:41 Zement nimmt 50% seiner Emissionen wieder auf 7:29 Neuseeländische Wasserkraft
in Bedrängnis“
https://youtu.be/lTxIYbjDJJk
AKTUELL: Klimalüge immer offensichtlicher?! - WirTube
„Manipulation, Desinformation, Panikmache: Mythos Klimakatastrophe Teil 2“
https://youtu.be/oWm-Qcp9GmE
Besondere Empfehlung!
„Während in Deutschland die halbe Wirtschaft abgewürgt wird, lässt die Kommunistische Partei
Chinas in ihrer Volksrepublik die CO2-Emissionen in die Höhe schnellen.“
China war 2020 für 31% der weltweiten CO2-Emission verantwortlich (freiewelt.net)
Corona-Hysterie
„Es ist eine Massenhysterie! – Philipp Bagus im Gespräch“
https://youtu.be/DtYzO6dhVR8
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„Niemand scheint sich für die Gründe der Ausbreitung von Covid-19 in einer fast vollständig geimpften Bevölkerung zu interessieren. Waterford hat die höchste Rate an Covid-19-Infektionen in
Irland und gleichzeitig die höchste Impfrate.“
In der Republik Irland gehen den Gesundheitsbehörden die Schuldigen aus: Wer (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Die 3G Regel verstösst gegen europäisches Recht, gegen das österreichische und auch deutsche,
Schweizer Verfassungsrecht), gegen den Datenschutz, gegen die Persönlichkeitsrechte, gegen das
Arbeitsrecht (Falls [sic] deshalb gekündigt wird) und vieles mehr.“
Die 3G Regel ist illegal – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Ex-Vizepräsident von Pfizer warnt eindringlich: „Das wird nächstes Jahr passieren, wenn Sie nicht
aufwachen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Dank an Frau W.!
„US-Bischof Joseph Strickland: Covid-Impfungen sind «experimentelle Behandlungen», der freie
Wille wird «mit Füssen getreten»“
US-Bischof Joseph Strickland: Covid-Impfungen sind «experimentelle (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Eventuell steigen die Zahlen nicht trotz, sondern wegen der Impfkampagne.“
Die Gefahren, die Geimpften diesen Winter drohen - Corona Transition (corona-transition.org)
„Laut den neuesten immunologischen Studien liegt die Letalität von Covid (IFR) in der Allgemeinbevölkerung in den meisten Ländern bei insgesamt circa 0.1% bis 0.5%, was am ehesten mit den
mittelstarken Grippepandemien von 1936, 1957 und 1968 vergleichbar ist. [...] Im Unterschied zu
frühen Grenzkontrollen hatten Lockdowns auf die Pandemie kaum einen Einfluss. Laut UNO sind
durch Lockdowns 1.6 Milliarden Menschen vom akuten Verlust ihrer Lebensgrundlagen sowie 150
Millionen Kinder von akuter Armut bedroht.“
Die reinen Fakten zu Covid-19 – Stand Oktober 2021 – Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
„Rechtsanwalt Ralf Ludwig über 2G und 3G“
https://youtu.be/n5XIvSTy3kA
„Die einzige Freiheit, die heute noch unbegrenzt gilt, ist jene der Mächtigen, unsere Freiheit nach
Belieben einzuschränken.“
Die Herrschaft der Willkür | Rubikon
„Werden wir nun ewig um Privilegien betteln müssen bzw. um diese Privilegien zu «verdienen»,
unsere körperliche Autonomie und medizinische Souveränität aufgeben müssen?“
«Vollständig geimpft» zu sein, ist ein unerreichbares Ziel - Corona Transition (coronatransition.org)
Besondere Empfehlung!
„Befremdliches Demokratieverständnis der EU: Die geheimen Verträge mit den Pharmaunternehmen“
Befremdliches Demokratieverständnis der EU: Die geheimen Verträge mit den (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
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„Es ist an der Zeit, die Verantwortlichen auch nach ihrer Rolle zu benennen: Corona-Lügner.“
Das Kartell der Corona-Lügner | Von Peter Frey - apolut.net
Besondere Empfehlung!
„Zwischenlösungen á la ‚im Frühling ist es vorbei‘ sind inhaltlich nicht begründet und unlogisch.
Die eine Alternative ist es, den dänischen Weg zu gehen und die Maßnahmen sofort zu beenden.
Die andere Alternative ist es, den Ausnahmezustand zur Normalität zu machen und eine Gesellschaft zu werden, die Maske trägt und eine Impfapartheid etabliert. Wollen wir das wirklich?“
Die 10 großen Impf-Missverständnisse (nachdenkseiten.de)
Besondere Empfehlung!
Es ist dem Steuerzahler nicht zuzumuten, Tests für Ungeimpfte zu bezahlen. Aber offenbar ist ihm
zuzumuten, Entschädigungen für Geimpfte zu bezahlen. Noch heute sagten Spahn und Wieler in der
Pressekonferenz, dass die Impfstoffe sicher sind. Finde den Fehler!
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_DE.html
„Ein zwölfjähriges Kind aus dem Landkreis Cuxhaven ist kurz nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Tod mit der Impfung zusammenhängen könnte.“
Kind aus dem Landkreis Cuxhaven stirbt zwei Tage nach Impfung | NDR.de - Nachrichten Niedersachsen - Studio Oldenburg
„Wir nähern uns dem Gipfel des Wahnsinns der Pandemiebekämpfungspolitik. Das Corona-Narrativ
von der größten Pandemie seit 100 Jahren, für die inzwischen die Gruppe der Ungeimpften verantwortlich gemacht werden soll, bröckelt immer schneller. Jetzt muss offenbar die letzte Klammer das
aus Datensalat, Propaganda und Panikmache zusammengeschusterte Narrativ halten: die kollektiv
begangene und von der schweigenden Mehrheit geduldete Grausamkeit gegenüber einer Minderheit. […]
Die Fallzahlen und Belegungsraten in Intensivstationen sind heute höher als vor einem Jahr. Damals
war die Impfquote bei null, heute ist sie bei über 70 Prozent (oder waren es sogar 80 Prozent?, so
genau weiß man ja nicht mal das). Gerade dämmert es auch dem letzten: Entweder funktionieren
die Impfungen nicht oder man impft die Bevölkerung gerade in die nächste Welle hinein.“
Wenn Widerstand zur Pflicht wird - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz
(substack.com)
Besondere Empfehlung!
Der Covid-Schwindel: Die Dampfwalze zur Tyrannei – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Eine inszenierte, gefälschte „Covid-Pandemie“ wurde benutzt, um die Gesundheit, die bürgerliche
Freiheit und die Beziehung zwischen Arzt und Patient zu zerstören – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Umgerechnet auf die Zahl der Geimpften erhielt das Paul-Ehrlich-Institut in Zusammenhang mit
den sogenannten Corona-Impfungen rund 54 mal mehr Todesfallmeldungen als in den 21 Jahren
davor zu allen anderen Impfstoffen insgesamt.“
Neuer Sicherheitsbericht: 54 mal mehr Todesfallmeldungen bei Corona-Vakzinen als bei allen
anderen Impfungen zusammen - multipolar (multipolar-magazin.de)
„Während der Zulassungsstudie des Corona-«Impfstoffs» des US-Pharmakonzerns Pfizer seien Daten gefälscht worden. Das berichtete eine Regionaldirektorin, die bei der Forschungsorganisation
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Ventavia Research Group beschäftigt war, in der medizinischen Fachzeitschrift British Medical
Journal (BMJ).“
Whistleblowerin wirft Pfizer vor, in der Zulassungsstudie Daten gefälscht zu (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Als ein Journalist die Politikerin während einer Pressekonferenz auffordert, sich dazu zu äussern,
warum die «Impfung» in Israel nicht funktioniert, bricht Jacinda Ardern das Meeting ab und geht
auf die Toilette.“
Neuseeländische Premierministerin verliert die Nerven und das (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
„Tichys Ausblick Talk: ‚Der Fall Kimmich: Jetzt kommt der Impfzwang oder was?‘“
https://youtu.be/LZAQN43cYQg
„Oberstes Gesundheitsinstitut Italiens korrigiert die geschätzten Covid-Todesfälle von über 130’000
auf unter 4000 herunter. Covid-19 habe seit Februar 2020 weniger Menschen getötet als die durchschnittliche saisonale Grippe, stellt ein Bericht der Behörde fest.“
Oberstes Gesundheitsinstitut Italiens korrigiert die geschätzten (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
„Seit Mitte Oktober gibt es mehr Covid-Todesfälle von Geimpften als von Ungeimpften. Dies zeigen die offiziellen Daten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).“
BAG-Daten: doppelt so viele Covid-Todesfälle von Geimpften wie von (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den Faktor 157. Seit Beginn
der Impfkampagne starben gemäss Swissmedic 155 Personen nach den mRNA-Injektionen.“
Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den Faktor (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Literaturhinweis:
Broschüre „Jetzt sprechen die Ärzte“ – AUF1 Shop
Rote Gefahr
Sven von Storch: Scholz will wie Merkel eine EU-Schuldenunion (freiewelt.net)
Weitere Nachrichten und Informationen
Britische Arbeiter jubeln: der Brexit ist ein großer Erfolg! (philosophia-perennis.com)
Transhumanismus. Was geplant ist – was schon möglich ist.
DAS ENDE DER UNS BEKANNTEN WELT - WirTube
Besondere Empfehlung!
Neuer Film über 9/11!
THE UNSPEAKABLE (ae911truth.org)
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„Die Mächtigen versuchen uns zu destabilisieren und umzuprogrammieren, indem sie uns von einem Trauma ins nächste stürzen. […] Irgendwann stellte sich mir die Frage nicht mehr, ob das alles
nur die Summe zufälliger Ereignisse ist oder einem ausgeklügelten Plan folgt. Denn umso mehr ich
die Spuren der Geheimdienstoperationen, der Fals[e]-Flag-Operationen und die Geschichte des
MK-Ultra-Programms verfolgte, desto deutlicher erkannte ich, dass unser globale[r] ‚Health &
Mindbiosecurity‘ Totalitarismus nicht zufällig im Januar 2020, eines blöden Virus wegen, vom
Himmel gefallen ist. Dieser perfide Kontrollapparat wurde tatsächlich vorab entworfen, Schritt für
Schritt umgesetzt und was im Januar 2020 geschah, war dann nur noch der letzte Schliff, der letzte
Stein einer unglaublichen MK-Ultra-Matrix.“
Zerschlage und herrsche | Rubikon
Besondere Empfehlung!
„Noch nie gezeigte Dokumente: Generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof (BW) & Bernd Schwipper (NVA)“ – Teil 4.
https://youtu.be/KbiM-VkiR_E
„Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum sogenannten dritten Geschlecht ist weder logisch
schlüssig – noch wird erklärt, was mit ‚Geschlecht‘ überhaupt gemeint ist. Die Richter wissen offenbar nicht, wovon sie reden. Die Geister, die es rief, kann das Gericht deshalb nur noch mit purer
Willkür dämmen. Das ist illiberal und undemokratisch.“
Das Bundesverfassungsgericht und die geschlechtliche Identität - Auf den Leim gegangen | Cicero
Online
Besondere Empfehlung!
Wie die „Verschwörungstheoretiker“ sagen: Erst in China, dann bei uns. Das sozialistisch regierte
Spanien macht den Anfang.
„Am Bahnhof der andalusischen Provinzhauptstadt Málaga wird ein Pilotprojekt durchgeführt: Der
Zugang zu den Gleisen erfolgt nach biometrischer Gesichtserkennung.“
Spanien: Mit Volldampf in die digitale Diktatur nach chinesischem (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Sind wir schon mitten in der Inflation? Schummelt die EZB? Und auch das RKI? MdB Peter
Boehringer (odysee.com)
Aktuelle Meldung
„Laut einem CNN-Bericht ereignete sich das Unglück während eines Auftritts des US-Rappers Travis Scott, der seine Darbietung daraufhin unterbrach.“
Unfälle: Mindestens acht Tote bei Musik-Festival in den USA - PNN
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 717, 13. November 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Sie haben es an der Rubrik „Kriminalität“, aber gewiss auch an der Berichterstattung in den Medien
gemerkt: Die Massenmigration nach Europa (meist mit Ziel Wohlfahrtsstaat Deutschland) nimmt
wieder zu. Die entsprechenden statistischen Meldungen aus den von Herrn H. mitgeteilten Polizeiberichten habe ich nun der Übersichtlichkeit halber in die Rubrik „Islamisierung und Massenmigration“ verschoben. Meldungen zu einzelnen Fällen der Schleusung und illegalen Migration verbleiben jedoch in der Rubrik „Kriminalität“.
Sehr umfangreich ist nach wie vor auch die Rubrik „Corona-Hysterie“. Schon die Auswahl an Meldungen einer einzigen Woche müsste jeweils genügen, die ganze Perfidie der Politik zu entlarven
und die Schuldigen vor Gericht zu bringen.
Die erschütterndste Meldung dieser Woche war die vom Freitod des Leiters des Chemnitzer Klinikums, Dr. Thomas Jendges. „In seinem Abschiedsbrief soll er seinen Schritt unter anderem damit
begründet haben, dass er das im Zusammenhang mit Covid stehende ‚ständige Lügen und Betrügen
über angeblich ungefährliche Impfungen‘ nicht länger aushalten könne.“ Von diesem Brief sind bisher nur Ausschnitte bekannt; angeblich verhindert der SPD-Oberbürgermeister von Chemnitz, der
Jendges unter Druck gesetzt haben soll, die Veröffentlichung. Ein Mord, der bei einem Regierungskritiker nicht ganz fernläge, wird offenbar nicht angenommen; dagegen spricht auch der Abschiedsbrief, wenn er existiert. Natürlich haben sich bereits die „Faktenchecker“ des Falls angenommen
und sagen, dass es keinen Beweis für einen Abschiedsbrief gebe. Sie verweisen auch auf eine
Pressemitteilung vom 31. August, in welcher Jendges die Impfung selbst empfahl. Indes ist gut
möglich, dass Jendges in den letzten zwei Monaten aufgrund der immer offensichtlicher werdenden
Nebenwirkungen und Todesfälle seine Position geändert hat. Er könnte sich durch seine Empfehlung mitschuldig gefühlt haben. Andere Ursachen für den Freitod haben die „Faktenchecker“ jedenfalls nicht zu nennen gewusst. Wir können nur auf weitere Erkenntnisse hoffen.
Sogar in der Schweiz haben die Politiker die Lust an Macht und Schikane entdeckt. Immerhin gibt
es dort noch direkte Demokratie. Am 28. 11. werden die Schweizer über ein „Covid-Gesetz“ abstimmen. Da auch in der Schweiz inzwischen die meisten geimpft sind, werden also Geimpfte über
das künftige Schicksal von Ungeimpften abstimmen. Das zeigt wieder einmal die grundsätzliche
Problematik der Demokratie, sogar der direkten. Sie kennen ja das Beispiel der vier Füchse und des
Hasen, die über das Mittagessen abstimmen.
Hier in Deutschland zeigen die Umfragen, dass die Mehrheit der Geimpften die grundgesetzwidrige
Zweiklassengesellschaft befürwortet. Es scheint eine Folge des Wohlfahrtsstaates zu sein, dass
durch den erzwungenen Altruismus (Steuergelder an Arbeitslose und Geringverdiener, an Migranten, an ärmere Bundesländer, an ärmere (?) EU-Länder und an Entwicklungsländer) der eigentliche
Altruismus, ja sogar das Gerechtigkeitsempfinden, verlorengeht. Hauptsache, man holt für sich das
Beste heraus, egal wem es weggenommen wird. Hauptsache, man hat selbst Freiheiten, den anderen
kann man sie ja verwehren. Man muss also mit großer Sorge auf die Schweizer Abstimmung blicken.
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Sie kennen sicher die Worte: „Als sie die Juden abholten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja
kein Jude.“ Es geht dann weiter mit Sozialisten, Homosexuellen und anderen, und am Ende steht:
„Als sie mich abholten, gab es keinen mehr, der etwas dagegen sagen konnte.“
Und nun scheint sich das mutatis mutandis zu bewahrheiten. Die Wirkung der „Impfungen“ erweist
sich als schwach und vor allem als nicht anhaltend. Es wird überlegt, auch Geimpfte einer Testpflicht zu unterziehen. Mit der Impfung scheint man also in eine „Abofalle“ geraten zu sein. Da
bleibt nur zu hoffen, dass jetzt auch viele Geimpfte aufwachen.
Wenn wir es uns bieten lassen, werden wir NIE MEHR unsere einst selbstverständlichen Freiheiten
zurückbekommen. Ewig wird sich die Viruspanik zwar nicht halten lassen (oder mit immer neuen
Viren etwa doch?), aber man hat hat ja noch die Klimalüge zur Verfügung (auch dazu wieder interessante Beiträge unten in der entsprechenden Rubrik!), und die mit der Massenmigration verbundenen „Nebenwirkungen“ werden in nicht allzuferner Zukunft ebenfalls Notstandsmaßnahmen erfordern.
Wenn nicht mehr viel von deutscher Kultur übrig ist, werden sich die verbliebenen Biodeutschen
fragen, für welches „Deutschland“ sie sich noch einsetzen sollen. Dann ist der Weg frei für die sozialistisch-ökologisch-multikulturelle EU-Diktatur, die freilich früher oder später nur noch eine Verwaltungseinheit der totalitären Weltregierung sein wird.
Klaus Miehling
Jugend von heute
„Strafrechtlich kann der Junge für seine Fahrt nach Lingenfeld (Landkreis Germersheim) nicht belangt werden, weil er noch zu jung ist.“
Lingenfeld/Germersheim: 13-Jähriger schnappt sich Auto seiner Eltern und fährt zu
Geburtstagsparty | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Konzert in D für Barockvioline, Cembalo und barockes Streichorchester, op. 35
(1991)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm520355_konzert_in_d_fur_barockvioline_cembalo_und_barockes_streichorchester_op_35.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
Interview mit Prof. Dr. Anthony P. Mueller.
„Die Feinde der Freiheit und des Wohlstands sind auf dem Vormarsch. Sah es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Dezember 1991 danach aus, als hätten die Sozialisten es eingesehen, dass
ihr Programm nicht das leistet, was es verspricht, so kommt nun eine Generation ans Ruder, denen
die Erfahrungen der Vergangenheit fehlen und die nun wieder von einer geplanten Wirtschaft und

137 – GMNB 711 – 720
kontrollierten Gesellschaft träumt. Diesmal marschieren die Sozialisten aber nicht mehr mit roten
Fahnen in der Hand auf der Straße, die neue Farbe ist vielmehr Grün und ihre Plattform ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen und die anderen staatstragenden Medien.“
https://youtu.be/MulgAQGjS-g
„Es endet im Sozialismus“
„Dr. Hamer zum Mittelstand in Deutschland: ‚Zur Wehr setzen!‘“
https://youtu.be/ozeCbqrmN7Q
Krissy Rieger: „Wann wachen wir auf??“
https://youtu.be/A_U0A8mjeow
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 13:
„Amerika hat seine Strahlkraft verloren. Arbeitskräfte in Gebieten mit schwacher Wirtschaft rappeln
sich nicht mehr auf, um in boomende Regionen abzuwandern, sondern kassieren Leistungen der Erwerbsunfähigkeitsversicherung und ziehen sich aus dem Arbeitsleben zurück. Das Vorsorgeprinzip
hält alle erstmals davon ab, etwas auszuprobieren.“ (S. 416f)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 30:
„Zensur ist für ein Land, was Gehirnamputation für einen Menschen ist.“ (S. 176)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 31:
„Relativ zur Größe der Volkswirtschaft ist übrigens Jahr für Jahr die Entwicklungshilfe für Afrika
höher, als von 1948 bis 1952 die gesamte Marshallplan-Hilfe für Deutschland war. […] In Afrika ist
weniger der Mangel an Kapital das Problem als sein Missbrauch und seine Verschwendung.“ (S.
352f)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 25:
„Ein Alleinstellungsmerkmal der SPD ist ihre absolute Vormachtstellung in der deutschen Medienbranche. […] Das Portal ScienceFiles listete 2014 in einem pdf-Dokument alle SPD-Beteiligungen
auf und kam auf rund 10.300 Beteiligungen der SPD […] Die SPD-Schatzmeisterin und Generaltreuhänderin der ddvg [Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft] 2002 sagte: ‚Auch dort, wo wir
nur 30 oder 40 Prozent haben, kann in der Regel nichts ohne uns passieren.‘ […]
Über diese Medienmacht hat das Gespenst des Kommunismus das gesamte Land mitsamt den bürgerlichen und konservativen politischen Kräften unmerklich immer weiter nach links gezogen.“ (S.
181)
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Die lautlose Eroberung
Zitate aus dem Buch von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020), Folge 5:
„Das amerikanische Justizministerium schätzt, dass China in den Jahren 2011 bis 2018 in 90 Prozent aller Fälle von Industriespionage verwickelt war.“ (S. 213)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 1:
„Interessanterweise finden konservative Migranten die für Rückzug und Besinnung auf alte Traditionen stehen, Verbündete nicht unter rechtskonservativen Deutschen, sondern unter den weltoffenen
Linksliberalen, die nicht viel von eigenen Traditionen und alten Reichen halten.“ (S. 27)
Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern
Zitate aus dem von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft herausgegebenen Buch Lockdown 2020
(2020), Folge 1:
„[…] neue Epidemien, Hungersnöte, Überschwemmungen und andere ‚Naturkatastrophen‘ werden
angeführt werden, um die Ausweitung staatlicher Kontrolle zu rechtfertigen. Der Umgang mit diesen Krisen wird zunehmend dafür genutzt werden, um neue Instrumente der Aufstandsbekämpfung
auszuprobieren.“ (Chuang-Blog, S. 40)
Zitate der Woche
„Freiheit wird nie gegeben, sie wird gewonnen.“
(A. Philip Randolph)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Sozialismus meint immer zwingend und axiomatisch: Die Gesellschaft wird, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen, von einer Bonzokratie regiert, die angeblich das Volk ins Paradies führt
und die unendliche soziale Gerechtigkeit propagiert – und am Ende ins Verderben führt.“
Ansage - Der Große Schwindel: Systemwechsel statt Umweltschutz
„Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen
auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus.“
(Martin Schulz, SPD, 2018)
https://youtube.com/shorts/kDM5gj8OpPQ
„40.000 Leute versammeln sich da. […] Was mir auffiel, ist, dass die eigentlichen Akteure sind
vielleicht 50, 100, die sich treffen. Die anderen sitzen und warten nur darauf, dass der große Geldsegen über sie kommt.“
(Michael Limburg zu den Klimakonferenzen)
https://youtu.be/jLuTKeCchvU
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Absurdität der Woche
„Werden die öffentlich sichtbaren Bibelverse immerhin noch vom katholischen Bischof Heiner
Koch begrüßt, hat sich die evangelischer Kirche von der linken Distanzeritis anstecken lassen. »Intolerante Exklusivitätsansprüche sind – auch als historische Zitate – gefährlich und brauchen Gegenbilder.« betont die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg erneut ihren Willen zur Selbstabschaffung.“
Bibelverse am Berliner Schloss rufen Gesinnungswächter auf den Plan (freiewelt.net)
Bestechung der Woche
Gekaufte Medien ? Der Spiegel bekommt Millionenspende von Bill Gates – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Skandal der Woche
Krissy Rieger: „UND Deutschland verschenkt es!!“
(Strom ins Ausland)
https://youtu.be/qLsZyuCCS9o
Vera……. der Woche
„Spahn & Co, die jetzt die Grundrechte auch den Geimpften wieder stehlen wollen, stellen sich nun
vor die Kameras und machen uns in der ihnen eigenen dümmlich-arroganten Attitude klar: ‚Ätsch,
war alles nur ein kleiner Gag! Nichts für ungut!‘“
"Ampelkoalition": Testpflicht auch für Geimpfte (philosophia-perennis.com)
Widersprüche der Woche
Mark Zuckerberg sagt etwas, was gegen seine eigenen Richtlinien verstößt.
https://youtu.be/oXWREk7MVqQ
Zuerst für, dann gegen kostenlose Tests.
Lauterbach: Was interessiert ihn sein Geschwätz von gestern? (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Am Freitagabend, 5. November 2021 um 19:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof
Emmerich einen 25-jährigen Letten. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Oldenburg den Mann mit einem
Haftbefehl wegen Betrug suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5066537
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Bad Klosterlausnitz: „Mehrere Zähne büßte am Samstagabend ein rumänischer Staatsbürger ein, als
er am Abend einem Landsmann in seiner Unterkunft die Tür öffnete und unvermittelt angegriffen
wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/5066446
Fürth: „Täter 1: ca. 17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftig, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent
Täter 2 und 3: Ca. 13 Jahre alt, ca. 150 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, sprachen
Deutsch mit ausländischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5066379
Schifferstadt: „Ein 50jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde in einem Supermarkt beim
Ladendiebstahl ertappt. Bei der anschließenden Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen
den Mann ein europäischer Haftbefehl wegen Verkehrsstraftaten in seinem Heimatland Rumänien
vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5066374
Bitterfeld: „Der 28-jährige Afghane konnte gestellt und musste per Handschellen fixiert werden.
Der Grund seiner Flucht wurde nach der Abfrage seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei schnell klar: Es lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig, ausgestellt im
August dieses Jahres vor. Demnach wurde der Mann im Januar 2021 wegen Diebstahls durch das
Amtsgericht Leipzig zu einer Geldstrafe von 700 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen
verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5066354
„Am Freitag, den 5. November 2021 kontrollierte eine Zugstreife der Bundespolizei gegen 14:15
Uhr in einem Regionalexpress auf der Strecke Magdeburg - Burg einen Reisenden. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien mit dem Datenbestand der Polizei
stellte sich heraus, dass der 26-jährige Algerier gleich mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft
Berlin gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5066353
Hamburg: „Seit Anfang August wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Erschleichen von
Leistungen gesucht. Eine geforderte Geldstrafe hatte der polnische Staatsangehörige nicht gezahlt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5066324
Bremen: „Er war dunkel gekleidet und sprach deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5066317
„Am 07.11.2021 ereignete sich in der Berliner Straße in Gera ein schwerer Raub. Ein 20-jähriger
Algerier wurde von einem 18-jährigen Deutschen in seine Wohnung eingeladen. Dort entwendete
der Täter während der frühen Morgenstunden mehrere elektronische Geräte. Im weiteren Verlauf
drohte der Täter dem Opfer mit dem Tode und konnte mit einem Teil der Beute fliehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5066284
„Auf Grund der Angaben von mehreren angetroffenen Zeugen und dem Geschädigten, einem 41jährigen Mann aus Wiesbaden, werden die beiden Flüchtigen als männlich, circa 1,75 Meter groß
und osteuropäischer Herkunft beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/5066260
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Bremen: „Alle drei trugen Sturmhauben und sprachen untereinander kein Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5066250
Artern: „Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Ladendieb um einen 48-jährigen Ukrainer handelte, welcher diverses Diebesgut in Höhe von etwa 140
Euro bei sich hatte und sich derzeit illegal im Bundesgebiet aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5066131
Rheinmünster: „Gegen eine 42-jährige kosovarische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5066036
Mönchengladbach: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5065863
Zülpich: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5067430
„Am Sonntag, den 7. November 2021 bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 12:50 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Halle, der eine ältere Reisende belästigte, indem er sie anbettelte. Daraufhin kontrollierten die Einsatzkräfte den Mann aus Guinea. [...] Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und derzeit nicht im
Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis ist. [...] Ihn erwarten Strafanzeigen wegen mehrerer Körperverletzungen, Widerstandes gegen sowie Angriff auf Vollstreckungsbeamte und wegen des unerlaubten Aufenthaltes.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5067407
Riedbruch: „Erste Ermittlungen ergaben, dass sich im Reisepass an der fehlenden Seite ein verfälschtes polnisches Visum befand. Der Georgier hatte diese Seite aus unbekannten Gründen herausgetrennt. Mit der Recherche in den polizeilichen Datenbanken konnte die letzte Einreise nach
Deutschland ermittelt werden. Diese ergab, dass sich der Georgier seit November 2020 unerlaubt in
Deutschland aufhielt. Des Weiteren führte der Mann eine griechische Identitätskarte bei sich, welche eine weitere Fälschung war. […] Vor dem Gericht muss sich der Mann nun wegen unerlaubten
Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel für Deutschland, Verändern von amtlichen Ausweisen, Urkundenfälschung und Missbrauch von Kennzeichen verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5067387
Düsseldorf: „Die Führerscheine der drei tatverdächtigen Fahrzeugführer mit russischer Staatsangehörigkeit im Alter von 21, 23 und 32 wurden noch vor Ort sichergestellt. Es wurden insgesamt fünf
Strafermittlungsverfahren wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung gegen Teilnehmer des
Korsos eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5067346
„Der Russe wurde von den Staatsanwaltschaften Leipzig und Dresden mit Haftbefehl wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen gesucht. Dazu kamen noch neun Aufenthaltsermittlungen
von mehreren Staatsanwaltschaften aus ganz Deutschland, so unter anderem aus Frankfurt/M., Lörrach und Dippoldiswalde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5067332
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Pampow: Siehe Foto!
Pressemitteilungen (mvnet.de)
„Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntag einen 17-jährigen wohnsitzlosen algerischen
Staatsangehörigen im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen, der am Tag davor einem 77-jährigen Reisenden das Handy gestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5067246
Freilassing: „Beim Abgleich der Personalien des Mannes mit dem polizeilichen Fahndungssystem
erkannten die Beamten, dass die österreichische Justiz wegen versuchten Mordes gegen den 24-Jährigen ermittelt und ihn deshalb mit einem europäischen Haftbefehl suchte. Die Bundespolizisten
zeigten den Somalier wegen versuchter unerlaubter Einreise an und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5067244
Fulda: „beide Personen (Mann und Frau) sollen circa 30 Jahre alt gewesen sein, hatten ein asiatisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und waren von kleiner Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5067237
„Erneut stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel illegale Migranten im
Müglitztal fest. [...] Bei den Personen handelte es sich um vier syrische (18 bis 51 Jahre) sowie einen türkischen Staatsangehörigen im Alter von 31 Jahren. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten diese ein Schutzersuchen. Im Anschluss erfolgte ihre Weiterleitung nach Dresden zur
Erstaufnahmeeinrichtung. Bereits im Oktober 2021 stellte die Bundespolizei sechs ausweislose Personen aus Syrien in Lauenstein fest.
Ein Fahrzeugschleuser mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Folgetag auf der A17 in Gewahrsam genommen. Er hatte in seinem Peugeot noch weitere sechs Insassen. Diese verfügten über
keine Reisedokumente für ihre Einreise nach Deutschland. Bei den Durchsuchungen wurden bei einem 27-jährigen totalgefälschte israelische Dokumente aufgefunden und sichergestellt. Bei den Geschleusten handelte es sich um türkische Staatsangehörige. Auch sie stellten ein Schutzersuchen und
wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5067236
Zittau: „Ukrainer hilft Türken bei illegaler Einreise“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5067173
Zittau: „Es wurde eine Strafanzeige wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes geschrieben. Der Ukrainer wurde aufgefordert, das Bundesgebiet zu verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5067171
„Die Bundespolizei nahm am vergangenen Wochenende an der Autobahn 4 bei Bautzen zwei Männer aus Vietnam und aus der Ukraine in Gewahrsam. Sie hatten sich unerlaubt aufgehalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5067170
Hamburg: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 26-jährigen Oussama Y..“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5067162
Leipzig: „Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Fünf, im Alter von
18 bis 35 Jahren, aus dem Irak stammen und unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Zudem
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waren sie ohne Dokumente unterwegs. […] Die Iraker wurden nach Anzeigenaufnahme mit Anlaufbescheinigungen zur Ausländerbehörde entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5067157
Hamm: „Der erste Dieb mit südländischen Erscheinungsbild ist männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, 1,75
- 1,80 m groß, schlank und ihm fehlten zwei Eckzähne. Bekleidet war dieser Mann mit einem weißen Hoodie. Der zweite Mann mit südländischen Erscheinungsbild ist ebenfalls 25 - 30 Jahre alt,
1,65 - 1,75 m groß, schlank.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5067144
Kiefersfelden: „Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der ungarische Staatsangehörige vor knapp
fünf Jahren vom Amtsgericht in Laufen zu einer Geldstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5067109
Stuttgart: „Ein Zeuge beschrieb die Täter als etwa 180 bis 185 Zentimeter große, dunkelhäutige,
schlanke Männer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5067099
„Am Montagmorgen (08. November) fuhr ein 39-jähriger Bulgare in einem Intercity von Köln nach
Hamburg ohne Fahrschein. Weil er im Zug rauchte und keinen Mund-Nasen-Schutz trug, sollte in
Münster der Fahrtausschluss stattfinden. Die hinzugerufene Bundespolizei stellte einen Haftbefehl
der Staatsanwaltschaft München I wegen Körperverletzung und Bedrohung fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5067063
Vlotho: „Der Täter wird beschrieben mit ca. 20 Jahre alt, 180cm großem und südländischem Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5067041
„Am späten Freitagabend (05.11.2021) wurde der albanische Staatsangehörige durch eine Streife
der Bundespolizei am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung mit dem
polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass der 32-Jährige von einem deutschen Gericht gesucht wurde. Bereits 2019 wurde der Mann wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe
von 1100 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5066976
Northeim: „Südeuropäisches äußerliches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/5066955
Monheim: „Alle Männer aus der Gruppe hätten ein arabisches bzw. südländisches Aussehen gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5066935
„Die Bundespolizei leitete anschließend ein Ermittlungsverfahren ein und brachte den georgischen
Staatsbürger in das Gewahrsam der Polizei in Essen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5066757
Bad Bergzabern: „Der fernöstlich aussehende Täter hatte einen kurzen Bart und trug schwarze Kleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5066710
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Kirchheim: „Der 52-jährige lettische Staatsangehörige wurde am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5066705
„Bundespolizei verhaftet 25-jährigen Letten am Bahnhof Emmerich“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5066537
„Am frühen Mittwochmorgen, 10. November 2021 um 3:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei
auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 23-jährigen Algerier als
Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus nach der Einreise aus den Niederlanden. [...]
Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks fanden die Beamten eine totalgefälschte belgische Identitätskarte und den algerischen Reisepass. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück den Algerier mit einem Haftbefehl zu
Strafvollstreckung wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5069943
Oldenburg: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5069788
Langenfeld: „Die beiden 31 und 33 Jahre alten Männer aus Osteuropa waren auf den beiden vor
dem Lokal an der Kaiserstraße entwendeten Rädern unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5069727
Münster: „Auf zwei Baustellen ermittelten sie mehrere Arbeitnehmer - drei Ukrainer und einen Afghanen -, die über keine Arbeitserlaubnis für Deutschland verfügten. Weiterhin wurde ein Bulgare
angetroffen, der durch seinen Arbeitgeber nicht zur Sozialversicherung angemeldet worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5069597
Wuppertal: „Beide Täter konnten von den Mitarbeitern als männlich mit dunklem Teint beschrieben
werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5069590
„Nach Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Leistungserschleichung und
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der Pole zur Einleitung aufenthaltsbeendender
Maßnahmen der Kriminalwache des Polizeipräsidiums Münster überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5069497
„Am Dienstag, den 9. November 2021 nutze ein 21-jähriger Algerier gegen 11:50 Uhr auf der Strecke Magdeburg - Halle einen Regionalexpress. Bei der Fahrscheinkontrolle konnte er kein gültiges
Ticket vorweisen, woraufhin das Zugpersonal die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle kontaktierte. […] Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung dieser mit dem Datenbestand der Polizei stellte sich heraus, dass er seit dem 7. Oktober 2021 per Haftbefehl durch die
Staatsanwaltschaft Hannover gesucht wurde. Demnach hat ihn das Amtsgericht Hannover am 14.
September 2021 wegen eines besonders schweren Diebstahls zu fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5069413
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„Die Bundespolizei führt Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern gegen einen 41-jährigen Syrer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/144602/5069371
„Am Montag gegen 12:30 Uhr kam ein 77-jähriger iranischer Staatsbürger aus Teheran kommend
am Flughafen Hamburg an. Er stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei zur Einreisekontrolle
an. Als sie seine Daten im Fahndungssystem überprüften, wurde festgestellt, dass der Mann seit
September 2021 von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5069305
Leverkusen: „Laut Zeugenaussagen soll der Verdächtige schwarz sein, kurz gelockte dunkle Haare
haben und mit einem roten Jogginganzug bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5069273
„Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten hat die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart und die Polizei der Tschechischen Republik (Policie Ceské republiky) heute (Mittwoch, den 10. November 2021) mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in der Tschechischen Republik und in Deutschland durchsucht. Den Beschuldigten liegt insbesondere zur Last, Scheinehen
in Tschechien organisiert zu haben, um vietnamesischen Staatsangehörigen ein Aufenthaltsrecht in
Deutschland zur Arbeitsaufnahme zu verschaffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74709/5069228
„Bei der Kontrolle in der Nähe des Offenburger Bahnhofs, wies sich ein 31-Jähriger irakischer
Staatsangehöriger mit einem niederländischen Reisepass aus, bei welchem Fälschungsmerkmale
festgestellt werden konnten. Weiterhin händigte er einen niederländischen Führerschein, einen irakischen Führerschein und einen niederländischen Ausweis aus, welchen alle samt durch die Beamten
als Fälschungen erkannt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5069147
„In einem grenzüberschreitenden Fernreisezug von Frankfurt am Main nach Lyon wurde ein 27Jähriger tunesischer Staatsangehöriger angetroffen und einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Hierbei legte er einen belgischen Ausweis vor, welcher durch die Beamten als Fälschung erkannt und sichergestellt wurde. [...]
Bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl, wies sich ein 27-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger mit dem französischen Ausweis einer anderen Person aus. Recherchen ergaben zudem, dass der Ausweis in Frankreich als gestohlen gemeldet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5069126
„Dienstagnacht kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernbus
bei Binzen. Eine 18-Jährige legte dabei eine italienische Identitätskarte zur Kontrolle vor. Bei der
Überprüfung stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest. Bei der folgenden Abfrage wurde zudem
festgestellt, dass das Dokument im Schengener Informationssystem (SIS) durch Italien als gestohlene / verlorene Sache gemeldet ist. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte ermittelt werden,
dass es sich bei der 18-Jährigen um eine afghanische Staatsangehörige handelt, die nach Schweden
reisen wollte. [...] Da die 18-Jährige ein Schutzersuchen vorbrachte wurde sie nach Abschluss der
Maßnahmen an eine Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5069100
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Monheim: „Erster Täter: […] hatte ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘ - sprach Hochdeutsch
ohne Akzent […] Zweiter Täter: […] ebenfalls ‚südländisches Erscheinungsbild‘ […] - sprach
Hochdeutsch ohne Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5069035
Halstenbek: „Weiterhin sprach der Unbekannte mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5069024
Hamburg: „Die Überprüfung der Personaldaten ergab, dass gegen den Beschuldigten eine Ausweisungsverfügung besteht und er sich unerlaubt in Deutschland aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5069015
Hannover: „Bereits Montagmittag ging den Beamten im Bahnhof Göttingen ein 24-jähriger Ivorer
ins Netz. Dieser fuhr ohne Fahrschein mit dem Zug und wurde daraufhin kontrolliert. Dabei stellte
sich heraus, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. [...]
Ein 33-jähriger Gabuner aus Salzgitter wurde im April wegen mehrfachen Betrugs verurteilt und
trat die Freiheitsstrafe von 55 Tagen nicht an. Nun erwischten ihn die Beamten in Salzgitter-Lebenstedt und brachten ihn ins Gefängnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5068985
Essen: „Das Amtsgericht Apolda hatte den afghanischen Staatsangehörigen im Januar 2021 rechtskräftig wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.820 Euro verurteilt. Des Weiteren
verurteilte das Amtsgericht Erfurt den Essener im November 2018 wegen des Verstoßes gegen das
Pflichtversicherungsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5068922
Reitzenhain: „Der 29-jährige Türke war im März dieses Jahres wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vom Amtsgericht Lörrach zu einer Geldstrafe von 1050 EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verurteilt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5068897
„Der irakische Staatsangehörige wurde am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht
Stuttgart vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5068650
„Die aus Rumänien stammenden Männer (33, 39), wollten gerade die Heimreise in einem internationalen Reisebus antreten. Dies wurde unterbunden. Die Bundespolizei Dresden leitete Ermittlungen
wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5068644
Bickenriede: „Die drei Polen im Alter von 25, 26 und 41 Jahren wurden am Vormittag vernommen.
[...] Alle Drei, die polizeilich hinreichend bekannt sind, mussten, auf Weisung der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der 41-jährige Autofahrer stand unter dem Einfluss
von Drogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5068597
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Weil/Rh.: „Der heute 40-jährige rumänische Staatsangehörige soll vor fünf Jahren eine Frau sexuell
genötigt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5068568
„Bundespolizisten ermittelten heute Mittag im Rahmen von Kontrollmaßnahmen auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen einen 30- jährigen polnischen Staatsangehörigen, welcher durch die Staatsanwaltschaft Landshut seit 2017 mit Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5068562
„Am Dienstagmorgen (9. November) hat die Rosenheimer Bundespolizei zehn Migranten im Gewahrsam genommen. Vier von ihnen waren zuvor offenbar heimlich auf der Ladefläche eines in
Bosnien zugelassenen Lastkraftwagens bis zur Tank- und Rastanlage Samerberg (A8) mitgefahren.
Die anderen sechs befanden sich in einem italienischen Reisebus, der auf der Inntalautobahn gestoppt wurde. Keiner der zehn konnte sich ordnungsgemäß ausweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5068467
Mönchengladbach: „Die Personen der Gruppe werden wie folgt beschrieben: Südeuropäischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5068460
Bremerhaven: „Der nicht näher beschriebene Tatverdächtige sprach gebrochen deutsch und war mit
einer dickeren Jacke sowie einer engen, dunklen Hose und hellen Sneakers bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134196/5068417
„Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete zu den vor Ort festgestellten Verstößen gegenüber den
Beschuldigten, welche über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügen, Sicherheitsleistungen über
mehrere tausend Euro an. Besondere Aufmerksamkeit suchte ein 34-Jähriger Kraftfahrzeugführer
aus den Niederlanden. Dieser war zunächst am Kontrollort, nachdem er den Beamten unter Alkohol- und Drogeneinfluss ins Netz ging, gestrandet. Da dieser im Anschluss unter fortgesetztem Alkoholkonsum wiederholt polizeilich in Erscheinung trat, musste er schlussendlich den Rest der
Nacht in einer Zelle bei der Autobahnpolizeiwache in Sittensen verbringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5068392
Krefeld: „Der Täter wird als 18 bis 22 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5068389
„Der Versuch eines 20-jährigen Afghanen, Pfefferspray gegen die Polizeibeamten einzusetzen,
konnte unterbunden werden. Bei der Durchsuchung des Kiosks fanden die Beamten in einem Nebenraum unter anderem 520 Gramm vakuumiertes Heroin sowie szenetypisches Equipment und
Verpackungsmaterial. Bei dem mutmaßlichen Kioskbetreiber, einem 28-jährigen Serben, stellten die
Ermittler über 3.000 Euro Bargeld sicher. Ein 20-jähriger Syrer hatte den Schlüssel zu dem Opel
Corsa bei sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5068377
Borken: „Sie legten gültige ukrainische Reisepässe vor, verfügten aber lediglich über nationale polnische Visa und nicht über einen gültigen deutschen Aufenthaltstitel. Nach § 404 (2) Nr. 4 SGB III
besteht hier neben dem Verdacht einer Straftat der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthalts
auch der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit wegen ungenehmigter Arbeitsaufnahme.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5068339
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Stuttgart: „Der 32-Jährige gambische Staatsangehörige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5068195
Siehe Foto!
Raub in Koblenzer Juweliergeschäft (rlp.de)
„Wegen Verdachts des gewerbsmäßigen, unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die
Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion
Esslingen gegen einen 28-jährigen, iranischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5068086
Dortmund: „Der 46-Jährige forderte die Männer auf, das Fahrzeug zu verlassen. Zeitgleich näherte
sich eine dritte Person, die ihn nach eigenen Angaben auf Russisch oder Polnisch ansprach und unvermittelt mit Pfefferspray besprühte. Im Anschluss flüchtete das Trio in Richtung Rahmer Straße.
Offenbar entwendeten sie ein Mobiltelefon.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5067986
Frankfurt: „Die Männer legten dem Zoll bulgarische sowie einen tschechischen Ausweis vor, die
sich jedoch als Fälschung entpuppten. Tatsächlich verfügen die Männer über eine georgische Staatsangehörig-keit, wie Ihre Reisepässe belegen. [...] Gegen die Arbeitnehmer werden nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie der Urkundenfälschung geführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121246/5067976
„Informiert wurde die Bundespolizei durch den Zugbegleiter des ICE 9553 mit Fahrtstrecke Paris Frankfurt, da der 24-jährige Eritreer, 30-jährige Libyer sowie der 39-jährige Tunesier ohne gültigen
Fahrausweis den Zug nutzten. Bei der polizeilichen Kontrolle der Personen wurde dann festgestellt,
dass diese zusätzlich nicht über gültige Aufenthaltsdokumente für Deutschland verfügen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer zur Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende nach Speyer entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5067908
Bielefeld: „Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den marokkanischen Staatsangehörigen ein und stellte sowohl das Bargeld als auch das Marihuana sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5067904
„Ein mit Haftbefehl gesuchter 38-jähriger Italiener wurde gestern Abend im Hauptbahnhof Mainz
von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert und festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5067897
Hannover: „Er hatte laut Zeugin ein südländisches äußeres Erscheinungsbild. [...] Der Täter hat
Deutsch mit einem starken Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5070867
Mönchengladbach: „Im Fall des 38-jährigen Obdachlosen, der am 24. September infolge eines gewalttätigen Angriffs gestorben ist, hat die zuständige Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zur Ermittlung und zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen Przemyslaw B. und Marcin K. eine Belohnung von 1000 EUR ausgelobt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5070852
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Köln: „Nach ersten Ermittlungen sprach die junge Frau den vor einem aufgehenden Tiefgaragentor
wartenden Senior gegen 14 Uhr in seinem Auto auf der Alteburger Straße in gebrochenem Deutsch
an. Als dieser das Autofenster zum besseren Verständnis öffnete, soll die Unbekannte plötzlich an
dessen hochwertiger Rolex ‚Daytona‘ gerissen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5070794
„Der wohnsitzlose slowakische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (11.11.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5070768
Hamburg: „Eine Streife der Bundespolizei beobachtete das Fehlverhalten des albanischen Staatsangehörigen und sprach ihn daraufhin an. Da der Aggressor völlig uneinsichtig war, wurden die Personalien überprüft. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte wurde seit Mitte Oktober
2021 mit einem Haftbefehl wegen Unterschlagung und Diebstahlsdelikten gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5070692
Dessau: „Bei einer Kontrolle in einem Lokal im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden drei albanische
Staatsangehörige arbeitend angetroffen. Nach Prüfung der Ausweisdokumente wurde festgestellt,
dass diese nicht über einen Aufenthaltstitel verfügten und eine Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet
nicht gestattet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121234/5070679
„Beamte der Autobahnpolizei Köln haben am Mittwochnachmittag (10. November) während eines
Sondereinsatzes zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität bei einer französischen Staatsangehörigen (57) mehr als zwei Kilogramm Heroin sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5070673
Berlin: „Gegen 10:30 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei wie die beiden bosnisch-herzegowinischen Frauen einer Reisenden beim Einstieg in einen Zug die Geldbörse aus dem
Rucksack entwendeten. […] Bereits am Dienstag hatte das Duo versucht, eine unbekannte Reisende
beim Einstieg in den Zug zu bestehlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5070667
„Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 20-jährigen angolanischen Staatsangehörigen wegen des Einschleusens von Ausländern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5070513
Hamburg: „Der Mann, ein 34-jähriger Kosovare, wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 43 gebracht. Die Beamten fanden bei dem Mann neben einem Cuttermesser und einer
Brechstange auch mutmaßliches Diebesgut aus dem Haus, welches er offenbar durch Einschlagen
der Terrassentürscheibe betreten hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5070468
„Am Mittwoch (10. November) haben Bundespolizisten bei Grenzkontrollen auf der A93 nahe Kiefersfelden drei Ägypter festgenommen, die sich von einem Landsmann befördern ließen. Nur Stunden zuvor war dem ägyptischen Trio die Einreise in die Bundesrepublik schon einmal verweigert
worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5070461
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„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Donnerstag (11. November) einen griechischen Staatsangehörigen für über zwei Jahre nach Bernau ins Gefängnis gebracht. Verhaftet wurde der 52-Jährige
bei Grenzkontrollen auf der A93. Bei der eingehenden Überprüfung seiner Personalien stellten die
Beamten fest, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten
war. Der Mann wurde mit insgesamt sechs Haftbefehlen von verschiedenen Staatsanwaltschaften
gesucht. […] Die Bundespolizisten brachten ihn für insgesamt über zwei Jahre Tage [sic] in die Justizvollzugsanstalt Bernau.
Dorthin führte auch der Weg eines Polen, der mit einem Kleintransporter auf der Inntalautobahn unterwegs war. Die Staatsanwaltschaften in Coburg und Nürnberg suchten nach ihm. Nach Verurteilungen wegen Diebstahls und besonders schweren Diebstahls hatte der 39-Jährige Justizschulden in
Höhe von insgesamt 5.700 Euro. […] Wegen eines aktuellen Verfahrens war die Staatsanwaltschaft
in Bayreuth am Aufenthaltsort des Festgenommenen interessiert. Auch hier lautet der Vorwurf: Besonders schwerer Fall des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5070423
Stuttgart: „Der 34-jährige wohnsitzlose Libyer wird im Laufe des Donnerstags (11.11.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Durchführung des beschleunigten Verfahrens beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5070421
Bielefeld: „Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5070409
Dresden: „Die zur Strafvollstreckung ausstehende Gesamtsumme von 2.123 Euro konnte der Tscheche nicht begleichen, sodass er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen in der Justizvollzugsanstalt Dresden absitzen muss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5070398
Bad Bellingen: „Wegen Unterschlagung und mehrfachem Computerbetrugs wurde ein 46-jähriger
serbischer Staatsangehöriger bereits im Jahr 2016 rechtskräftig zu einer Haftstrafe von einem Jahr
und vier Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5070339
Hamburg: „Nach mehrfachen Aufforderungen einer Zugbegleiterin öffnete der algerische Staatsangehörige die WC-Tür und konnte anschließend keinen Fahrschein vorweisen. [...]
Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Leistungserschleichung, Verstoß
Betäubungsmittelgesetz) eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5070321
„Der 45-jährige italienische Staatsangehörige wurde am Mittwochnachmittag (10.11.2021) durch
eine Streife der Bundespolizei am Zentralen Omnibusbahnhof Freiburg einer Kontrolle unterzogen.
Laut Auskunft im polizeilichen Fahndungssystem waren gleich drei Haftbefehle gegen den Mann zu
vollstrecken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5070250
„Der 22-jährige türkische sowie die beiden 19- und 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen werden im Laufe des Donnerstags (11.11.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5070243
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„Am gestrigen Mittwochmorgen (10.11.2021) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein türkischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines
Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellig. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 29-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hatte im September dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den in Werl lebenden Mann erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5070214
Stuttgart: „Der Grund hierfür sei gewesen, dass der 29-jährige gambische Staatsangehörige den 50jährigen deutschen Staatsangehörigen zuvor provoziert habe und ihm auch wiederholt sehr nahegekommen sei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5070206
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 10. November 2021 717 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin somit bereits 5.012 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam. Die Personen stammen vorrangig aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Jemen und Iran.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5070193
Wachtberg: Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/wachtberg-taschendiebstahlcomputerbetrug
„Gegen einen 62-jährigen bosnischen Staatsangehörigen, der in einem Nahverkehrszug von Straßburg nach Offenburg kontrolliert wurde bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das
Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5070132
E
„In einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe zeigte ein türkischer Staatsangehöriger einen falschen bulgarischen Ausweis vor. […] Er wurde nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5070105
Freiburg: „Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei 22 und 28 Jahre alte Algerier.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5070087
Pirna: „Bis einschließlich 10. November 2021 wurden in diesem Zusammenhang insgesamt 539
Personen von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen und nach Abschluss aller erforderlichen
polizeilichen Maßnahmen an die zuständigen Landeserstaufnahmeeinrichtungen übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5070078
„Gegen 00:30 Uhr überprüften Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen 38-Jährigen, da
dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der libanesische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Der Mann war bereits wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 1.050 Euro verurteilt worden.
[...]
Einige Stunden später (gegen 07:10 Uhr) trafen die Beamten auf einen 48-Jährigen im Dortmunder
Hauptbahnhof. Dabei kam ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld zum Vorschein. Das
Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück hatte den polnischen Staatsangehörigen 2018 bereits wegen des
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Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5070052
„Am Abend des 11.11.2021 nahmen Einsatzkräfte der niederländischen Polizei den flüchtigen 42jährigen türkischen Fahrer des Schleusungsfahrzeuges in einem Hotel in Amsterdam/NL fest. […]
Die Auslieferung des 42jährigen Türken nach Deutschland ist vorgesehen. Ihm wird Einschleusen
von Ausländern mit Todesfolge vorgeworfen, weshalb er sich in Deutschland vor Gericht verantworten muss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5071888
„Beim kurzen Aufenthalt in Mannheim nutzte ein 29-jähriger Algerier die Gelegenheit, den Rucksack des Geschädigten aus der Gepäckablage zu entwenden. Den Diebstahl bemerkte der Bestohlene beim späteren Halt in Offenburg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5071830
Siehe Foto!
Bonn - schwerer Raub (polizei.nrw)
Erfurt: „Die Beamten hatten im Rahmen ihrer Fahndung ein feines Gespür, denn in der Dienststelle
konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich um die slowakische Staatsangehörige handelte,
welche per internationalem Haftbefehl durch ihre Heimatbehörden ausgeschrieben war. Der 29-Jährigen wird ein Rohheitsdelikt zum körperlichen Nachteil einer anderen Frau vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5071615
Potsdam: „Illegale Migration aus Belarus über Polen nach Deutschland: Bereits 9.329 Feststellungen durch die Bundespolizei im laufenden Jahr“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5071425
Neuruppin: „Hierbei wurden 34 Arbeitnehmer aus verschiedenen südosteuropäischen Staaten angetroffen, die nicht über die erforderlichen Arbeitserlaubnisse verfügen und somit illegal in Deutschland beschäftigt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/5071342
„Zielfahnder des Landeskriminalamtes NRW nahmen letzten Montag (8. November 2021) in der
Kölner Innenstadt den mit internationalem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld gesuchten türkischen Staatsangehörigen Rahim DIREKCI fest. Rahim DIREKCI war am 12. Oktober 2007 auf
bisher ungeklärte Weise aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Krefeld geflüchtet. Dort saß er seinerzeit nach zwei begangenen Banküberfällen in Untersuchungshaft ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58451/5071279
Gütersloh: „Einer der Männer war ca. 170 cm groß, hatte kurze lockige dunkle Haare und hatte ein
südosteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5071270
„Der 29-jährige nigerianische Staatsangehörige wurde am späten Donnerstagabend (11.11.2021) am
Autobahnübergang Weil am Rhein durch die Bundespolizei kontrolliert. Die Reise mit dem Fernbus
führte den Mann von Italien über die Schweiz nach Deutschland. Bei dem vorgelegten Reisepass
gab es nichts zu beanstanden aber ein polnischer Aufenthaltstitel stellte sich bei genauerer Inaugenscheinnahme als Fälschung heraus. Somit endete die Reise des 29-Jährigen und er fand sich auf
dem Bundespolizeirevier Lörrach wieder. Bei der Durchsuchung des Gepäcks wurde noch ein ge-
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fälschter Führerschein aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5071265
Rösrath: „Er sprach deutsch mit südländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5071154
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten
die Beamten fest, dass der 37-jährige Pole von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann
war 2019 wegen Sachbeschädigung verurteilt worden. […] Außerdem stellte sich heraus, dass ihm
seine Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen worden war. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung
kam zudem heraus, dass der PKW wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Überdies wurde eine Kleinstmenge an Marihuana und Haschisch bei dem
37-Jährigen gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5071103
„Bei der Kontrolle einer Baustelle in Stetten am kalten Markt haben Zoll-Ermittler gestern zwei
bosnische Arbeiter bei der Schwarzarbeit erwischt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5071089
Meinungsdiktatur
„Junge Männer schlagen große Haken durch die Körper lebender Hunde und Katzen, die sie an Seilen hinter ihren Booten durchs Meer ziehen, um Haie anzulocken. Die Haie fangen sie, um ihnen
sodann – ebenfalls bei lebendigem Leib – die Flossen abzuschneiden, die als Delikatesse mit potenzsteigernder Wirkung gelten.“
- Das zu kritisieren, ist „Rassismus“!
Journaille triumphiert: Brigitte Bardot wieder mal wegen „Rassismus“ verurteilt (signal-online.de)
Kulturmarxisten verbieten Aufführung von Terry Gilliam (Monty Pythons) (freiewelt.net)
Kritische Stimmen unerwünscht bei «Films for Future» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Frustriert von den Debatten über Politische Korrektheit im Lehrbetrieb, planen zahlreiche US-Professoren im texanischen Austin eine Hochschule, die sich der ‚uneingeschränkten Wahrheitssuche‘,
‚Gewissensfreiheit‘ und Tradition verpflichtet.“
Bedrohte Meinungsfreiheit: Top-Forscher gründen umstrittene Uni | BR24
„Richter als Vollstrecker? Politischer Schauprozess gegen Thorsten Schulte“
https://youtu.be/z7pGFARz65E
„Weil ihr «Transphobie» vorgeworfen und sie bedrängt wurde, legt die Wissenschafterin ihre Professur in Sussex nieder. An der Hetzjagd beteiligten sich auch Dozenten aus Deutschland.“
Aus den Kommentaren:
Cancel-Culture: Der Fall Kathleen Stock reicht bis Deutschland (nzz.ch)
4 Monate Haft auf Bewährung wegen eines Kompliments: „Würde ich sofort …, auch wenn ich mir
später ihr ganzes Klima-Gedöns anhören muss.“
Akif Pirinçci: Wegen "F***en" zu 4 Monaten Haft verurteilt (philosophia-perennis.com)
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„Vom Mainstream abweichende Meinungen werden unter den Teppich gekehrt“ (kurze Diskussion
bei Bild-TV)
https://youtu.be/o2Z9-Zm4-XQ
Islamisierung und Massenmigration
Neues 2015 droht: Massenansturm auf polnische Grenze (philosophia-perennis.com)
„Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker stimmt mit ihrer Genehmigung des öffentlichen
Muezzinrufs indirekt ihrer eigenen Abqualifizierung zu. Denn nach dem Koran sind Frauen minderwertig und möglichst von staatlichen Angelegenheiten fernzuhalten.“
Köln: "Minderwertige Kuffar-Frau" für Muezzinruf (philosophia-perennis.com)
„Ob sich die praktisch nicht mehr als kirchliche Gemeinschaft erkennbare EKD unter Annette Kurschus erholen wird, scheint freilich mehr als zweifelhaft. Die von der Angst vor Corona mitgetriebene Theologin scheint ebenfalls vom Refugee-welcome-Virus befallen. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan mahnte sie bereits „eine unkomplizierte Aufnahme von Flüchtlingen“ an. Was in der Praxis tatsächlich einen massenhaften Import weiterer Islamisten nach Deutschland bedeuten könnte.“
Bedford-Strohm: Endlich ist er weg! (philosophia-perennis.com)
Migranten-Ansturm auf Polens Grenze (freiewelt.net)
Grenzdesaster Belarus/Polen: Deutsche Polizisten üben harte Kritik an "Lusche" Seehofer
(philosophia-perennis.com)
„Flüchtlingslügen 2021: Deutschland vor der nächsten Migrationswelle“
https://youtu.be/EFPYaubVwUY
„Zum Jahresende 2020 habe es bundesweit rund drei Prozent mehr Kinder im Alter von fünf bis unter sieben Jahren gegeben als im Jahr zuvor. Auch die Zuwanderung trägt dazu bei: Der Anstieg betrug unter Kindern mit deutscher Staatsangehörigkeit 1,9 Prozent und bei den ausländischen Kindern 9,7 Prozent.“
Erstklässler: Zahl der Einschulungen auf höchstem Stand seit 14 Jahren - DER SPIEGEL
„Alexander Lukaschenko setzt Migration als Waffe gegen die EU ein. Experten sprechen nun auch
in den Mainstream-Medien offen aus, dass diese Massenmigration Teil einer »hybriden Kriegsführung« ist.“
Migrantenansturm: Experten sprechen von »hybrider Kriegsführung« (freiewelt.net)
„Tichys Ausblick Talk: ‚Ansturm auf Polens Grenze – lässt Deutschland Europa im Stich?‘“
https://youtu.be/1EQ74HVLU2c
Potsdam: „Illegale Migration aus Belarus über Polen nach Deutschland: Bereits 9.087 Feststellungen durch die Bundespolizei im laufenden Jahr“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5069585
„Bis einschließlich 8. November 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt für
den laufenden Monat 102 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Insgesamt stellten die
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Einsatzkräfte der Bundespolizei seit Anfang August 1.257 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus fest. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei Brennpunkt. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ist hier die Bundespolizeiinspektion Pasewalk betroffen. Für August
2021 wurden 104, für September 302 und im Oktober 749 solcher illegalen Einreisen verzeichnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5068345
Pirna, Ludwigsdorf, Ebersbach-Neugersdorf: „In der ersten Novemberwoche, bis einschließlich 8.
November 2021 wurden in diesem Zusammenhang insgesamt 386 Personen von der Bundespolizei
in Gewahrsam genommen und nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an die
zuständigen Landeserstaufnahmeeinrichtungen übergeben. Hauptherkunftsland bleibt aktuell der
Irak (mehr als zweidrittel der aufgegriffenen Personen), mit deutlichem Abstand folgt Syrien. In geringem Umfang werden Menschen aus dem Jemen, der Türkei sowie dem Iran festgestellt. Allein
am vergangenen Wochenende wurden knapp 100 unerlaubt eingereiste bzw. eingeschleuste Personen registriert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5068079
Klimalüge
„Eigentlich heißen solche Organisationen ja Nicht-Regierungsorganisationen, englisch NGOs. Ob
sie tatsächlich immer regierungsfern sind, steht auf einem anderen Blatt. Spätestens, wenn Regierungen anfangen solche Organisationen mit Geld zu unterstützen wird es eigentlich heikel. Weil
sich die Grünen in den Verhandlungen offenbar nicht so durchsetzen konnten wie erhofft, ruft die
Co-Chefin der Grünen jetzt nach dem großen Bruder.“
Baerbock holt Greenpeace & Co an den Ampel-Verhandlungstisch - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 77. Ausgabe vom 7. November 2021: 0:00 Begrüßung 0:21 Windfarmen mit
Windschutz-Wällen 2:22 Überwachung des persönlichen Kohlenstoff-Budgets 4:54 Neuer KälteRekord in der Antarktis“
https://youtu.be/resSw67kWe8
„Es ist ein riesiger Schwindel: Hinter all den Klimaaktionen stehen keine ‚Kids‘, dies ist keine Jugendbewegung. Dieser Fake ist hierzulande mindestens so alt wie der amtierende Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der 1948 in Spaichingen geboren wurde: Alte weiße Männer und
alte weiße Frauen ziehen den ideologischen Karren – und treiben mit allerlei politischem Unsinn die
Gesellschaft propagandistisch vor sich her. Sie wähnen sich noch immer jung, doch sind es längst
nicht mehr, weshalb sie ihre Rebellionsnostalgie auf die Klimajugend projizieren. Es geht dabei fast
immer um totalitäre, sozialistische, kommunistische Ideen, die einst, zur Zeit der Studentenbewegung, durch den Ruf nach Revolution und ‚Überwindung des Kapitalistischen Systems‘ transportiert
wurden und heute über die große Klimatransformation.“
Ansage - Der Große Schwindel: Systemwechsel statt Umweltschutz
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 78. Ausgabe vom 10. November 2021: 0:00 Begrüßung 0:22 Unabhängig mit
selbst produziertem Strom 2:59 Visionen für die Ideal-Stadt der Zukunft 5:59 Überraschendes
Grönlandeis“
https://youtu.be/4bD-2Uqz3Bk
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„‘Wir sind Lobbyisten der wissenschaftlichen Wahrheit’ (JF-TV Direkt von der 14. EIKE-Konferenz)“
https://youtu.be/jLuTKeCchvU
Sebastian Lüning: „Warum andere nicht die Daten in den Vordergrund stellen, sondern bewusst
auch Fehlinterpretationen durchgehen lassen, das ist die große Frage.“
https://youtu.be/3-xFhmvT0ZM
Corona-Hysterie
„Eine Rolle des Deutschen Ethikrats ist es, aus einer Position der anscheinenden Unabhängigkeit in
wohlklingenden Worten Mahnungen an die Politik auszusprechen, auf die dann oft keine politische
Reaktion erfolgt. Seit Corona hat sich die Rolle des Ethikrats jedoch verändert: Eine inhaltliche Unabhängigkeit zur Politik wird nicht einmal mehr vorgetäuscht, es werden auch keine wohlklingenden und folgenlosen Mahnungen mehr an die Politik gerichtet – im Gegenteil: In ziemlich missklingenden Tönen wird die in weiten Teilen destruktive, unsoziale und verfassungswidrige Corona-Politik gestützt.“
Der Deutsche (Un-)Ethikrat (nachdenkseiten.de)
Aus einem Film von 2007:
„Die Krankheit war vollständig von der Regierung inszeniert. [...] Der angebliche Impfstoff, der jedem injiziert wurde, war in Wirklichkeit ein künstlicher Virus [...] Das Virus hat einen verändernden
Effekt auf die Körperzellen [...]“
https://www.youtube.com/watch?v=7PG5-SJ6fkk&t=3296s
„Wenn «alle» geimpft sind, gibt es keine Kontrollgruppe der Ungeimpften mehr und damit lassen
sich Impfschäden leichter auf Corona schieben, auf «Long Covid» oder irgendeine Mutante.“
Freiheit oder Gesundheitsdiktatur? - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz
(substack.com)
„Eine umfangreiche Sammlung von Informationen für sachliche Debatten & Aufarbeitung“
Informationen, Fakten & Fragen - Corona-Reframed
Besondere Empfehlung!
„In Teilen Afrikas hat die Mehrheit der Bevölkerung bereits eine Corona-Infektion durchgemacht.
Trotz Impfstoff-Mangel sind die befürchteten Schreckensszenarien bisher nicht eingetreten.“
Der durchseuchte Kontinent: Hat Afrika das Coronavirus besiegt? - Blick
„Zusammenfassung der 77. Sitzung der Stiftung Corona Ausschuss. Themen: Kasinokapitalismus,
Streik in den USA, Folgen des Lockdowns, Fragen zu den «Impfungen», Kritik am amerikanischen
Immunologen Anthony Fauci, historischer Blick auf Impfungen ganz allgemein.“
Die folgende Behauptung ist nicht schlüssig:
„Das Märchen des Neoliberalismus erzählte, dass der Staat nicht gut wirtschaften kann und man die
staatlichen Betriebe privatisieren sollte. Dadurch haben sich die Staatsschulden aber nicht verringert. Die Staatsverschuldung stieg in den vergangenen Jahren durch Hineinpumpen von staatlichen
Geldern in den Finanzmarkt massiv an.“
Das bestätigt doch, „dass der Staat nicht gut wirtschaften kann“, wenn er Schulden auf Schulden
häuft! Mit der Privatisierung hat das nichts zu tun.
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«Schrödingers Impfkatze» – Zusammenfassung der 77. Sitzung der Stiftung Corona (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Ein britischer Bestattungsunternehmer sagt in einem Interview auf Brighteon.com, dass sich in den
Kühlhäusern und Leichenhallen unzählige tote Babys und Neugeborene stapeln, die auf ihre Beerdigung warten. Die beispiellose Anzahl von Babys, mit denen er und andere Bestatter zu tun haben,
wird nur noch von der übermäßigen Anzahl jüngerer Menschen in ihren 30er und 40er Jahren übertroffen, die seit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs gestorben sind, sagt er.“
Britischer Bestattungsunternehmer: Tote Babys stapeln sich in Leichenhallen – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
RKI stellt im Kleingedruckten Corona-Kurs auf den Kopf – und keiner berichtet darüber reitschuster.de
Satanische Umkehrung:
Verschwörungshysterie: Montgomery warnt vor "Tyrannei der Ungeimpften" (philosophiaperennis.com)
„Die Jazztage Dresden wurden am Montag vorzeitig beendet, wie der MDR berichtet. Wie Intendant Kilian Forster verlautbaren ließ, zwingt die 2G-Regelung Veranstalter in Sachsen dazu, Menschen auszugrenzen.“
Jazztage Dresden – Veranstalter boykottieren 2G und beenden Festival – Der Podcast | Mitdenken761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Während der Pandemie wurden munter weiter Krankenhäuser geschlossen, Intensivbetten abgebaut und Pflegepersonal wegen schlechter Bezahlung und Überlastung in andere Berufe getrieben.
Der von der Bundesregierung und den Ihren propagierte Kampfbegriff der ‚Pandemie der Ungeimpften‘ die Bundesregierung soll von deren bis heute anhaltendem Versagen in der Corona-Krise
ablenken.“
"Pandemie der Ungeimpften"? Merkel, Spahn & Co sind die eigentlichen Impfverweigerer
(philosophia-perennis.com)
Übersterblichkeits-Schock in Österreich: Bis zu 33 Prozent Zunahme ab 15 Jahren (report24.news)
„Demnach wurden bei Jungen und jungen Männern sowie Mädchen und jungen Frauen bei Verwendung des ebenfalls für diese Altersgruppe zugelassenen Moderna-Impfstoffs häufiger Herzmuskelentzündungen festgestellt als beim Biontech-Impfstoff.“
– Wie versicherten uns die Politiker und ihre Experten? „Die Impfstoffe sind sicher.“
Corona-News im Ticker: Stiko empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch Biontech-Impfung |
WEB.DE
„'Ein großer Teil von jenen ab einer bestimmten Sphäre aufwärts, die geimpft wurden, haben
falsche Impfstoffe erhalten.' 'Ich versichere es Ihnen, weil sie es mir auch angeboten haben', so
Meluzzi. Dabei sprach er von drei Personen, die ihm jeweils eine Placebo-Impfung angeboten
hatten, um wegen der Nebenwirkungen gesundheitliche Probleme zu vermeiden."
Alessandro Meluzzi: Kriminologe bestätigt Fake-Impfung für die Eliten | Kla.TV
„Stets geht es darum, alles viel größer aussehen zu lassen als es ist. Interessanterweise bemühen
sich dieselben Verantwortlichen an anderer Stelle, die Fallzahlen kleinzureden: Ein Blick
ins Zentralregister der Europäischen Arzneimittel-Agentur gäbe vermutlich tatsächlich Anlass zur
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Panik, würden dabei die Maßstäbe des Corona-Zahlenwerks angelegt. Hier gehört allerdings die
empörte Zurückweisung jeglicher kritischen Nachfrage zur Staatsräson, obwohl sich die Größenordnungen der Fallzahlen von denen kaum unterscheiden, die man beim Virusgeschehen zur Panikmache nutzt.“
Tatort Corona: Von aufgeblasenen Zahlen, falschen Werten und verschleierten Fakten – Liberale
Warte (peymani.de)
Besondere Empfehlung!
„Bericht von Rechtsanwalt Dr. Rainer Fuellmich vom Gerichtstermin Green Mango ./. Prof. Drosten“
Der erste Akt – Dr. Rainer Fuellmich gegen Drosten – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Wie entsteht eine Massenpsychose? Ein Video der «Academy of Ideas» veranschaulicht dies eindrücklich. Parallelen zur Corona-Hysterie sind offensichtlich.“
Corona-Pandemie: Eine Massenpsychose? - Corona Transition (corona-transition.org)
„Mehr als 25’000 Tonnen pandemiebedingter Plastikmüll landeten bereits in den Weltmeeren“
Mehr als 25’000 Tonnen pandemiebedingter Plastikmüll landeten bereits in den (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
"Studie: Spike-Protein dringt in den Zellkern ein und hemmt das Immunsystem“
Studie: Spike-Protein dringt in den Zellkern ein und hemmt das (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Der Titel ist missverständlich: Nicht die Frauen sind gestorben, sondern die Kinder. Passt jedenfalls
zum Plan der Bevölkerungsreduzierung.
2433 Todesfälle bei schwangeren Frauen nach Covid-19-Impfung - Corona Transition (coronatransition.org)
Digitale Impfpässe ebnen den Weg für einen nie dagewesenen Überwachungskapitalismus - Corona
Transition (corona-transition.org)
„In seinem Abschiedsbrief soll er seinen Schritt unter anderem damit begründet haben, dass er das
im Zusammenhang mit Covid stehende »ständige Lügen und Betrügen über angeblich ungefährliche Impfungen« nicht länger aushalten könne. […] Obwohl Dr. Jendges verfügt hat, dass sein ganzer Abschiedsbrief veröffentlicht wird, verhindert nach aktuellem Kenntnisstand der Chemnitzer
Oberbürgermeister, Sven Schulze von der SPD, weiterhin diese Veröffentlichung.“
Chemnitzer Klinik-Chef geht mutmaßlich wegen Impfungslüge in den Freitod (freiewelt.net)
„Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat eine Liste der tödlich verlaufenden Krankheitsfälle weltweit
veröffentlicht. Das Corona-Virus spielt dabei eine völlig untergoerdnete [sic] Rolle. Ganz anders
also, als es durch die Propaganda dargestellt wird.“
US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlicht Liste der tödlichen Krankheitsfälle (freiewelt.net)
Schweiz: „Massnahmenkritische Kantone weisen die niedrigsten Gesundheitskosten aus“
Massnahmenkritische Kantone weisen die niedrigsten Gesundheitskosten (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
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Durch „Corona“ zum Sozialismus:
(35) (PDF) Why a basic income, and why is now the time? Field-notes from Ireland during the
Covid-19 pandemic | Kevin Ryan - Academia.edu
Freie Bahn für jeden Widerspruch – Der Menschenverstand hat ausgedient – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Chinesische Studie zeigt: Die «Impfung» reduziert die Immunkräfte - Corona Transition (coronatransition.org)
Buchrezension:
Lockdown 2020 – Mehr als eine Buchbesprechung (nachdenkseiten.de)
Weitere Nachrichten und Informationen
Ernst Wolff: „Es ist offiziell! | Der Plan | Metaversum | 4. industrielle Revolution“
https://youtu.be/KxRlAUyp_TU
„Das Weltwirtschaftsforum bastelt an einem Propagandanarrativ für seine transhumanistischen Pläne.“
Die große Erzählung | Rubikon
Besondere Empfehlung!
P.J. Watson: „Social Engineering in TV Commercials“ – Wie Werbung versucht, die Gesellschaft zu
verändern.
https://youtu.be/PQWlgFYeXlk
Besondere Empfehlung!
„Alle drei haben aber auch verstanden, dass die enorme Schieflage des Kapitalismus auch von ihren
Urhebern längst erkannt wurde. Vermutlich seit geraumer Zeit arbeiten sie an einer Agenda — The
Great Reset —, den Kollaps zu kontrollieren, um sich danach als neue Feudalherren die Welt
gänzlich zu Untertanen zu machen.“
Die Lehre vom Kollaps | Rubikon
Besondere Empfehlung!
Frankreich: 128.000 Euro Entschädigung wegen Gesundheitsschäden durch Windräder.
„Vom Dorf aus sind die Anlagen nicht zu sehen, aber der Lärm ist für die nächstgelegenen
Anwohner wahrnehmbar, je nach Windrichtung (Nordwest) und der Leistung der auf drehbaren
Basen installierten Windräder.“
Les éoliennes peuvent être nocives pour la santé, un exploitant condamné dans le Tarn
(francebleu.fr)
„Corona-Wiederaufbaufonds, Euro-Rettung und Green New Deal führen zu immer höheren Kosten
für die Bürger in Europa, dazu der Dauerstreit der EU mit Polen und Ungarn. Droht die Europäische
Union an alledem zu zerbrechen? Darüber spricht JF-Chefredakteur Dieter Stein mit dem
langjährigen EU-Diplomaten, Osteuropa-Experten und JF-Autor Dr. Albrecht Rothacher.“
https://youtu.be/GZz0a-g-YxA
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„Am 30. Oktober 2021 erschien in Israels größter Tageszeitung ein ausführliches Interview mit dem
Bundestagsabgeordneten Dr. Götz Frömming. Dabei gelang es, Fehlannahmen über die AfD in
Israel zurechtzurücken. Der Text ist bemerkenswert.“
AfD-Politiker in Israels größter Tageszeitung: „Man kann uns nicht mit Nazideutschland
vergleichen.“ (philosophia-perennis.com)
Dominik Kettner: „‘Dir wird nichts gehören und Du wirst glücklich sein’ - Great Reset 2030“
https://youtu.be/2C_dm2e-Oik
„‘Die zweite deutsche Diktatur fällt hinten runter’ – SED-Opferbeauftragte klagt an“
https://youtu.be/mX6dJ-5zsBM
Juristische Niederlage für Rot-Rot-Grün in Berlin:
Urteil > 4 C 1.20 | BVerwG - Bundesverwaltungsgericht setzt Berliner Vorkaufsrecht Grenzen <
kostenlose-urteile.de
Aktuelle Meldung
Freiheit für Britney Spears - Gericht hebt Vormundschaft auf | WEB.DE

161 – GMNB 711 – 720
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 718, 20. November 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Ausnahmsweise habe ich am Montag wieder einmal „Hart aber fair“ (ARD) angesehen. Das war
eine unfassbar schamlose Impfpropaganda durch fünf Personen (einschließlich des Moderators) gegenüber der Herausgeberin einer philosophischen Zeitschrift, welche die freie Impfentscheidung
verteidigte, ohne jedoch eine medizinisch argumentative Gegenposition vertreten zu können, wie
das ein Prof. Bakhdi oder Dr. Wodarg getan hätte. Diesmal waren sogar die vorgelesenen Zuschauerreaktionen ausschließlich (!) für Impfung und Diskriminierung von Ungeimpften. Ich hatte während der Sendung einen Kommentar ins Gästebuch geschrieben, der aber danach nicht zu sehen war
und demnach sofort wegzensiert wurde.
Auf Twitter gibt es eine Impfkampagne namens „allesindenArm“. Der Name ist wahrlich gut gewählt: Nanochips, Nanoroboter, Gifte, Kontrazeptiva – „alles“, was die weisen Führer der Politund Finanzelite als angemessen für das Volk erachten. Ein Volk, das sie nicht schützen, sondern beherrschen, überwachen und dezimieren wollen. Und Igor Levit („AfDler haben ihr Menschsein verwirkt“) ist bei der Kampagne natürlich auch dabei.
Ein Werbefilm des Penny-Marktes, der eigentlich nichts bewirbt, wird derzeit in der QuerdenkerSzene gefeiert. Darin bedauert eine Mutter unter anderem, dass ihr halbwüchsiger Sohn wegen Corona keine Partys mehr mit Saufen und Sex feiern kann. Alle Klischees einer lasterhaften Jugend
werden bedient. Es bleibt ohnehin offen, ob der Film als Kritik an den Maßnahmen zu verstehen ist.
Wenn man möchte, kann man ihn sogar als Aufforderung zum Impfen verstehen, damit die „Pandemie“ endlich vorbeigeht.
Hätte man Sie vor zwei Jahren gefragt, welches deutsche Wort aus neun Konsonanten und nur zwei
Vokalen besteht, hätten Sie wahrscheinlich lange überlegen müssen.
In Österreich soll es ab Februar eine „Impfpflicht“ geben“. Bei uns wird das natürlich nicht passieren. Erstens haben wir aus der Geschichte gelernt, und zweitens hat es uns das Gesundheitsministerium versprochen:
BMG auf Twitter: "Eine Impfpflicht wird es nicht geben. Nachrichten und Beiträge, die etwas
anderes behaupten, sind falsch. #Coronavirus #Impfung #Pandemiebekämpfung #Schutzimpfung
https://t.co/5Vy9mUszpT" / Twitter
Sie merken die Ironie … Man sollte es übrigens nicht Impfpflicht nennen, sondern Impfzwang. Vor
einiger Zeit hatte ich diesbezüglich eine Auseinandersetzung mit Facebook-Freunden, die der Meinung waren, ein Zwang sei es erst dann, wenn man gefesselt und einem die Spritze in den Arm gejagt wird. Doch eine Pflicht kann man sich nur selbst auferlegen oder freiwillig vereinbaren, wie es
jemand, ich glaube, es war ein Philosoph, vor einiger Zeit in einem Video erklärt hat. Wenn man
Nachteile hat, weil man etwas nicht tun will, was ein anderer verlangt, indem man etwa eine Strafe
zahlen muss oder eingesperrt wird, dann ist es ein Zwang, keine Pflicht. Im übrigen würde es mich
auch nicht mehr wundern, wenn es zu einer derart gewaltsamen Verabreichung des „Impfstoffes“
käme.
Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels: Eine neue Studie fand heraus, „dass die Übersterblichkeit
in Deutschland in enger Korrelation (Wechselbeziehung) zur Impfquote steht“. Das hat eine ähnli-
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che Brisanz wie die Entdeckung der seltsamen Metallobjekte in den Impfstoffen. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Impfzwang, und sei es „nur“ für einzelne Berufsgruppen, ausgeschlossen. Eigentlich jedenfalls.
Es geht bergab, aber für die „Eliten“ nicht schnell genug. Deshalb scheinen sie nach Migration, Klima und Corona jetzt die vierte Karte auszuspielen. Ich glaubte ja eher, das sei ein Asteroid, der im
Begriff ist, die Erde zu zerstören, aber das Pentagon und die US-Geheimdienste haben sich offenbar
doch für die phantastischere Geschichte entschieden. Sie lassen jetzt offiziell durchblicken, dass wir
von Außerirdischen besucht werden. Vermutlich sollen wir auf einen inszenierten Kontakt vorbereitet werden. Entweder einen vermeintlichen Angriff, der natürlich nur durch eine Weltregierung abgewehrt werden kann, oder eine friedliche Botschaft, dass die Galaktische Föderation oder wie immer sie das nennen werden, uns den Auftrag zur Errichtung einer Weltregierung erteilt.
Warum erkennen die meisten Deutschen die Wiederkehr Faschismus nicht, obwohl ihnen das „Nie
wieder!“ von Kindesbeinen an eingetrichtert wurde? Vermutlich deshalb, weil man ihnen ebenso
von Kindesbeinen an eingetrichtert hat, dass Multikulti, Sozialismus und „Greenism“ (wie Steven
Pinker den übersteigerten und kontraproduktiven Umweltschutz nennt) gut sind – Positionen, die im
Bundestag seit Jahren alle Parteien mit Ausnahme der AfD vertreten. So hat die alte wie auch die zu
erwartende neue Regierung einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung, und während sie selbst
Rechtsstaat und Demokratie abfackeln, zeigen sie auf AfD, „Querdenker“ und andere Oppositionelle und sagen: „Das sind die Brandstifter!“ Die Leute begreifen nicht, dass Faschismus in unterschiedlichem Gewand erscheinen kann, dass die diffamierten und ausgegrenzten Gruppen nicht
zwangsläufig Juden oder Homosexuelle sein müssen. Hatte man damals nicht auch „gute Gründe“?
Sagte nicht damals „die“ Wissenschaft, dass Juden weniger wertvoll als Arier seien? War nicht offensichtlich, dass Homosexualität wider die natürliche Ordnung der Dinge und – für die damals
noch zahlreichen gläubigen Christen – wider die Gesetze Gottes war? Begann es nicht auch damals
mit Diffamierung und Ausgrenzung, bevor das große Morden kam? Die Opposition hatte es ungleich schwerer als heute, sich bemerkbar zu machen. Zwar wird viel zensiert, aber der Staat hat
noch nicht auf alle Seiten Zugriff. Was bei YouTube gelöscht wird, findet man eben bei Odyssee,
WirTube, BitChute oder Rumble.
Wer heute zu den Mitläufern gehört, sollte sich noch mehr schämen als jene, denen damals nur zensierte Zeitungen und der „Volksempfänger“ zur Verfügung standen. Heute kann wirklich jeder erkennen, dass ein faschistisches System entsteht – und das sogar ohne alternative Medien; einfach,
indem man die Tatsachen zur Kenntnis nimmt. Auch ARD und ZDF erinnern uns täglich daran, dass
Freiheit und Grundrechte nicht mehr zählen. Nach einer Umfrage befürworten zwei von drei Deutschen, „ wenn nur noch Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test (2G plus) Zutritt zu bestimmten Bereichen erhalten“.
Wie soll man mit diesem Volk den Faschismus aufhalten?
Klaus Miehling
über Musik
„Nicht der Grad der ‚Kühnheit‘, der Neuheit des Gesagten vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt, sondern der Grad der inneren Notwendigkeit, der Menschlichkeit, der Ausdrucksgewalt ist
Maßstab für Bedeutung eines Kunstwerks.“
(Wilhelm Furtwängler: Ton und Wort. Aufsätze und Vorträge 1918 – 1954, S. 89)
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Wissenswertes über …
Tupac Shakur:
https://youtu.be/V-fvacdElUc
Früh gestorben
„Der US-Rapper Young Dolph wurde am Mittwochnachmittag (17. November) in Memphis erschossen. Das berichtet der US-Sender Fox 13. Demnach soll der 36-jährige Musiker auf offener
Straße von einem Schuss aus einem vorbeifahrenden Wagen getroffen worden sein, als er gerade ein
Geschäft für Kekse verlassen hat.“
US-Rapper Young Dolph in Memphis erschossen: Er wollte sich Kekse kaufen | WEB.DE
„Der ehemalige Sänger der norwegischen Punk'n'Roll-Band Turbonegro, Hans-Erik Dyvik Husby,
ist tot. Der auch als Hank Von Helvete oder Hank von Hell - ‚Hank aus der Hölle‘ - bekannte Musiker sei im Alter von 49 Jahren gestorben, sagte sein Manager Boye Nythun dem norwegischen Sender NRK im Auftrag von Husbys Familie. […] Er war zwischenzeitlich stark drogenabhängig und
begab sich schließlich in Therapie.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/ex-turbonegro-saenger-hans-erik-dyvik-husby-tot36362710
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Vier französische Weihnachtslieder für vierstimmigen Chor, op. 330 (2021)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/vier-franz%C3%B6sische-weihnachtslieder-f
%C3%BCr-vierstimmigen-gemischten-chor/paperback/product-k2vpp6.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 14:
„Personen, die vom menschengemachten Klimawandel überzeugt waren, schnitten bei Tests zum
Klima oder zu allgemeinen wissenschaftlichen Kenntnissen nicht besser ab als seine Leugner.“ (S.
448)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 31:
„Aber diese Kernkompetenzen [innere und äußere Sicherheit, Gesetzgebung und Rechtsprechung]
vermasselt der Staat in den letzten Jahren mit maximaler Zuverlässigkeit. Warum? Weil er so mit
Dingen beschäftigt ist, die ihn nichts angehen, dass seine Aufmerksamkeit, das dem Bürger abge-
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nommene Geld und sein eigenes karrieristisches Interesse für so langweilige Dinge wie Sicherheit
oder Gesetzgebung nicht mehr zur Verfügung stehen. Und unserem politischen Personal fehlt leider
auch weitgehend die Qualifikation, diese zu garantieren.“ (S. 183)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 32:
„Mit 30 Millionen Quadratkilometern ist Afrika dreimal so groß wie Europa. Es verfügt über sehr
günstige Klimazonen, über 60 % aller Böden auf der Welt, die für landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind, und über ungeheure Bodenschätze. Der Kontinent hat auch genügend Platz, um Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsmigranten auf eigenem Boden zu versorgen. Kurzum, Afrika hat die
Ressourcen und Kapazitäten, um seine eigenen Probleme selbst zu lösen. Hören wir auf, es zu bevormunden!“ (S. 354)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 26:
„Da er [der Kommunismus] gegen die menschliche Natur kämpft, kann er nicht auf natürliche Weise entwickelt werden, sondern muss von außen aufgezwungen und eingeflößt werden.“ (S. 189)
Die lautlose Eroberung
Zitate aus dem Buch von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020), Folge 6:
„Eine wachsende Zahl von Organisationen ist bereit, die Forderungen Bejings zu erfüllen und ihre
Unterwürfigkeit las ‚technische Schwierigkeit‘ zu tarnen.“ (S. 291)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 2:
„Schuldgefühle sind probate Mittel der Manipulation. […] Meine eigene Erfahrung hat mich jedoch
gelehrt, dass alles, was aus dem Gefühl der Schuld entsteht, keine stabile Basis sein oder werden
kann, […]“ (S. 75)
Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern
Zitate aus dem von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft herausgegebenen Buch Lockdown 2020
(2020), Folge 2:
„[…] neue Epidemien, Hungersnöte, Überschwemmungen und andere ‚Naturkatastrophen‘ werden
angeführt werden, um die Ausweitung staatlicher Kontrolle zu rechtfertigen. Der Umgang mit diesen Krisen wird zunehmend dafür genutzt werden, um neue Instrumente der Aufstandsbekämpfung
auszuprobieren.“ (Chuang-Blog, S. 40)
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Zitate der Woche
„Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, bedeutet sie das Recht, den Menschen zu sagen, was sie
nicht hören wollen.“
(George Orwell)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„36 Mal taucht der Begriff Freiheit in unserem Grundgesetz auf. 36 Mal erinnert er in unserer Verfassung an den Wesenskern unserer Demokratie. Die Maßnahmenkritiker kämpfen dafür, die Einpeitscher verachten sie, den Gleichgültigen ist das egal.“
(Marcus Klöckner)
Die große Gleichgültigkeit - (multipolar-magazin.de)
„Wenn Du etwas zu sagen hast, ist Schweigen eine Lüge. Und Tyrannei ernährt sich von Lügen.”
(Jordan B. Peterson)
Quote by Jordan B. Peterson: “When you have something to say, silence is a li...” (goodreads.com)
„Was aber tut das deutsche Volk? Es sieht nicht und es hört nicht. Blindlings folgt es seinen Verführern ins Verderben.“
(5. Flugblatt der Weißen Rose, Jan. 1943, zit. n. Corona Transition Newsletter, 18. 1. 2021)
Zahlen der Woche
„Infolge einer raucherspezifischen Erkrankung wurden in Deutschland im Jahr 2019 insgesamt
458.000 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt, davon waren 57 % Männer. Damit
ist die Zahl solcher vollstationären Behandlungen im Vergleich zu 2010 um 18 % gestiegen, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mitteilt.“
18 % mehr Krankenhausfälle wegen raucherspezifischer Erkrankungen binnen zehn Jahren Statistisches Bundesamt (destatis.de)
Lügen der Woche
Die Falschbehauptungen der „unabhängigen Faktenprüfer“ (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Mit gleich vier offenkundigen Schleusungsfällen hat sich die Bundespolizei in Rosenheim auseinanderzusetzen. Die Fahrer der Migranten, die aus Russland, Armenien, Pakistan und Syrien stammen, wurden auf der A93 und der A8 festgenommen. Bis Montagnachmittag (15. Oktober) mussten
vier der zwölf Geschleusten zusammen mit zwei Fahrzeugführern das Land wieder verlassen. Die
anderen acht wurden einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zugeleitet. Einer der mutmaßlichen
Schleuser, ein Syrer mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5074647
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Siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-geschaeftseinbruch
„Bei Grenzkontrollen haben Bundespolizisten am Montag (15. November) am Bahnhof Mittenwald
drei türkische Staatsangehörige festgenommen. Sie waren in einem Regionalzug aus Österreich unterwegs. Für die Einreise nach Deutschland fehlten dem Trio jedoch die erforderlichen Papiere. Vor
Ort trafen die Beamten auf einen weiteren Türken, der die drei offenbar in Empfang nehmen wollte.
Gegen ihn ermittelt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim wegen des Verdachts der Beihilfe zur
illegalen Einreise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5074614
„Am 12.11.2021 nahmen Beamte der Bundespolizei Kempen einen 28-jährigen Polen fest. Der
Mann wollte mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug und ohne Fahrerlaubnis über die BAB 40 aus
den Niederlanden kommend nach Polen reisen. Im Kofferraum befanden sich 14 kg Marihuana. Zudem stellte sich bei der Personenüberprüfung heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Dortmund Zweigstelle Hamm - zur Festnahme ausgeschrieben war. Er hatte wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz noch eine Restfreiheitsstrafe von 438 Tagen zu verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5074454
„Am Montag (15. November 2021) kam es gegen 17.45 Uhr in der kommunalen Unterbringungseinrichtung am Solering zu einem Streit zwischen einem 26-jährigen Syrer und einem 32-jährigen
Nigerianer, in dessen Verlauf der 26-Jährige den 32-Jährigen mit einer Machete gegen den Kopf
schlug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5074198
„Die Bundesanwaltschaft hat am 27. Oktober 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts
Berlin Anklage gegen den syrischen Staatsangehörigen Abdullah H. erhoben. Der Angeschuldigte
ist der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie der Terrorismusfinanzierung hinreichend verdächtig (§ 89a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 und 3 StGB, § 89c Abs. 1 Nr. 1 StGB).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5074161
„Die beiden rumänischen Tatverdächtigen wurden am Sonntag (14.11.2021) mit Haftbefehlsantrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ
und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5073755
Worms: „Der mit einer Machete bewaffnete Haupttäter wird als sportlich schlank, etwa 180 cm
groß und von bräunlichem Hauttyp beschrieben. Der ca. 18-25 Jahre alte Mann benutzte bei Tatausführung mehrere vermutlich türkische Schimpfworte und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5073744
Erfurt: „Im Zuge einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde auch schnell klar, weshalb der
Rumäne versucht hatte über seine Identität hinwegzutäuschen. Der Mann wurde per internationalem
Haftbefehl gesucht, da er in seinem Herkunftsland mehrfach ohne Führerschein unterwegs war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5073731
Coesfeld: „In gebrochenem Deutsch forderte diese von der Dülmenerin die Herausgabe ihres Mobiltelefons.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5073707
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„Am Freitagabend (12. November) wandte sich ein 25-jähriger Syrer hilfesuchend an die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamm. Er sei nach seiner Haftentlassung gerade aus den Niederlanden
gekommen und wisse nicht, wo schlafen könne. Nach einer Überprüfung in den Fahndungssystemen konnte die Frage schnell gelöst werden. Gegen Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl des
Amtsgerichts Lörrach wegen Wohnungseinbruchs, Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. [...]
Ebenfalls am Samstag kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 31-jährigen Pakistaner. Er war unerlaubt aus Frankreich eingereist. In Deutschland bestand gegen ihn ein Abschiebehaftbefehl des Ausländeramtes Paderborn.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5073570
„Bei mobilen Fahndungsmaßnahmen auf der A17 am vergangenem Wochenende, konnten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel zwei Einschleusungshandlungen mit insgesamt
zehn Geschleusten aus der Türkei und Afghanistan unterbinden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5073568
Stuttgart: „Der 38 Jahre alte dominikanische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags
(15.11.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5073541
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (15. November) einen Gambier ins Gefängnis gebracht. Er war bei Grenzkontrollen auf der A93 in einem Reisebus festgenommen worden. Der Weg
eines bulgarischen Staatsangehörigen führte von der A8 ebenfalls hinter Gitter. Er musste in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5073532
Siegburg: „Die beiden 35 und 36 Jahre alten, bisher polizeilich nicht in Erscheinung getretenen Georgier, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, wurden vorläufig festgenommen und ihr
Fahrzeug sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5073291
Wuppertal: „Er hatte eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und sprach Englisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5073270
„Am Samstagnachmittag (13.11.2021) benutze ein 18-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger
den Fernzug von Basel nach Freiburg im Breisgau. Da er keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde durch die DB-Mitarbeitenden die Bundespolizei verständigt, die den Mann am Freiburger Hauptbahnhof in Empfang nahm. Weil sich der 18-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde er auf dem
Bundespolizeirevier erkennungsdienstlich behandelt. Wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des mehrfachen besonders schweren Falls des Diebstahls, ordnete ein
Gericht gegen ihn die Untersuchungshaft an. Da der 18-Jährige untertauchte, wurde mit Haftbefehl
nach ihm gefahndet. Zudem wurde er wegen Diebstahls und einem Verstoß gegen das Asylgesetzt
[sic] zur Aufenthaltsermittlung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5073262
„Ein 39-Jähriger Kameruner, welcher am Grenzübergang Neuried/Altenheim angetroffen und kontrolliert wurde, zeigte einen französischen Ausweis und einen französischen Führerschein vor. Den
Beamten fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab der Mann an, das Dokument aufgefunden zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er an die für ihn
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zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung
übernimmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5073231
Greifswald: „Die 14-Jährige beschreibt den verdächtigen Mann als zwischen 1,70 Meter und 1,75
Meter groß, mit schlanker Figur, dunkler Hautfarbe, schwarzem Haar und mit Drei-Tage-Bart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5073225
Rheinmünster: „Gegen eine 45-Jährige bulgarische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen
Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5073170
„Der kroatische Staatsangehörige befand sich gegen 23:00 Uhr vor dem Bundespolizeirevier Stuttgart in der Königstraße. Da er immer wieder die polizeilichen Maßnahmen der vor Ort eingesetzten
Beamtinnen und Beamten störte, wurde er einer Personenkontrolle unterzogen. Die Überprüfung
seiner Personalien ergab, dass gegen den mit über 2 Promille alkoholisierten Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen versuchter Körperverletzung vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5073152
Bremen: „Die Polizisten nahmen die beiden Heranwachsenden aus Marokko vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Raubes.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5073122
„Am vergangenen Wochenende wurden von der Bundespolizei Trier im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen eine Vielzahl an Personen und Fahrzeugen überprüft. Dabei wurden, neben 28 Fahndungserfolgen, erneut mehrere unerlaubt eingereiste Personen sowie anhaltende Sekundärmigration
festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5073089
„Mehrere Wochen war ein 24-jähriger somalischer Staatsangehöriger bei seiner Familie in der
Schweiz zu Besuch. Als er am Samstagnachmittag (13.11.2021) mit dem Zug wieder zurück nach
Deutschland wollte, wurde er im Badischen Bahnhof von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) aus deutscher Bundespolizei und Eidgenössischer Zollverwaltung kontrolliert. Da der
Mann keine Identitätspapiere vorlegen konnte, wurde seine Identität anhand der Fingerabdrücke
überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 24-Jährige in Deutschland mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, war der Gesuchte von einem Gericht
Anfang des Jahres geladen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5073064
„Neben dem 18jährigen Fahrzeugführer und dem 19jährigen Beifahrer, beide mit Wohnsitz in Italien, wurden ein 19jähriger Bückeburger und eine 15jährige Jugendliche bzw. ein 12jähriges Kind
aus dem thüringischen Ilmenau festgenommen. Die Festgenommenen wurden in das Gewahrsam
der Polizei Minden verbracht, wobei die Jugendliche bei der Festnahme Widerstand leistete und
eine Polizeibeamtin anspuckte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5073014
Harrislee: „Sonntagnachmittag wurde bei der Kontrolle eines litauischen Fahrzeugs, welches zuvor
aus Dänemark eingereist war, eine Fahndungsnotierung bei dem Beifahrer festgestellt. Der 22-jährige Litauer wurde mit Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5073004
„Wegen versuchtem Totschlags ermittelt die Polizei nach einem eskalierenden Streit auch mit einem
Messer zwischen zwei jeweils 41 Jahre alten Männern in den Nachtstunden zum 14.11.21. Nach
derzeitigen Ermittlungen hatten ein 41 Jahre alter ukrainischer Staatsbürger sowie ein 41 Jahre alter
georgischer Staatsbürger sowie eine weitere Person in der Nacht zum 14.11.21 zusammen in einer
Wohnung in Gartow Alkohol konsumiert. Vermutlich aufgrund bereits bestehender Streitigkeiten
kam es dann im weiteren Verlauf zu einer Auseinandersetzung zwischen den Arbeitskollegen, bei
der der 41 Jahre alte ukrainische Staatsbürger mit einem Brotmesser mehrfach zustach und den 41
Jahre alten georgischen Staatsbürger schwer u.a. im Brustbereich verletzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5073002
Bielefeld: „Aufgrund der gemachten Angaben wurden einige Personen einer genaueren Kontrolle
unterzogen, unter anderem ein portugiesischer Staatsangehöriger. [...] Da den Beamten die Angelegenheit verdächtig erschien, nahmen sie bei dem Mann einen Drogentest vor, welcher positiv ausfiel. [...] Die behandelnden Ärzte stellten durch eine Röntgen-, beziehungsweise CT-Aufnahme fest,
dass sich im Bauchraum des Verdächtigen mehrere Fremdkörper befanden, die erfahrungsgemäß
Drogen beinhalten können. Da ein Austreten der Substanzen lebensgefährlich ist und zum Tode führen kann, wurde der Mann auf die Intensivstation verlegt und ihm ein Abführmittel verabreicht. In
den nächsten Stunden schied der Mann erst drei und anschließend noch einen weiteren Fremdkörper
aus. Dabei handelte es sich um Heroin mit einem Gesamtgewicht von circa 120 Gramm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/5073001
Hamburg: „Nachdem der in Ägypten geborene Mann den haftbefreienden Betrag von 700 Euro
nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 70-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in das Untersuchungsgefängnis überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5072976
Koblenz: „sprach mit osteuropäischem, vermutlich russischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/5072965
Neumünster: „Bei der Personalienfeststellung stellte sich dann heraus, dass gegen den 44-jährigen
Polen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5072961
Arnsberg: „Er trug einen Bart und hatte südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5072851
„In den frühen Samstagmorgenstunden wurde am ehemaligen Grenzübergang Pomellen ein Reisebus der Fa. BERLINeks angehalten und kontrolliert. Im Bus befand sich ein 48- jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, der durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt mit Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wurde. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 389,-EUR nicht zahlen
konnte, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Stralsund. Hier muss er eine 30- tägige
Haftstrafe absitzen.
Mehr Glück hatte am Sonntagabend ein 28- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Er wurde durch
eine Streife der Gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle Pomellen ebenfalls am ehemaligen
Grenzübergang ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte ihn wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Geldstrafe in Höhe von 800,-EUR zahlte ein Verwandter bei der Bundespolizei in Rostock
ein und ersparte dem Mann damit 40 Tage Ersatzhaft.
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Bundespolizisten der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg stellten in den frühen Morgenstunden
des heutigen Tages auf der Bundesstraße 104 in Linken einen 63- jährigen litauischen Staatsangehörigen fest, welche auf dem Weg nach Polen war. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine
Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Siegen- Festnahme Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5072845
„Bei der Überprüfung der Personalien des 25-jährigen Irakers stellten die Beamten fest, dass die
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.
Der 25-Jährige war im Januar 2020 wegen Urkundenfälschung verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5072837
Ulm: „Südeuropäisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5072834
Düsseldorf: „Am darauffolgenden Samstagmorgen stellten die Bundespolizeibeamten einen türkischen Staatsangehörigen fest, welcher sich auf der Ausreise eines Fluges nach Zonguldak/Türkei
befand. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Essen bereits im Januar 2020 einen Haftbefehl
wegen Betruges gegen den 49-jährigen türkischen Staatsangehörigen ausgestellt. [...]
Zuletzt wurde am Samstagabend dann ein syrischer Staatsangehöriger festgestellt, der sich bei den
Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Beirut/Libanon vorstellte. Gegen den Mann lag ein
Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Diese hatte, einen Monat zuvor, einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den 28-Jährigen verfügt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5072822
„Bei der Überprüfung einer Baustelle in Gelsenkirchen am 11. November 2021 hat der Zoll fünf
serbische Männer bei der Schwarzarbeit angetroffen und vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5072747
Essen: „Im Zuge der Auseinandersetzung soll dem 22-Jährigem ein Smartphone aus der Tasche gefallen sein. Auch dieses wollte der türkische Staatsbürger an sich nehmen, was der Geschädigte
durch einen Tritt gegen die Hand des mutmaßlichen Räubers verhindern konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5072738
Sohren: „Der maskierte Täter, sprach mit osteuropäischem Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/5072697
Ilmenau: „Der Täter wird auf ca. 17 Jahre alt geschätzt, südländischer Typ, ist ca. 1,65 m groß und
von schmächtiger Gestalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5072685
Feucht: „südländisches Aussehen [...] Der Unbekannte sprach deutsch mit nicht näher beschreibbaren ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5072531
„Am Samstagnachmittag (13.11.2021) wurden auf der Rastanlage Aurach-Nord (BAB 3) bei Erlangen 16 Flüchtlinge aufgefunden. Sie befanden sich auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers. […]
Bei den Flüchtlingen handelt es sich um fünf erwachsenen [sic] Personen und elf Minderjährige,
welche angaben aus Afghanistan zu stammen. Die Personen wurden nach medizinischer Begutachtung in die Obhut entsprechender Aufnahmeeinrichtungen übergeben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5072527
Hamburg: „Hierbei stellte sich heraus, dass der 27-jährige syrische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Magdeburg mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach Verurteilung wegen Bedrohung
seit knapp zwei Wochen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5072514
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 37-jähriger georgischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Mann wird u.a. räuberischer Diebstahl vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5075822
Karlsruhe: „Der Unbekannte wurde als Mitte 50, braune Hautfarbe und groß beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5075813
„Neben Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Fahren ohne Ticket
komplettierten die moldauischen Personen die polizeiliche Akte um einen ausländerrechtlichen Verstoß, da deren Aufenthalt auf das Stadtgebiet Bamberg beschränkt war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5075810
Flörsheim: „Er hatte schwarze, kurze, glatte Haare, braune Augen und ein südasiatisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5075764
Cuxhaven: „Die Personen flüchteten daraufhin mit einem Lieferwagen mit bulgarischem Kennzeichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5075698
„Bundespolizeidirektion München: Bei Grenzkontrollen im Zug: Ägypter mit rund 14.900 Euro
Justizschulden gefasst“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5075633
„Aufgrund ausgewerteter Videoaufzeichnungen erkannte ein Ermittler der Bundespolizeiinspektion
Frankfurt am Main den Täter wieder, so dass gegen 10 Uhr ein 17-jähriger wohnsitzloser algerischer Staatsangehöriger festgenommen werden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen
konnten dem 17-Jährigen insgesamt vier weitere Diebstähle im Frankfurter Hauptbahnhof und ein
Diebstahl im Berliner Ostbahnhof zugeordnet werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5075560
Straelen: „Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei zu der Flüchtlingsunterkunft an der Straße ‚Am Gieselberg‘ gerufen. Dort soll ein 28-jähriger Mann aus Guinea bei einem Streit mit einem Messer auf
einen Bekannten eingestochen haben. Dieser, ein 23-Jähriger aus Guinea, wurde dabei schwer verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5075541
Hamburg: „südländische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5075460
Stuttgart: „Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und 175cm großen Mann mit
schwarzen längeren Locken und einem nordafrikanischen Phänotyp handeln.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5075419
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend im Bahnhof Kehl einen algerischen Staatsangehörigen kontrolliert. Hierbei konnte dieser sich nicht ausweisen und zeigte stattdessen ein Foto eines
spanischen Ausweisdokuments auf seinem Smartphone vor. Recherchen ergaben, dass dieses Dokument nie behördlich ausgestellt wurde und es sich demnach um eine Fälschung handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5075353
„Polizeibeamte des Bundespolizeireviers Rostock-Seehafen stellten bei der Kontrolle und fahndungsmäßigen Überprüfung eines aus Dänemark mit der Fähre einreisenden 39-jährigen Mazedonier fest, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/5075337
Schwerte: „vermutlich syrischer Herkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5075213
Kaiserslautern: „Vier Afghanen im ICE ohne Fahrschein und Aufenthaltstitel festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5075090
„In diesem saßen drei in Frankreich wohnhafte Männer im Alter zwischen 22 und 38 Jahren. In dem
Auto befanden sich zahlreiche Werkzeuge. Weitergehende Ermittlungen der Polizei ergaben, dass
ein Großteil der Werkzeuge aus dem Einbruch in Öpfingen stammten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5075019
Gladbeck: „Die Einsatzkräfte hielten den ungarischen Staatsbürger an und kontrollierten ihn. Dabei
ermittelten sie, dass das Amtsgericht Weinheim ihn im Dezember 2020 wegen des Erschleichens
von Leistungen rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 270 Euro verurteilt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5075016
Hannover: „Gegen 17:50 Uhr spazierte die gebürtige Polin in eine Drogerie im Hauptbahnhof, entnahm vier Dosen Sekt und verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Der Ladendetektiv konnte
die Frau zwar bei der Tat beobachten, aber nicht mehr rechtzeitig vor Verlassen der Drogerie aufhalten. Nur eine halbe Stunde später kehrte sie in das gleiche Geschäft zurück. Erneut entnahm sie vier
Dosen Sekt und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5074978
„Illegale Migration aus Belarus über Polen nach Deutschland: Seit Anfang November 127 Feststellungen im Bereich Mecklenburg-Vorpommern“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5077003
Berlin: „Am Bahnsteig verhielt sich der libanesische Staatsangehörige weiter aggressiv gegenüber
den Bahnsicherheitsmitarbeitern. Da er sich weigerte, das Messer herauszugeben, überwältigten ihn
alarmierte Bundespolizisten, brachten ihn zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. Der 31-Jährige
leistete dabei Widerstand. Die Einsatzkräfte fanden bei ihm mehrere Cuttermesser. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Erschleichens von Leistungen und Widerstandes
gegen Vollstreckungsbeamte gegen den polizeibekannten 31-Jährigen ein. Da der Mann Bekleidungsstücke mit sich führte, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um Diebesgut handeln
könnte, stellten die Bundespolizisten die Sachen sicher und zeigten den Mann auch wegen des Verdachts des Diebstahls an.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5076927
Lauterbach: „Die Täter seien zwischen 15-17 Jahre alt. Alle sprachen akzentfrei deutsch und sollen
augenscheinlich arabischer Herkunft sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5076886
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5076801
Hamburg: „Täter 1: […] ‚südländische‘ Erscheinung […] Täter 2: […] ‚südländische‘ Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5076719
Borken: „Die Osteuropäer hatten zwar Visa für ein Land der EU, das ihnen auch den Aufenthalt in
Deutschland gestattete. Eine Arbeitsaufnahme war ihnen allerdings nicht erlaubt. Der vorliegende
Verstoß führte automatisch zum Verlust der Aufenthaltserlaubnis, sodass sich die drei Männer damit
illegal in Deutschland aufhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5076636
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 17. November 2021 1.076 unerlaubte Einreisen mit
einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin somit bereits 5.371 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam. Die Personen stammen vorrangig aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Jemen und Iran.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5076623
Siehe Fotos!
Essen - Wohnungseinbruchdiebstahl (polizei.nrw)
„Im November (Stand 17.11.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 717 unerlaubte Einreisen mit
Bezug zu Belarus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5076461
„Bei der Kontrolle in einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe konnte sich ein algerischer
Staatsangehöriger nicht ausweisen und wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle verbracht. Dort fand man in seinem Gepäck einen italienischen Ausweis sowie einen belgischen Führerschein. Bei beiden Dokumenten handelte es sich um Fälschungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5076443
Paderborn: „Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den
Marokkaner ein Haftbefehl des Amtsgerichts Brakel bestand. Er ist angeklagt, im März 2021 in einem Lebensmittelmarkt in Brakel Waren im Wert von 275 Euro gestohlen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5076344
„Gegen einen albanischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich
an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von
Leistungen. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und somit eine Haftstrafe abwenden. Da sich
der 20-Jährige darüber hinaus lediglich mit einer französischen Asylbescheinigung ausweisen konnte, die ihn weder zur Einreise noch zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt, musste er nach Ab-
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schluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich und erhält zudem ein mehrjähriges
Einreiseverbot.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5076342
Münster: „Der Täter mit dem Messer ist circa 1,80 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und sah
nach Angaben des 19-Jährigen nordafrikanisch aus. Er sprach sehr schlechtes Deutsch, hatte vermutlich einen arabischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5076250
„Ein algerischer Staatsangehöriger, der in einem Zug Höhe Bahnhof Ringsheim angetroffen wurde
und keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, zeigte dem Zugbegleiter und den Beamten der
Bundespolizei einen französischen Ausweis vor. Den Beamten fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. Eine Überprüfung
des Dokumentes in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass dieses zudem als entwendete
Urkunde zur Sachfahndung ausgeschrieben ist. Da Recherchen ergaben, dass der 63-Jährige zuvor
unerlaubt von Frankreich nach Deutschland eingereist war und er bereits in anderen europäischen
Staaten Asylanträge gestellt hatte, wurde er auf richterliche Anordnung in Abschiebehaft genommen
und in die Abschiebehafteinrichtung Pforzheim eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5076239
Freiburg: „‘südländisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5076198
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl
einen bulgarischen Staatsangehörigen verhaftet. Gegen den 50-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5076138
„Im Internet verbreitet sich ein Video, das die Gewahrsamnahme eines psychisch auffälligen 31-jährigen Mannes aus Gambia am gestrigen Donnerstag im Bereich der Offenburger Innenstadt durch
Zivilkräfte der Polizei zeigt. […] Bereits zwei Tage zuvor ist der Mann, der in den zurückliegenden
Monaten wegen Körperverletzungsdelikten und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auffällig wurde, ebenfalls ohne Bekleidung und alkoholisiert in Offenburg unterwegs gewesen und musste in einer Spezialklinik behandelt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5077957
Aalen: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 20-jährige algerische Staatsangehörige einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte, so dass der
Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5077927
Rendsburg: „Beide tatverdächtige Frauen, die aus Südosteuropa stammen, könnten auch für weitere
Taten in Schleswig-Holstein in Betracht kommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5077876
Wiesbaden: Derjenige, der den Mitarbeiter ablenkte, soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein und eine
braune Hautfarbe gehabt haben.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5077840 Nr. 6
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Hamburg: „Die beiden Männer, zwei 30- und 31- jährige Albaner wurden vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5077781
Mönchengladbach: „Der 25-jährige Mann aus Rumänien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland,
wurde festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5077774
„Die verhängte Geldsumme konnte nicht beglichen werden, der italienische Staatsangehörige muss
daher nun 20 Tage in der JVA Konstanz verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5077773
„Dabei schien die Überprüfung eines osteuropäischen Kleintransporters in der Nacht auf den 17.
Novembers 2021 auf dem Rastplatz Staufenberg an der Autobahn 7 eigentlich eine Routineaufgabe
zu sein. Nachdem der Fahrer angegeben hatte, weder verbotene, noch hochsteuerbare (verbrauchsteuerpflichtige) Waren geladen zu haben, wurde das Fahrzeug kontrolliert. Dabei fiel sofort ein Gewehr hinter dem Fahrersitz auf. Tatsächlich waren rund um den Fahrersitz noch weitere Waffen,
darunter eine Axt und ein Totschläger, griffbereit deponiert. Hintergrund für den bewaffneten Transport könnten die Betäubungsmittel gewesen sein, die unter dem Sitz lagen: Insgesamt rund 370
Gramm Marihuana.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5077738
Frankfurt: „Sprach gebrochenes Deutsch und ist von südeuropäischen Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5077695
Rödinghausen: „Das Fahrzeug war von rumänischen Staatsangehörigen, die im Ruhrgebiet ansässig
sind, als Firmenfahrzeug zum Altmetallsammeln betrieben worden. Neben einer erheblichen Überladung stellten die Beamten verschiedenste Verstöße fest. Am Ende stellte sich heraus, daß der Lenker des Fahrzeuges per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5077653
Stuttgart: „Die beiden Unbekannten sollen sich in arabischer Sprache unterhalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5077602
St. Wendel: „Beide Personen werden wie folgt beschrieben: - südländisches Erscheinungsbild [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138507/5077600
Erfurt: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/5077598
„Am Donnerstagvormittag kontrollierte die Bundespolizei einen 19-Jährigen am Hauptbahnhof
Freiburg. Dabei konnte sich der marokkanische Staatsangehörige nur mit einer abgelaufenen Anlaufbescheinigung ausweisen. Zur Ermittlung seines Aufenthaltsstatus wurde er daraufhin auf die
Dienststelle verbracht. Dort konnte eine Aufenthaltsermittlung als untergetauchter Asylbewerber
festgestellt werden. Zudem konnte er zu einem der zwei mitgeführten Mobiltelefone keine glaubhaften Angaben machen. Durch die Bundespolizei konnte ermittelt werden, dass das Mobiltelefon
vor ca. zwei Wochen in Berlin einer 70-Jährigen Frau entwendet worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5077488
„Bei der Überprüfung des griechischen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorliegt und übergab den Mann am Hauptbahnhof Freiburg an die Bundespoli-
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zei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5077468
„Bei verdachtsunabhängigen Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz am Dienstag
in Plauen stellten Zöllner*innen in einer Gaststätte und bei einem Frisör Unregelmäßigkeiten fest.
In einer Gaststätte stellten sie einen dort arbeitenden 22-jährigen Mann, der sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält und entsprechend über keine Arbeitserlaubnis verfügt, fest. Laut
ersten Erkenntnissen war dieser auch nicht zur Sozialversicherung angemeldet. Bei der Prüfung eines Frisörgeschäfts trafen sie auf einen 28-jährigen Mann, der dort offensichtlich einer Arbeit nachging, jedoch die hierfür erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen konnte. Auf Grund dessen, dass
sein Aufenthaltstitel bereits abgelaufen war, durfte er auch keiner Beschäftigung mehr nachgehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121245/5077467
„Der rumänische Staatsangehörige war zuvor gegen 12:30 Uhr mit einem Intercity von Ulm in
Richtung Stuttgart gefahren ohne dabei über die entsprechende Fahrkarte zu verfügen. Alarmierte
Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei überprüften die Personalien des Tatverdächtigen beim
Halt des Zuges im Stuttgarter Hauptbahnhof und konnten hierbei einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Erschleichens von Leistungen feststellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5077459
„Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und forderte den Russen auf, das Bundesgebiet unverzüglich zu verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5077398
Butzbach: „Die Ermittler waren dem 33-jährigen Rumänen und seinen Kumpanen, einem 21-jährigen Deutschen und einem weiteren Rumänen, auf die Schliche gekommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5077390
Leinetal: „Nachdem Autobahn- und Bundespolizei bereits vor wenigen Tagen zu einer Schleusung
eines marokkanischen Staatsangehörigen zu einem Rasthof im Eichsfeld hinzugezogen worden
sind, fand eine sogenannte Behältnisschleusung am gestrigen Tag erneut ein jähes Ende in Nordthüringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5077358
„Bei der Durchsuchung der 22 und 27 Jahre alten algerischen Staatsangehörigen fanden die Beamten neben der Beute zudem ein Cuttermesser und Betäubungsmittel und beschlagnahmten die Sachen. […] Am Donnerstag erließ ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen die beiden bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannten Diebe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5077327
Hannover: „Die Bundespolizisten kontrollierten den wohnungslosen Polen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann gleich durch zwei Staatsanwaltschaften gesucht wird. Er wurde bereits im Jahr
2019 zwei Mal rechtskräftig wegen diverser Diebstähle zu Haftstrafen verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5077281
Much: „Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: [...] Südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5077252
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Koblenz: „alle Tatverdächtigen waren ca. 25 Jahre alt, haben einen Mund-Nasen-Schutz getragen
und sollen laut dem Geschädigtem osteuropäischer Herkunft sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/5077106
Dortmund: „Gegen 09:30 Uhr wurde der albanische Staatsangehörige bei der grenzpolizeilichen
Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana/ Albanien vorstellig. Bei einer Überprüfung kam ein
Haftbefehl zur Strafvollstreckung zum Vorschein. Das Amtsgericht Schwabach hatte den Mann bereits wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5077087
Velbert: „südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5077061
„Nach der Explosion eines Autos mit einem Toten in Liverpool hat die Polizei drei Männer wegen
Terrorismusverdachts festgenommen.“
Drei Festnahmen nach tödlicher Autoexplosion in Liverpool | WEB.DE
Meinungsdiktatur
„Das geistige Klima an den Hochschulen ist in den letzten Monaten Gegenstand intensiver öffentlicher Diskussionen gewesen: Die allgegenwärtige Gefahr, aus nichtigen Anlässen mit gravierenden
Vorwürfen konfrontiert zu werden, behindere den freien geistigen Austausch, den eine Universität
eigentlich kennzeichnen sollte.“
Hochschullehrer unter Druck? (bildungsklick.de)
Ausgestoßene der Woche: Wissenschaft, Hausarzt, Opernregisseur… – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
„Deutsche Medien eint die Freiheitsverachtung“
https://youtu.be/Btn9d8hgtqU
Islamisierung und Massenmigration
Flüchtlinge mit Werkzeug und Tränengas: Jetzt droht großer Grenzsturm auf Polen - FOCUS Online
Grenzenlose Zuwanderung: Hunderte Millionen Zuwanderer drohen (philosophia-perennis.com)
„Der Schutz von Grenzen entspricht der biblischen Weltsicht“
„Ent-Grenzung“: Gegen die nationale Identität und den Schutz unserer Grenzen (philosophiaperennis.com)
„Bis einschließlich 15. November 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt für
den laufenden Monat 112 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Insgesamt stellten die
Einsatzkräfte der Bundespolizei seit Anfang August 1.267 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5074536
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„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 15. November 2021 1.018 unerlaubte Einreisen mit
einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin somit bereits 5.313 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam. Die Personen stammen vorrangig aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Jemen und Iran.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5074505
„Im November (Stand 15.11.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 686 unerlaubte Einreisen mit
Bezug zu Belarus. 23 Schleuser konnten dabei gefasst werden. Am vergangenen Wochenende
(13./14.11.2021) wurden in diesem Zusammenhang 67 unerlaubt eingereiste Personen in Gewahrsam genommen und grenzpolizeilich bearbeitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5074130
„Bis einschließlich 18. November 2021 registrierte die Bundespolizei im November 2.020 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei weiterhin der
Brennpunkt. Im laufenden Jahr wurden damit insgesamt bereits 9.861 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5077438
„Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) fordert für die Migranten an der polnisch-weißrussischen Grenze eine 'vorläufige Einreise' in die EU, um 'zügig geordnete Asylverfahren' durchzuführen.“
VORLÄUFIGE Einreise? Wir wissen doch, was daraus wird!
Lukaschenko richtet die Migrationswaffe auf die EU - Schäuble lässt den Schuss losgehen
(philosophia-perennis.com)
„Die deutschen Politiker verstünden langsam, daß 'wir auch und vor allem Deutschland schützen',
denn die Migranten würden nicht nach Polen, sondern nach Deutschland wollen. 'Weil sie dort von
der Sozialhilfe gut leben können, ohne arbeiten zu müssen', so Przylebski. […] In den deutschen
Medien würden Kurdenfamilien an der Grenze gezeigt. ‚In Wirklichkeit aber greifen unsere Grenze
Horden junger Männer an, gewappnet mit Äxten, Drahtscheren, Spaten‘, stellt der Botschafter fest:
‚Das sind Angreifer, keine Flüchtlinge!‘“
Polens Botschafter Przylebski: "Das sind Angreifer, keine Flüchtlinge!" - Philosophia Perennis
(philosophia-perennis.com)
Was ist denn mit den inzwischen ca. 2 Millionen, die den Mangel beheben sollten?
Ausbildungsmarkt: Fast 40 Prozent der angebotenen Ausbildungsplätze nicht besetzt | ZEIT Arbeit
„Weißrussland, Ansturm auf Europa, Migrationsrouten – alles eine große Überraschung? Keineswegs! Interne Papiere der Bundespolizei, die uns exklusiv vorliegen zeigen, dass die Bundesregierung frühzeitig von den illegalen Migrationsströmen aus Weißrussland wusste.“
Exklusiv: Polizeiunterlagen belasten Regierung (einprozent.de)
Da ist es dann plötzlich egal.
Keine Corona-Kontrolle bei Einreise von Migranten (philosophia-perennis.com)
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Klimalüge
Fritz Vahrenholt: „Warum die deutsche Energiewende verantwortungslos ist“
https://youtu.be/kmYFZ4apl74
„Vollgas in den Blackout – Interview mit Dr. Fritz Vahrenholt“
https://odysee.com/@reitschuster:3/2111-vahrenholt-v2:3?
r=DHtTcQhXWcThhhNGFszPVGsMSts8kxg3
„Seit Mitte der 1990er-Jahre erforscht der dänische Physiker Professor Henrik Svensmark Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität, kosmischer Strahlung und Wolkenbildung. Letztere wirkt sich
direkt auf das Klima aus: Mehr Wolken reflektieren mehr Sonnenlicht und führen so zu einer Abkühlung, weniger Wolken bewirken das Gegenteil. Im JF-TV Interview erläutert Svensmark den
Mechanismus, erklärt, wie viel davon bewiesen ist, wie groß er sein könnte - und schildert, wie der
Weltklimarat IPCC diese Forschungsergebnisse in seinen Berichten systematisch ignoriert.“
https://youtu.be/6B4EkrYgnIg
Horst-Joachim Lüdecke: „Klimaleugner? Dieser Journalismus ist Megaquatsch!“
https://youtu.be/P37xsVv_5I0
„Man könnte meinen, wir lebten in einem Versagerland. Ob Corona, Flut, Klima oder politisch dringend notwendige Reformen wie die Verkleinerung des Bundestages – nichts gelingt richtig und
nachhaltig.“
Klimaschutz: Weniger Staat und mehr Vertrauen in die Wirtschaft bitte (xing.com)
„James Taylor ist Präsident des Heartland Instituts, einer konservativen Denkfabrik aus den Vereinigten Staaten, die insbesondere mit ihrem kritischen Blick auf die globale Klimaagenda von sich
reden machte. In diversen Medien wird dem Institut unterstellt, Lobbysismus für Unternehmen des
Energiesektors zu betreiben. Behauptungen, die Taylor amüsiert zurückweist, schließlich stammen
sie vornehmlich von jenen Nichtregierungsorganisationen im linken und grünen Spektrum, die über
finanzielle Mittel verfügen, von denen auch Heartland nur träumen kann. Von deren tatsächlichem
Lobbyismus machte sich Taylor jüngst ein eigenes Bild, nämlich bei der UN-Klimakonferenz in
Glasgow. Warum Taylor selbige als ‚CO2-Superspreading-Event‘ bezeichnet, welche Heucheleien
führender Politiker er dort noch beobachtete und wieso er trotz der finanziellen Übermacht von Umwelt-NGOs überzeugt ist, daß sich am Ende Wahrheit und Wissenschaft durchsetzen werden, schildert er im Gespräch mit JF-TV.“
https://youtu.be/fIq69y7oDdk
Washington Post: Wir laufen in eine globale Energiekrise hinein - Kalte Sonne
Krissy Rieger: „Nun ist es offensichtlich | Sie kappen die Versorgung?!“
https://youtu.be/1gsVM5UL3M8
„Deutschland macht mit der Klimapolitik ernst. Indien und China spielen dagegen auf Zeit und setzen massiv auf billige, schmutzige Kohle. Dahinter steckt ein Wettbewerbskalkül. Europa soll mit
teurer Energie bei Stahl, Papier, Chemie und der Auto-Industrie vom Weltmarkt verdrängt werden.“
Indien und China tricksen Europa klimapolitisch aus | WEB.DE
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Corona-Hysterie
„Solange sich Angst und Irrationalität weiter geradezu pandemisch ausbreiten und jede Vernunft unter sich begraben, wird Corona langsam aber sicher von einem biologischen zu einem systemischen
Problem: zum Staatsvirus. Die gesellschaftlichen Heilungsschancen sehen, sollten wir nicht bald die
Therapie einleiten, wenig vielversprechend aus.“
https://youtu.be/RWmJj7DbOTU
Besondere Empfehlung!
Mit guten Kommentaren!
Berliner Gesunheitssenatorin auf Nazi-Tripp: Kontakte nur noch unter Geimpften › Jouwatch
(journalistenwatch.com)
„Was seit März 2020 in diesem Land passiert, verschlägt selbst erfahrenen politischen Beobachtern
die Sprache. Schwere Grundrechtseingriffe reihen sich aneinander, die obersten Verfassungsrichter
dinieren mit der Kanzlerin und bescheinigen sich selbst, nicht befangen zu sein. Die Verächtlichmachung und Diskriminierung von Nichtgeimpften haben sich tief in das Innere der Gemeinschaft eingeschlichen. Die Schäden an Demokratie und Gesellschaft sind kaum noch zu beziffern. Forciert
wird diese Entwicklung nicht nur von jenen, die von einer ‚Tyrannei der Ungeimpften‘ reden oder
‚mehr Diktatur‘ fordern, sondern auch durch eine große Gleichgültigkeit.“
Die große Gleichgültigkeit - (multipolar-magazin.de)
Besondere Empfehlung!
Papst Franziskus: Nutzen wir Corona, um eine neue Weltordnung einzuführen! (philosophiaperennis.com)
„Laut dem neuen Bericht des italienischen Nationalen Gesundheitsinstituts über die durch Covid
verursachte Sterblichkeit hat das Virus, das die Welt in die Knie gezwungen hat, weit weniger Menschen getötet als eine gewöhnliche Grippe.“
Italien reduziert die Zahl der Corona-Toten von 138.000 auf 3.800 – Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Schluss mit der Impfdebatte, zurück zur Vernunft (berliner-zeitung.de)
„Eine französische Anwältin für Steuerrecht, ein französischer Autor, eine klinische Psychologin
aus Frankreich, eine Traumatherapeutin aus den USA, ein bulgarischer Tierarzt und zwei deutsche
Initiatoren einer Online-Plattform analysieren die Corona-Lage.“
«Neue Wege aus dem Trauma» - Zusammenfassung des 78. Corona-Ausschusses vom (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Wahrscheinlich bekommen die Politiker sicherheitshalber nur Kochsalzlösung ...
Trotz Boosterimpfung: Saarlands Innenminister Bouillon hat Corona (philosophia-perennis.com)
„Via ‚Connecting Life‘ heilen wir - für jeden kostenlos - ‚Social Distancing‘, denn ‚nothing is as
healing as the human touch‘.
Finden wir Menschen, die ähnlich ticken, wie wir. Verbinden wir uns mit ihnen. Schaffen wir uns
selbst eine neue Welt: menschlich, integer, gesund.“
Connecting Life (connecting-life.org)
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„Faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte“
Corona-Streit und viel Kritik: Ampel-Partner verschärfen Gesetzespläne | WEB.DE
„Die Ungereimtheiten in Sachen Corona sind erdrückend zahlreich: von Event 201 über die sich erhärtende Wuhan-Laborthese, den blitzschnell paraten PCR-Tests, einer Vakzinentwicklung noch vor
Ausbruch der Pandemie in Europa, hin zu DiviGate, Covid-TodesratenGate oder zu gerade auffällig
häufig kollabierenden Sportlern.“
Und jetzt, Generation Corona? - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
Besondere Empfehlung!
COVID-19 verschlechtert prosoziales Verhalten unter Jugendlichen (bildungsklick.de)
Auch das spanische Gesundheitsamt reduziert die Todeszahlen massiv – Der Podcast | Mitdenken761 (nichtohneuns-freiburg.de)
2G-Regelung an Universitäten: Erste Studentengruppen revoltieren gegen Impf-Apartheid
(philosophia-perennis.com)
„Es gibt nicht mehr der Intensivpflege bedürftigen [sic] Corona-Patie[n]ten, sondern die Zahl der
Intensivbetten wurden [sic] manipulativ und massiv abgebaut.“
Intensivbettenlüge endgültig aufgeflogen (freiewelt.net)
„Der Vorwurf wiegt schwer und heizt die Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Impfkampagne an –
zumal er von einem der weltweit meistzitierten medizinischen Forscher stammt: Peter McCullough
ist Epidemiologe und Professor für Herz- und Nierenkrankheiten an der Universität von Dallas.“
Prof. McCullough: „Covid-Impfstoffe sind Bioterrorismus“ (epochtimes.de)
Eine Diktatur bastelt sich ihre eigene „Ethik“.
DDR 2.0: Mitglied der Deutschen Ethikrates fordert "Ausreisestopp" für Ungeimpfte (philosophiaperennis.com)
Dazu auch:
„Zum ersten Mal seit langer Zeit empfinden Menschen in Deutschland den Staat wieder als Bedrohung. Und der Ethikrat versagt bei seiner ersten wirklichen Bewährungsprobe auf geradezu groteske Weise. Seine Aufgabe wäre es, die Politik zu kontrollieren, nicht voraufklärerische Legitimationsstrategien für Ausgrenzung zu liefern.“
Der Ethikrat hat versagt - (multipolar-magazin.de)
Dr. David Martin - The COVID Treasonous Acts (bitchute.com)
Bericht zur Coronalage vom 15.11.2021: Entmenschlichung – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
Dank an Frau W.!
„79,4 Prozent der aktuellen Covid-19-Toten in Grossbritannien sind zweifach geimpft. Das britische
Amt für Gesundheitsschutz versucht, die Zahlen herunterzuspielen.“
79,4 Prozent der aktuellen Covid-19-Toten in Grossbritannien sind zweifach (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
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„Mit der richtigen Behandlung könnte die Sterblichkeit von Covid-19 fast auf Null gesenkt werden“
Mit der richtigen Behandlung könnte die Sterblichkeit von Covid-19 fast auf (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Laut Experten konnten Kinder aufgrund der Covid-Massnahmen keine oder weniger Immunität
aufbauen.“
Tessin: Alarm wegen Respiratorischem Synzytial-Virus bei Kindern - Corona Transition (coronatransition.org)
Satire:
Wie meine 12-jährige Nichte lernte, die Spritze zu lieben (philosophia-perennis.com)
Besondere Empfehlung!
Israel: „Die Zahl der Covid-Toten könnte in dieser prognostizierten fünften Pandemiewelle dreimal
so hoch werden wie in der vierten, mit der etwa Österreich gerade so hart zu kämpfen hat, heißt es
in dem Papier, das dem Ministerium vergangene Woche vorgelegt wurde. Es sei denn, so die Empfehlung, man baue rechtzeitig vor – mit einer vierten Corona-Impfung nämlich.“ (Hervorh. KM)
Israel übt für "Omega"-Ernstfall - Nahost - derStandard.de › International
„Zur derzeitigen Eskalation staatlicher Brutalität konnte es nur kommen, weil wir den Anfängen
nicht gewehrt haben.“
Der Verlust der Menschlichkeit | Rubikon
Grossteil der Ärzte verheimlicht Impfschäden - Corona Transition (corona-transition.org)
„Die US-amerikanische Lehrerin Brianne Dressen spricht vor dem US-Senat über den Umgang mit
Geschädigten der Impf-Studie. Ihre Nebenwirkungen wurden nicht weiterverfolgt. Ein weiteres Opfer der Gen-Präparate nahm sich das Leben.“
Wegen Nebenwirkungen von AstraZeneca-Studie ausgeschlossen und allein (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Urteil > 6 K 1408/21.TR | VG Trier - Nächtliche Corona- Ausgangsbeschränkung des Eifelkreises
Bitburg-Prüm rechtswidrig < kostenlose-urteile.de
Mitteilungen von Herrn H.:
18. 11.: „Heute erfahre ich aus erster Hand und zuverlässiger Quelle, dass es an einem von 4 Gymnasien in einer Kreisstadt südlich von Stuttgart (60.000 Einwohner) bei Covid-Tests aller 750 SchülerInnen 15 positive Befunde gab. Zwei davon bei deutschen Kindern und 13 bei Kindern mit Migrationshintergrund. Darüber ließe sich nachdenken, zumal
der Anteil nichtdeutscher Kinder bei ca. 15% liegt. Auch veröffentlichten letzte Woche Stuttgarter
Kliniken, dass 70% der Intensivbetten von Nichtdeutschen belegt sind.“
19. 11.: „Neue Nachricht vom gestern erwähnten Gymnasium: Heute vier Covid-Infizierte, einer
von ihnen ist Deutscher.“
20. 11.: „Erwähntes Gymnasium: Gestern drei infizierte Kinder nach Hause geschickt, keines davon
deutsch.“
– Ich stelle dazu fest: Die Corona-Tests sind rassistisch. Sie müssen abgeschafft werden!
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„Auch das Online-Portal DSalud kam zu dem Schluss, dass es 2020 im Corona-Weltuntergangsland
Spanien im Vergleich zu den Vorjahren keine Übersterblichkeit gegeben hat.“
Spanien Nationales Statistikinstitut veröffentlicht definitive Sterbezahlen – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Schweiz: „Warum hat sich die Sterblichkeit der 65- bis 79-Jährigen in diesem Jahr deutlich erhöht?
Covid-19 kann es nicht sein, denn davor ist diese Gruppe durch die «Impfung» geschützt.“
Aktenzeichen C-19 ungelöst: Warum hat sich die Sterblichkeit der 65- bis (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Gates Stiftung: „Wir müssen in den nächsten Jahren weiter geimpft werden“ (berliner-zeitung.de)
„Die Autoren folgern, dass die mRNA-Impfstoffe sofort für Schwangere, stillende Mütter, Kinder
und für Frauen im zeugungsfähigen Alter kontraindiziert und vom Markt genommen werden müssen.“
– Bevölkerungsdezimierung durch Impfung ist eine wahre „Verschwörungstheorie“!
Abtreibung durch Corona-Impfung – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„RKI-Chef Wieler findet, man könne die Pflegeheime gar nicht schützen. Wirklich? Der Ex-Chefvirologe der Charité Detlev Krüger, die Wissenschaftsjournalistin Cornelia Stolze und der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau diskutieren unter anderem über die desaströse Pflegepolitik in Deutschland.“
https://youtu.be/ltkJE-iwq20
Salamitaktik: Impfpflicht für ganze Bevölkerung in Bayern "nicht mehr ausgeschlossen"
(philosophia-perennis.com)
Gibraltar: 100 % geimpft, Inzidenz 1.056,7 (philosophia-perennis.com)
„Fakt ist: aktuell liegt der Wert der Hospitalisierungsrate bei 5. Zu Weihnachten 2020 lag er bei
15,5. Seitdem sind in Deutschland rund 4.000 Intensivbetten abgebaut worden. Das heißt ganz einfach: heute gibt es deutlich weniger solcher Betten und die sind auch noch deutlich niedriger belegt.
Aber das darf selbstverständlich nicht publik werden, weil sonst das ganze mühsam aufgebaute Gefahrenkonstrukt in sich zusammenfällt.“
Hospitalisierungsrate rückläufig - Mainstreammedien schweigen dazu (freiewelt.net)
„Abschaffung der Demokratie, Spaltung der Gesellschaft und Zerstörung der Wirtschaft ist das erklärte Ziel.“
Impfregime - außer Rand und Band (freiewelt.net)
„RKI-Chef Wieler über Fall-Zahlen: ‚Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch‘“
M.a.W.: Baut Friedhöfe statt Windkraftanlagen!
https://web.de/magazine/news/coronavirus/rki-chef-wieler-zahlen-deutschland-einziger-grosserausbruch-36358762
„'Obwohl neun von zehn Iren immunisiert sind, gehen die Neuinfektionen auf der Insel wieder
deutlich in die Höhe.'
Irland zeigt, wohin die Reise geht. Die Erhebungsgruppe von mehr als sieben Millionen Iren ist
groß genug, um die Auswirkungen einer flächendeckenden Impfung für die Pandemieentwicklung
zuverlässig einschätzen zu können. Das Ergebnis einer solchen Einschätzung entlarvt die
herrschende Propaganda als irreführend."
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https://www.signal-online.de/2021/11/19/infektionsschutz-und-irrefuehrende-propaganda/
Marc Friedrich: „Nach der Impfung ist vor der Impfung (Lockdown und Impfpflicht)“
https://youtu.be/YEkFGWYHNvc
„Anhand der Beobachtung in meiner Hausarztpraxis gehe ich von einer mindestens zehnfach
höheren Zahl an gesicherten Nebenwirkungen der Corona- Impfungen aus als sie vom Paul-Ehrlich
Institut ausgewiesen werden.“
https://youtu.be/qIXOAKIHCRI
WHO bestätigt offiziell: Covid-Impfung ist gefährlich wie keine andere (report24.news)
„Eine am 17. November im Thüringer Landtag überreichte Studie der Prof. Dr. Rolf Steyer und Dr.
Gregor Kappler beweist nun, dass ‚dass die Übersterblichkeit in Deutschland in enger Korrelation
(Wechselbeziehung) zur Impfquote steht‘. Die direkteste Erklär
ung dafür sie [sic], dass die vollständige Impfung die Sterbewahrscheinlichkeit erhöht, so die Professoren.“
Studie zur Übersterblichkeit: "Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit"
(philosophia-perennis.com)
„In den letzten vier Monaten sind in England fast 10’000 Menschen mehr als üblich an anderen
Ursachen als an Covid gestorben – wahrscheinlich an den Folgen mangelnder präventiver
Versorgung während der diversen Lockdowns.“
Alarm: Leichenhallen füllen sich mit Tausenden zusätzlicher Toten ohne (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Weitere Nachrichten und Informationen
Ernst Wolff: „Was wir im Moment erleben ist Zerstörung; und zwar die vorsätzliche Zerstörung von
Wirtschaft, von Finanzsystem und Gesellschaft.“
https://youtu.be/qnQh2SO1bFI
Tamara Wernli: „40 weibliche Privilegien - über die niemand spricht“
https://youtu.be/14irHzSJjxg
Warum man Deutsche "Köterrasse" nennen darf - Volksverhetzung & Identitätspolitik (odysee.com)
„Wir haben alle im Geschichtsunterricht hinreichend über den Umgang mit Minderheiten gelernt.
Wir haben betroffen Zeitzeugen angehört, wir haben betroffen Filme angesehen und alles war klar.
Beim ersten Stresstest laufen alle in Reih‘ und Glied. Mir kommt es zudem so vor (ein Bauchgefühl), dass diejenigen, die sich Zeit ihres Lebens am meisten kritisch denkend und besonders intellektuell exponiert haben, in der aktuellen Situation mit dem Händchen an der Mütze vorweg marschieren! Es ist zum Verzweifeln!“
(Leserzuschrift bei Boris Reitschuster)
Wir werden in einen mentalen Bürgerkrieg getrieben – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
„Ab dem 1. Januar 2022 werden in Italien nur noch Barzahlungen bis 999.99 Euro erlaubt sein.“
Italien ist der Abschaffung des Bargeldes einen Schritt näher - Corona Transition (coronatransition.org)
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„Die Regierung von Polen macht von Wasserwerfern Gebrauch, um das eigene Land und den Rest
von Europa vor aggressiven Grenzangreifern zu schützen.
Die Regierenden in Deutschland setzen Wasserwerfer (und Pfefferspray) auf geradezu sadistische
Weise gegen das eigene Volk ein, wenn diese es wagt, für den Erhalt der Verfassung und des
Rechtsstaats, die Einhaltung der Menschenrechte und die Freiheit auf die Straßen zu gehen.“
In Polen Wasserwerfer gegen Grenzangreifer, in Deutschland gegen das eigene Volk (philosophiaperennis.com)
„Die Sparda Bank Berlin verlangt zu Unrecht Negativzinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten. Das
urteilt das Berliner Landgericht und verdonnert die Bank zur Rückzahlung der Verwahrentgelte. Die
Richter rütteln damit an der Geschäftspolitik vieler Geldhäuser.“
Müssen Banken bald Negativzinsen zurückzahlen? - Capital.de
Charles Krüger: „Elon Musk ZERSTÖRT Sozialisten!“
https://youtu.be/oJfrejC0ACc
„In seiner Rede vor dem Diskussionsklub Waldai am 22. Oktober 2021 beschrieb Präsident Putin,
wie der »Progressivismus« den Westen zerstört und wie die Vorgehensweisen der »Progressiven«
beängstigende Parallelen zu den Aktionen der Bolschewisten nach ihrer Machtübernahme in Russland 1917 aufweisen, wie iFamNews berichtete.“
Wladimir Putin kritisiert »Progressismus«; ermahnt den Westen (freiewelt.net)
„Wir stürzen uns kopfüber in den größten wirtschaftlichen Wandel der Geschichte. Auch darüber
müssen wir nicht spekulieren. Bereits 2015 sagte uns Christina Figueres – damals die oberste UNKlimabeauftragte – geradeheraus, dass dies das Endziel der Great Resetters und ihrer KlimawandelSekte sei: [...]“
Corbett Report: Willkommen in der neuen Wirtschaft – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„You don't design a building and just hope it stands up. There is a reason that buildings don't collapse like this. It's just a ridiculous whitewash. And for the Twin Towers to collapse in the direction of
their highest resistance, almost at free fall is absurd. It's absolutely absurd.“
Dissecting pro-NIST propaganda piece with Kamal Obeid and Kent Rattan (ae911truth.org)
Literaturhinweis:
„In diesem Buch lässt Freya Klier viele Zeitzeugen und Betroffene zu Wort kommen, die ein bislang totgeschwiegenes Kapitel der DDR-Geschichte beleuchten: die systematischen Mordversuche
eines Staates an unliebsam gewordenen Bürgern.“
JF-Buchdienst | Unter mysteriösen Umständen | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
Rezension:
„Die Gesellschaft wird durch psychologische Kriegsführung und geistige Folter mürbe gemacht.“
Die belagerte Welt | Rubikon
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Aktuelle Meldung
„Sein sechsjähriger Sohn Issa habe ihm kürzlich verraten, dass er, wenn er groß ist, auch rappen
will. Bushido: ‚Ich so: Scheiße, Alter. Bitte nicht. Ich gebe dir alles, was du willst, aber kein Rap,
bitte.‘“
Bushido über psychische Probleme: Seine Frau wollte ihn "einweisen lassen" | GMX

187 – GMNB 711 – 720
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 719, 27. November 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Deutschland, Spanien, USA: Untersuchungen entdecken rätselhafte Metallteile in „Impfstoffen“.
Deutschland, Schweden, Großbritannien: Die Statistiken zeigen eine signifikant erhöhte Sterblichkeit bei Geimpften. Gleichzeitig wird in Österreich ein Impfzwang ab Februar angekündigt, und
nachdem das Bundesgesundheitsministerium von seiner Netzseite die Behauptung gelöscht hat,
dass es keinen Impfzwang geben wird, wird dieser von Politikern wie Markus Söder, Daniel Günther, Karl Lauterbach, Winfried Kretschmann und Boris Palmer öffentlich befürwortet. Derweil stehen weiterhin tausende Intensivbetten ungenutzt in den Kellern der Krankenhäuser.
Anfangs log man uns vor: „Die Impfung schützt vor einer Infektion“. Dann hieß es: „Die Impfung
schützt zwar nicht vor einer Infektion, aber verhindert schwere Verläufe.“ Jetzt sagt ein
Krankenhausarzt, dass Geimpfte einen „deutlich längeren Krankenhaus-Behandlungsbedarf“ haben!
Nun machen Sie sich einen Reim daraus, ohne bekannte Elemente aus Verschwörungstheorien zu
benutzen!
Facebook macht bei der Impfpropaganda natürlich mit: „Verwende einen Profilrahmen mit einem
Statement zur COVID-19-Impfung Wir alle können dazu beitragen, der Pandemie ein Ende zu setzen. Mit einem Profilrahmen kannst du deine Freunde vielleicht dazu animieren, sich so schnell wie
möglich impfen zu lassen.“ Ein Profilrahmen für Impfgegner wird nicht angeboten.
In der Schweiz wird morgen über das dortige Covid-Gesetz abgestimmt. Umfragen lassen befürchten, dass es angenommen wird. Das würde beweisen, dass nicht einmal die direkte Demokratie vor
Faschismus schützt. Die Schweizer würden dann gewissermaßen in einer demokratischen Diktatur
leben. Hätte man im christlichen europäischen Mittelalter das Volk darüber abstimmen lassen, was
mit Juden oder Hexen geschehen soll, wie wäre wohl das Ergebnis gewesen?
Was damals die Funktion der Kirche war, haben heute die öffentlich-rechtlichen Medien übernommen. Damals wie heute lautete der Pakt zwischen der Obrigkeit und ihren Handlangern: „Halt du
sie dumm, ich halte sie arm.“
Man kommt inzwischen kaum hinterher mit den Warnungen von Virologen und Ärzten, mit den
Statistiken und Studien, die die Gefährlichkeit der mRNA-„Impfungen“ belegen. Immer mehr
kommt ans Licht (siehe die Rubrik „Corona-Hysterie“). Werden sich die Gerichte, wenn es zu Klagen gegen den Impfzwang kommt, diesen Fakten verschließen können?
Die kriminellen Hersteller als geldgierige und skrupellose Handlanger der Eliten haben sich vertraglich zusichern lassen, dass sie nicht haften müssen. Diese Zusage konnten die Politiker leicht geben,
denn sie haften ja praktisch niemals, sondern der Steuerzahler – oder es wird eben gar nicht gehaftet, denn im Einzelfall wird die Ursächlichkeit des „Impf“stoffes kaum zu beweisen sein. Etwa wie
bei den seit kurzem auffallend häufigen „rätselhaften“ Todesfällen unter jungen Sportlern. Offenbar
scheint niemanden zu interessieren, ob sie geimpft waren oder nicht.
Wenn diese jungen Menschen gestorben sind, bevor sie Kinder in die Welt gesetzt haben, freut es
Bill Gates und seine Gesinnungsgenossen ganz besonders – ebenso wie sie sich über die bis zum
12. 11. in den USA bereits offiziell registrierten 2.620 tödlichen Fehlgeburten nach einer Covid-19Impfung freuen. Genauso hat man sich das vorgestellt.
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„Impfpflicht entbindet Impfgegner von ihrem moralischen Dilemma“, behauptet Michael Watzke
vom Deutschlandfunk. – Das Gegenteil ist der Fall! Wenn man sich frei für oder gegen die „Impfung“ entscheiden kann, dann gibt es kein Dilemma. Wenn man sich zwischen potenzieller Giftspritze (siehe oben) und hoher Geldstrafe oder gar Haft entscheiden muss, das ist ein Dilemma. Und
eines Rechtsstaates unwürdig. Ebenso wie das Vorgehen in Australien, wo Kontaktpersonen (!) bereits in Quarantänelager gesperrt werden. Ich wollte es zunächst nicht glauben, aber hier wird es
vom Chief Minister des Bundesstaates bestätigt. Das ist Faschismus in Reinkultur und in jedem
Land möglich, wo die Regierung zur NWO-Mafia gehört. Das sind inzwischen offenbar die meisten
Länder der Erde, und daher können sie die Klima- und die Coronalüge so erfolgreich verbreiten.
Corona ist gewissermaßen die Lizenz zum Gelddrucken für die Pharmaindustrie und die Lizenz zur
Macht für die Politiker. Damit das auch so bleibt, hat man schon die nächste, natürlich besonders
gefährliche Corona-Variante gefunden (oder erfunden), und unser Noch-Gesundheitsminister droht:
„Stellt Euch darauf ein, 2G, geimpft oder genesen, und war auffrischgeimpft dann ab einem Punkt
x, gilt mindestens mal das ganze Jahr 2022. Wenn Du irgendwie mehr tun willst als Dein Rathaus
oder Deinen Supermarkt besuchen, dann musst Du geimpft sein.“ Hätten Sie vor zwei Jahren eine
solch unverschämte, anmaßende, überhebliche, diktatorische, die eigenen Wähler verachtende Aussage irgendeinem westlichen Regierungsmitglied zugetraut? Und wir können uns darauf verlassen,
dass sich mit dem neuen Gesundheitsminister, ob er nun Karl Lauterbach heißen wird oder anders,
nichts ändern wird. Wir dürfen ihn nicht wählen, nicht einmal der Bundestag darf das. Die Ministerämter werden in den Hinterzimmern der neuen Regierung verhandelt, und wie immer geht dabei
Linientreue vor Kompetenz.
Ja, wir werden von Verbrechern regiert. Inzwischen kann ich es nicht mehr anders sehen. Und ich
schreibe das, obwohl ich weiß, dass immer noch viele Politiker (oder vielmehr ihre Mitarbeiter) den
GMNB erhalten. Vielleicht bringt es den einen oder anderen dieser Mitarbeiter zum Nachdenken.
Vielleicht wagt der eine oder andere, den Dienst für diese Politmafia aufzukündigen und mit seinem
Wissen an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich weiß, das wäre gefährlich. Die NWO-Fanatiker
schrecken vor nichts zurück.
Es wird Volksaufstände geben. Man darf gespannt sein, wer den Anfang macht. Deutschland wird es
wohl nicht sein. Oder vielleicht doch – im Osten, wo die Erinnerung an eine reale Diktatur lebendiger ist als im Westen? Wenn sich Polizei und Militär bewusst werden, dass sie keiner Regierung gehorchen müssen, die den Rechtsstaat durch eine Diktatur ersetzt und Grundrechte eingeschränkt hat,
dann könnte es gelingen. Während einer Übergangsregierung müsste ein politisch unabhängiges
Tribunal die Verbrechen aufarbeiten und den Klima- und Coronagläubigen vor Augen führen, dass
sie belogen wurden. Eines Tages wird man Straßen und Plätze nach Aufklärern wie Wolfgang Wodarg, Sucharit Bakhdi und Boris Reitschuster benennen. Merkel, Spahn, Drosten, Wieler, Scholz,
Baerbock (um nur Deutsche zu nennen) und die vielen anderen NWO-Verschwörer (Soros und
Schwab werden es altershalber wohl nicht mehr erleben) werden eine Gefängniszelle und einen unrühmlichen Platz in den Geschichtsbüchern zugewiesen bekommen.
Das ist die optimistische Perspektive. Noch kann sie Wirklichkeit werden, aber die Zeit wird knapp.
Klaus Miehling
über avantgardistische Musik
„Eine Kunst, die noch gestern lebendig war, ist nicht heute auf einmal tot, selbst wenn eine Anzahl
gescheiter Leute davon überzeugt sind. Und eine Kunst, die gestern nicht an Stelle der totgesagten
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sich lebendig durchgesetzt hat, kann diese Funktion auch heute nicht erfüllen – auch wenn eben dieselben gescheiten Leute es noch so sehr wünschen.“
(Wilhelm Furtwängler: Ton und Wort. Aufsätze und Vorträge 1918 – 1954, S. 263f)
Zwangsbeschallung
Erfahrungsbericht:
„Unlängst war ich in zwei Modehäusern. In dem ersten lief die übliche Musik vom Band und trieb
mich nach kurzer Zeit wieder hinaus.
Im zweiten empfing mich wohlige Ruhe. Mir fiel auf, dass ich mich länger in den Gängen aufhielt,
mit Interesse Kleidungsstücke begutachtete.
Als eine Bedienung des Weges kam, hielt ich sie an und sagte: Ich muss mal eben mit Ihnen sprechen!
Ihre Augen waren direkt auf Verteidigung ausgerichtet, weil ich so ernst klang. Und dann überschüttete ich sie mit Lob, dass keine Musik meine Seele quälte, ich sah, wie sie sich erleichtert entspannte und dann erzählte sie mir, dass sie sich bewusst gegen Musik entschieden haben, weil auch alle
Mitarbeiter selbst davon genervt waren.“
(Mitteilung von Lautsprecher aus! e.V., 21. 11. 2021)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Zwei Motetten zu sechs Stimmen (MsATTBarB), op. 283 (2018)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/zwei-motetten-zu-sechs-stimmen/paperback/product-jm5gnd.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 15:
„Eine neuere Studie von drei Sozialwissenschaftlern (Angehörige eines vorwiegend liberalen [in
der englischsprachigen Bedeutung] Berufsstandes), die behauptete, dass Konservative feindseliger
und aggressiver seien, musste zurückgezogen werden, als den Autoren aufging, dass sie aus den
Zahlen die falschen Schlüsse gezogen hatten – in Wirklichkeit waren die Liberalen feindseliger und
aggressiver.“ (S. 454, Hervorh. orig.)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 32:
„Kein Politikversagen hat in kürzerer Zeit höhere Kosten angehäuft, mehr Ablehnung durch die Öffentlichkeit erfahren, mehr Ängste ausgelöst, mehr Entfremdung und mehr Polarisierung in die Gesellschaft getragen und mehr Kontrollverlust durch gleich mehrere europäische Regierungen nach
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sich gezogen als die unbedachte Öffnung der Grenzen für Immigration und das Komplettversagen
beim Thema Integration.“ (S. 185)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 33:
„Man kann ein Volk auch überfordern, indem man viele Fremde hereinlässt, ohne es zu fragen, und
anschließend eine Diskussion darüber unterdrückt, indem man sie für moralisch unzulässig erklärt.“
(S. 359f)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 27:
„Das 1958 erschienene Buch ‚The Naked Communist‘ des ehemaligen FBI-Agenten, Autors, Redners und Hochschullehrers W. Cleon Skousen […] listet 45 Ziele des Kommunismus in den Vereinigten Staaten auf. Erstaunlicherweise sind die meisten Ziele heute bereits Realität geworden. Nummer 27 in der Liste lautet: ‚Infiltrieren Sie die Kirchen und ersetzen Sie die Offenbarungsreligionen
durch eine ‚soziale‘ Religion. [...]‘“ (S. 216f)
Die lautlose Eroberung
Zitate aus dem Buch von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020), Folge 7 und Schluss:
„Die Wurzel des Übels, erklärt [der niederländische Sinologe Frank] Pieke, ist nicht der Aufstieg einer zunehmend aggressiven autoritären Großmacht, sondern ‚die westliche Einstellung gegenüber
dem kommunistischen China‘. […] Das rosige Bild von der KPCh als naivem globalem Akteur, der
nur gute Absichten verfolgt und von einer irrationalen westlichen Feindseligkeit überrascht wird,
ignoriert die Schriften der Partei aus 30 Jahren […]“ (S. 315)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 3:
„Mehr als 80 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter an deutschen Universitäten haben befristete Verträge und sind somit vom vorgesetzten Professor abhängig Viele von ihnen wagen es kaum,
die ideologische sowie die methodische Linie des Professors zu verlassen, aus Furcht, ihren Job zu
verlieren.“ (S. 91)
Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern
Zitate aus dem von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft herausgegebenen Buch Lockdown 2020
(2020), Folge 3:
„Der politische Kampfbegriff ‚Verschwörungstheoretiker‘ dient einmal mehr dazu, Kritiken pauschal abzutöten, die noch vor wenigen Monaten selbstverständlicher und akzeptierter Teil der öffentlichen Debatte waren.“ (Andrej Hunko, S. 44)
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Zitate der Woche
„Wenn wir nicht an die Meinungsfreiheit von Menschen glauben, die wir verachten, dann glauben
wir überhaupt nicht daran.“
(Noam Chomsky)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Sozialismus ist unfähig, Wohlstand zu produzieren. Sozialismus verbraucht nur Wohlstand.“
(Charles Krüger)
https://youtu.be/5b2cjGUbDug
Zahlen der Woche
„Zu Beginn der Pandemie gab es in Deutschland rund 28.000 Intensivbetten. Mit großem Tamtam
nahm sich die Politik der Sache an und spendierte den Krankenhäusern fast 700 Millionen Euro für
13.700 weitere Betten. Eigentlich sollten also jetzt zu Beginn des Winters 41.700 Intensivbetten zur
Verfügung stehen – es sind jedoch nur 22.230 Betten und davon sind laut Intensivregister nur 2.439
frei. Und wo ist der Rest? Die Betten wurden vom Steuerzahler bezahlt und sind physisch vorhanden – meist in den Kellern noch original verpackt. […]
Ein Sprecher der Hamburger Sozialbehörde kommentiert die Zahlen daher auch lakonisch: ‚Intensivbetten sind nicht dafür da, dass sie ungenutzt rumstehen. […] Dass man eine verhältnismäßig hohe
Auslastung im intensivmedizinischen Bereich hat, das ist richtiggehend normal’. Ein Blick auf die
Auslastung des UKE der letzten sieben Jahre, die eine kontinuierliche Auslastung zwischen 79%
und 91% auflistet, bestätigt diese Einschätzung.“
Intensivbetten – Katastrophe mit Ansage? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Die Berechnung kommt auf weltweit 150 Billionen US-Dollar, die erforderlich wären, um in den
nächsten 30 Jahren eine neutrale CO2 Bilanz zu erreichen.“
Bank of America: Das sind die Kosten der Energiewende - Kalte Sonne
„Schon heute fließt fast ein Drittel des Bundeshaushalts als Zuschuss in die Rentenversicherung,
dieser Anteil wird in den kommenden Jahren allein wegen der Alterung weiter steigen. Sollen beide
Haltelinien langfristig bestehen bleiben, müssten 2050 sogar 60 Prozent des Bundeshaushalts für
die Finanzierung der Renten herangezogen werden, hat das ifo-Institut berechnet.“
Die Renten-Pläne der Ampel-Koalition: Wie sie das System sichern will | WEB.DE
Absurdität der Woche
Keine Satire: Peinlichste Politikerin Deutschlands wird Kulturstaatsministerin (philosophiaperennis.com)
Gehirnwäsche der Woche
„Am Samstag, dem 20.11.2021 begann das ZDF-Abendprogramm um 20:15 Uhr mit einem Lehrstück in moderner Gehirnwäsche, dem Krimi ‘Das Kamel und die Blume’ aus der Reihe ‘München
Mord’ (Staffel 02, Folge 03). […] In diesem Schauerstück sind bio-deutsche Männer alle verdeckte
oder offene Nazis, während arabische Jünglinge die wahren zarten Seelen mit Verständnis für Frau-
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en sind. Und merke: Kleingartenanlagen sind Nazihochburgen, erkennbar schon an der Frakturschrift auf ihren Schildern.“
Der Krimi als Gehirnwäsche (freiewelt.net)
Lügen der Woche
Correctiv schießt sich bei Faktencheck ins eigene Bein - reitschuster.de
„Nur durch ordentliche Daten kann man klare Aussagen treffen. Aber anscheinend sind gute Daten
in Deutschland nicht gewünscht. Weiter ist bekannt, dass in vielen Krankenhäusern Patienten mit
unbekanntem Impfstatus und ein Mal Geimpfte zu den Nicht-Geimpften gezählt werden.“
„In unserem Land passiert gerade Unheil“ - (multipolar-magazin.de)
Corona: Die Herrschaft der Lüge - reitschuster.de
Skandale der Woche
„Löschorgie in Brüssel: Im großen Stil hat die EU-Kommission eMails, SMS und Chatverläufe gelöscht – rechtswidrig. Darunter befanden sich möglicherweise auch heikle Dialoge zwischen PfizerChef Albert Bourla und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über künftige Impfstofflieferungen.“
https://report24.news/eu-mailverkehr-mit-pfizer-chef-bourla-geloescht-was-wusste-von-der-leyen/
Damit frühestens unsere Enkel von den Verbrechen erfahren – wenn die Schuldigen nicht mehr belangt werden können:
FDA will Daten zu Covid-19-Impfstoff von Pfizer erst in 55 Jahren (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Versmold: „Demnach ereignete sich am Nachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen
zwei slowakischen Familienmitgliedern. Im Zuge des Streits erlitt der 42-jährige Vater lebensbedrohliche Kopfverletzungen, die vermutlich durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht wurden.
Das Opfer wurde durch die Rettungskräfte und den eingesetzten Notarzt in ein Krankenhaus verbracht, wo es notoperiert wurde. Der tatverdächtige 21-jährige Sohn, der zunächst nach dem Streit
flüchtete, konnte durch die Polizei Gütersloh im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen
werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5078736
Radevormwald: „Der Tatverdächtige sprach gebrochen deutsch und hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5078661
„Die anschließende Überprüfung des 57-Jährigen ergab, dass er wegen gleichgelagerter Delikte in
Mannheim per Haftbefehl gesucht wird. Dies in Verbindung mit der neuen Tat und der Tatsache,
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dass er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, führte zu seiner Einlieferung in die Haftzellen
des Polizeipräsidiums Frankfurt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5078629
Dortmund: „Der zweite Tatverdächtige sei eher mollig gewesen und habe einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5078608
Hamburg: „sprach mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5078575
Reutlingen: „Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 180cm groß, normale Statur, dunkler
Teint, [...] Der zweite Täter [...] wies ebenfalls einen dunkleren Teint auf, ist etwa 190cm groß und
wird als untersetzt beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5078543
Nürnberg: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5078541
„In der Donaustetter Straße wurde ein Lieferwagen mit osteuropäischem Kennzeichen festgestellt
und in Donaustetten angehalten. Auf der Ladefläche wurden acht gestohlene Rüttler sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5078499
Recklinghausen: „Die alarmierten Bundespolizisten fesselten den litauischen Staatsbürger. Dabei
versuchte er nach einem der Zeugen zu treten, was die Beamten aber unterbinden konnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5078493
Essen: „Der Tatverdächtige sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5078463
„Gegen 14:15 Uhr beobachtete ein Polizist, welcher sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst befand, wie drei Frauen beim Einsteigen in eine S-Bahn am Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr versuchten einen Taschendiebstahl zu begehen. Hierbei griff eine der Frauen in die Gesäßtasche eines
älteren Mannes. Dieser bemerkte die Handlung nicht und setzte seine Reise mit der S1 Richtung
Duisburg fort. Anschließend verließen die bosnischen (15, 29) und tschechischen (24) Staatsangehörigen den Zug wieder. [...] Den polizeilich bekannten Frauen wurde ein Platzverweis erteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5078456
Gießen: „Auf das Bargeld eines 24-Jährigen hatte es am Freitagabend ein 17-jähriger Asylbewerber
aus Marokko an der Bushaltestellte ‚Sophie-Scholl-Schule‘ in der Rödgener Straße abgesehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5079892
Frankfurt: „Südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5079887
Weener: „Bei der Kontrolle wies sich der bulgarische Fahrer des Autos mit seinem gültigen Nationalpass aus. Außerdem legte er den Beamten einen belgischen Führerschein vor. Die Beamten stellten bei der Überprüfung jedoch fest, dass es sich bei dem Führerschein offenbar um eine Totalfälschung handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5079873
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Fulda: „Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 26Jährigen, einen somalischen Asylbewerber, jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung und Erschleichens von Leistungen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5079831
Lippe: „Er könnte aus Ost- oder Südosteuropa stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5079801
„Der Anzeigenerstatter war mit seinem Fahrrad die Hermann-Unger-Allee in Meerbusch-Büderich
entlang gefahren, als ihn die Frau in schlechtem Deutsch ansprach. Sie erkundigte sich nach dem
Weg und griff wie beiläufig ans Handgelenk des Seniors. Dann plötzlich rannte sie davon und verschwand in Richtung Stadtpark. Erst kurz darauf bemerkte der Senior das Fehlen seiner ‚Raymond
Weil‘ Uhr […]
In den Nachmittagsstunden des gleichen Tages (20.11.) kam es zu einem ähnlichen Vorfall in Neuss.
[…] Die etwa 25 bis 30 Jahre alte Verdächtige sprach gebrochen Deutsch und erkundigte sich offenbar nach einer Arbeitsstätte. Dann wurde die Dame sehr aufdringlich und fing an, den älteren Herrn
anzufassen. Bei dem anschließenden Gerangel, versuchte die Trickdiebin die Armbanduhr vom
Handgelenk ihres Opfers zu ziehen. Als sich der Senior wehrte, flüchtete die Unbekannt zu einem
wartenden silbernen Kleinwagen, der unmittelbar in Richtung Römerstraße davon fuhr. Der Neusser
gab an, dass das Fluchtauto vermutlich auswärtige Kennzeichen gehabt habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5079739
„Am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr, kam es in der Süsterstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt.
In einem Stadtbus der Linie M1 (Fahrtrichtung Haste- Ost nach Düstrup) kam es zunächst zu einer
verbalen Auseinandersetzung zwischen dem späteren männlichen Opfer und einer mehrköpfigen
männlichen Personengruppe. Grund dafür war zu laute Musik, die von der Männergruppe abgespielt wurde. [...] Alle Täter sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben.“ (Hervorh. K.M.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5079646
Mülheim: „Für die zwei festgenommenen Brüder (bulgarisch) im Alter von 22 und 25 Jahren ging
es in das Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5079594
Sankt Augustin: „Er beschrieb die Gruppe als 16 bis 18 Jahre alte männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5079573
Flensburg: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5079543
Mittenwald: „Die Bundespolizei hat am Samstag (20. November) einen Rumänen ins Gefängnis
eingeliefert. Der 22-Jährige, der in Italien einen festen Wohnsitz hat, wird beschuldigt, drei ägyptische Staatsangehörige eingeschleust zu haben. [...]
Weitere Ermittlungen wegen Einschleusens von Ausländern führt die Bundespolizei in GarmischPartenkirchen gegen einen türkischen Autofahrer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5079501
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Braunsbach: „Die durch den LKW-Fahrer informierten Kräfte der Landespolizei konnten vor Ort
insgesamt sechs Personen auf der Ladefläche antreffen. [...] Die Personen stellten alle ein Asylgesuch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5079489
Dortmund: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 16, 18, 24, 26 und 56
Jahren zum Teil wohnhaft in Dortmund und zum Teil in Rumänien. Zwei Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland brachten die Beamten in das Polizeigewahrsam. Sie sind wegen gleich
gelagerter Delikte einschlägig polizeilich bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5079460
Weißenberg: „Somit müssen sich die Männer wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie der Fahrer wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Versicherungsschutz und wegen der Urkundenfälschung verantworten. Auf den dritten Mann musste zudem
eine Anzeige wegen dem Führen eines verbotenen Gegenstandes geschrieben werden. Die drei Georgier wurden inzwischen nach Polen zurückgeschoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5079431
„Ein 43-jähriger Georgier befindet sich seit dem 20. November in Haft. Die Bundespolizei hat den
per Haftbefehl gesuchten Urkundenfälscher an der Autobahn 4 bei Weißenberg dingfest gemacht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5079430
„Der gambische Staatsbürger wird im Laufe des Montags (22.11.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5079342
„Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr wurde die Bundespolizei vom Kölner Hauptbahnhof an den
Haltpunkt Köln-Müngersdorf gerufen. Grund: Eine Person fuhr ohne gültigen Fahrausweis mit der
Straßenbahn S19 und wurde kontrolliert. Bei dieser Kontrolle warf der 27-jähriger Ghanaer aus Wut
dem Prüfpersonal das Geld vor die Füße. [...]
Samstag gegen 13:30 Uhr hatte ein 19-jähriger Guinea [sic] sein Ticket für die Fahrt von Aachen
nach Ehrenfeld nicht gestempelt. Als das Prüfpersonal ihn darauf hinwies, das Stempeln an der
nächsten Station nachzuholen, folgte der 19-Jährige dem 27-jährigen Mitarbeiter des Prüfpersonals,
ging diesen aggressiv an und beleidigte ihn auf Englisch. Der 27-jährige begab sich zu seinem Kollegen, welcher versuchte die Situation zu schlichten, fing sich jedoch unmittelbar einen Faustschlag
ins Gesicht durch den Aggressor ein. [...]
Am 21.11.21 (Sonntag) gegen 04:00 Uhr morgens wurde ein 18-jähriger ivorischer Staatsangehöriger am Hauptbahnhof Köln angetroffen. Als die Beamten vor ihn traten, spuckte er diesen vor die
Füße. Diese nahmen das Verhalten zum Anlass, den jungen Mann einer Kontrolle zu unterziehen.
Hiergegen wehrte sich der junge Reisende und weigerte sich seine Personalien preiszugeben. Die
Beamten beabsichtigten den 18-Jährigen mit zur Dienststelle zu nehmen. Auch hiergegen sträubte
er sich, indem er um sich schlug und sich losriss. Dennoch wurde er, in Handschellen, zur Dienststelle verbracht. Dort stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5079282
Stuttgart: „Der Beschreibung nach hatte er einen dunklen Teint und einen sogenannten Boxerhaarschnitt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5079257

196 – GMNB 711 – 720
Bad Bentheim: „Die Bundespolizei hat Freitagnacht an der deutsch-niederländischen Grenze einen
abgeschobenen Straftäter verhaftet. Der 37-Jährige wollte trotz einer Wiedereinreisesperre nach
Deutschland einreisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5079220
Meinersen / Immensen / Arpke: „Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, rastete ein Mann (26) aus
Nord[-]Mazedonien in einem Regionalzug aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5079201
Mössingen: „Nach dem 19-jährigen syrischen Tatverdächtigen wird weiter gefahndet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5079195
„Freitagabend wurden Bundespolizisten auf einen jungen Mann im Flensburger Bahnhof aufmerksam, der dort Alkohol konsumierte und laut Musik hörte. Die Beamten stellten bei der Kontrolle
fest, dass der Mann ausweislos war und sich somit unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Da gegen
ihn eine Einreisesperre vorlag wurde der 18-jährige Marokkaner nach Anzeigenerstattung an die dänische Polizei übergeben. [...]
Am gesamten Wochenende wurden 10 Personen durch die dänische Polizei bei Grenzkontrollen zurückgewiesen und an die Bundespolizei übergeben. Hier galt es für die Beamten die Berechtigung
zum Aufenthalt im Bundesgebiet zu prüfen.
Heute Morgen um 02.00 Uhr wurde ein 34-jährige[r] Afghane an die Bundespolizei in Ellund übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann drei Fahndungsausschreibungen vorlagen. Darunter war ein Haftbefehl: Die Staatsanwaltschaft suchte ihn
wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.“ (Hervorh. K.M.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5079112
Münster: „Die Geschädigte, sowie die Zeugen erkannten den aus Algerien stammenden Mann wieder.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5079103
„Am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde der 24-jährige französische Staatsangehörige durch
die Bundespolizisten angetroffen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tatheinheit mit fahrlässiger Körperverletzung besteht. Zudem saß er noch unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter dem Steuer und im
Fahrzeug wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5079090
Hamburg: „Der algerische Staatsangehörige hatte eine Geldstrafe von 1200 Euro nicht gezahlt und
hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 119 Tagen zu verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5079008
Dortmund: „Gegen 16 Uhr wurde der bulgarische Staatsangehörige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Plovdiv/ Bulgarien vorstellig. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund fest. Das Landgericht Dortmund hatte den
Mann wegen Totschlags im Mai 2012 zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5078800
„Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund haben am 22. November 2021 einen Kleintransporter auf der A2 überprüft und dabei zwei ukrainische Männer vor-
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läufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5081134
Kamen: „Während der Fahrer sitzen blieb, stiegen laut der Geschädigten plötzlich zwei südländisch
aussehende Männer aus dem Fahrzeug. Einer von ihnen schlug mit einem Aluminiumrohr auf das
Kind ein. Der andere Täter durchwühlte den Rucksack der Frau und entwendete verschiedene Gegenstände - unter anderem ihr Handy.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5081003
„Die Polizei Köln hat am Montagmorgen (22. November) acht Wohn- und Lagerräume einer überörtlich agierenden serbisch-montenegrinischen Einbrecher- und Hehlergruppierung (18 bis 43 Jahre) im Kölner Stadtgebiet und in Rösrath durchsucht und gegen zwei der Mitglieder (18, 19) Haftbefehle vollstreckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5081002
Reutlingen: „Im Keller konnte drei Männer im Alter von 21, 31 und 42 Jahren, bei denen es sich um
rumänische Staatsangehörige handelt, gestellt und widerstandslos festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5080982
„Den aus Bulgarien stammenden Männern im Alter von 37, 43, 48 und 51 Jahren wird vorgeworfen
bandenmäßig in nicht geringen Mengen mit Rauschgift, unter anderem Kokain, gehandelt zu haben.
Drei Personen wurden in ihren Wohnungen in Frankfurt und eine im Rhein-Erft-Kreis festgenommen. Sie sind bereits einschlägig unter anderem im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten in Erscheinung getreten und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/5080959
Weinstadt: „Am Dienstagmorgen kam es gegen 8.30 Uhr in einem Wohnheim für Asylbewerber zu
einem Polizeieinsatz. Ein 35-jähriger Bewohner ging ins Büro des dortigen Hausmeisters und bedrohte ihn ohne ersichtlichen Grund mit einem Küchenmesser. Im weiteren Verlauf schlug der
Mann im Gebäude mit einem Hammer Fensterscheiben ein. Als die alarmierte Polizei dort eintraf,
war der Mann mit einer Säge und dem Küchenmesser im Außenbereich des Wohnhauses unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5080948
Wiesbaden: „Der Angreifer soll laut dem Geschädigten ca. 17 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß sowie
‚leicht dunkelhäutig‘ gewesen sein und eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze getragen
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5080869
„Kontrolle auf Großbaustelle in Mössingen - mehrere Fälle des illegalen Aufenthalts festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5080821
Lippe: „Er sprach sehr gebrochenes Deutsch und stammt vermutlich aus Südosteuropa.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5080766
Meinerzhagen: „Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls mit Bandendiebstahl. Gegen mehrere
Beteiligte liefen Aufenthaltsermittlungen. Da keiner der Männer einen Wohnsitz in Deutschland hat,
wurden alle vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5080759
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Hamburg: „Der Tatverdächtige, ein 45-jähriger Mosambikaner, kam am Polizeikommissariat 21 zunächst in Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5080710
„Ein 28-jähriger Ägypter wurde gestern am späten Nachmittag vorläufig festgenommen und anschließend der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt. Er soll in einer Spielhalle in Barmbek
Pfefferspray und ein Messer eingesetzt und zwei Männer verletzt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5080706
Duisburg: „Bandenmäßiger Betrug und Geldwäsche - Deutsche, italienische und weitere europäische Behörden vollstrecken Haftbefehle in Deutschland, Italien und der Schweiz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5080657
Paderborn: „Der 28-Jährige stammt aus Albanien und lebt in Deutschland ohne festen Wohnsitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5080580
„Am 10.11.2021 nahmen die Beamten einen 24-jährigen Ukrainer fest. [...] In der Folge konnte in
Ludwigsburg auch ein Drogenbunker mit 42 Kilogramm Marihuana und sieben Kilogramm Haschisch ausgehoben werden, der einem 30-jährigen spanischen Staatsbürger zugeordnet werden
konnte, der ebenfalls als Drogenkurier fungiert haben soll. [...] Die Beamten führten den 24 Jahre
alten deutschen Staatsbürger, den 30-jährigen spanischen Staatsangehörigen sowie den 42-jährigen
italienischen Staatsbürger am Donnerstag und Freitag einem Haftrichter vor, der die zuvor erlassenen Haftbefehle aufrechterhielt und in Vollzug setze.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5080531
Dortmund: „Eine der kontrollierten Reisenden, eine 67-jährige montenegrinische Staatsangehörige,
führte insgesamt 25.550 Euro mit sich, 11.000 Euro davon versteckte sie in einer Verpackung von
Feuchttüchern in ihrer Handtasche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5080522
Ginsheim: „Der Flüchtige ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und soll laut
Zeugen eine dunkle Hautfarbe haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5080399
Krefeld: „Beide Täter sprachen arabisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5080274
Karlsruhe: „Beim Eintreffen der Streife vor Ort stellte sich heraus, dass der 21-jährige iranische Tatverdächtige die 19-jährige Geschädigte gegen ihren Willen gewaltsam zum Bahnhof Waldbronn und
anschließend in einen Zug Richtung Karlsruhe zerrte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5080083
Magdeburg: „Die Bundespolizisten sprachen den afghanischen Staatsbürger die Festnahme aus und
nahmen ihn zunächst mit auf die Dienststelle auf Bahnsteig 1.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5082970
Fuldatal: „Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180cm groß, dunkler Teint, südeuropäisches bzw. nordafrikanisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei deutsch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5083252

199 – GMNB 711 – 720
Lahr: „Er soll mit einen bunten Pullover bekleidet gewesen sein und einen dunklen Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5083178
„Das Kriminalkommissariat 73 führt den Festgenommenen, der in Deutschland keinen festen
Wohnsitz vorweisen kann und zuletzt am 11.11. in Köln als Taschendieb in Erscheinung getreten
war, heute einem Haftrichter vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5083160
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen dafür gesorgt, dass Haftbefehle ‚am laufenden Band‘ vollstreckt worden sind. So musste ein Rumäne für 30 Tage, ein Kroate
für 52 Tage und ein Pole sogar für 144 Tage hinter ‚schwedische Gardinen‘. Einem Belarussen und
einem anderen Rumänen blieb der Gang ins Gefängnis dank ausreichender finanzieller Möglichkeiten erspart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5083073
Augsburg / Ingolstadt: „Das Gericht unter Vorsitz von Richter Konrad Kliegl sah es als erwiesen an,
dass die Angeklagten ab Januar 2019 LKW-Fahrer aus nicht EU-Ländern, vornehmlich aus Serbien,
Bosnien, Weißrussland und der Ukraine nach Deutschland einschleusten und im innerdeutschen Güterverkehr beschäftigten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121240/5082942
„In der Nacht zu Dienstag, 23. November, sollen zwei Syrer im Alter von 36 und 27 Jahren von einem 31-jährigen Landsmann in Mühlhausen einen dreistelligen Bargeldbetrag gefordert haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5082905
„Gestern Abend meldete sich ein kosovarischer Staatsangehöriger beim Bundespolizeirevier in
Kehl, gab an aus Frankreich gekommen zu sein und keine Ausweispapiere zu besitzen. Bei der
Überprüfung der Personalien des 33-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle
wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bestehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5082753
„Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Maßnahmen und ordnete gegen die drei
Männer, einen 21-jährigen Somalier, einen 22-jährigen Ägypter und einen 23-jährigen Marokkaner
eine erkennungsdienstliche Behandlung an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5082566
Hamburg: „nordafrikanisches Erscheinungsbild, evtl. marokkanischen, ägyptischen oder tunesischen Hintergrunds“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5082558
Freiburg: „Die Überprüfung des ukrainischen Staatsangehörigen ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt und er sich gar nicht in Deutschland aufhalten dürfte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5082487
„Am Morgen des 24.11.2021 wollte ein 49 - jähriger Kroate über den Flughafen Weeze nach Zagreb
ausreisen. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte die Bundespolizei fest, dass der Mann von der
Staatsanwaltschaft Osnabrück mit Haftbefehl gesucht wurde. [...]
12 Stunden später verhaftete die Bundespolizei eine weitere Person am Flughafen Weeze. Eine 34jährige Italienerin wurde vor ihrer Abreise nach Palermo polizeilich überprüft. Hierbei wurde bekannt, dass gegen die Reisende ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vorliegt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5082453
„Der rumänische Staatsangehörige fuhr offenbar an diesem Mittwochmorgen zunächst ohne ein gültiges Ticket zu besitzen mit einem TGV von München nach Stuttgart. Da er sich gegenüber dem
Zugbegleiter wohl nicht hatte ausweisen wollen, informierte dieser die Bundespolizei über den Vorfall. Beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof konnte der bereits polizeibekannte Mann
schließlich durch eine Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte
ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5082451
„Am Dienstag, den 23. November 2021, gegen 18:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle einen 27-Jährigen. Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Portugiesen fest. Ein Abgleich seiner personenbezogenen Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Vollstreckungshaftbefehl über 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe der Staatsanwaltschaft
Aschaffenburg vom 28. Juli 2021.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5082402
Rheinberg: „Bei einem Täter handelt es sich um einem Mann, ca. 25-40 Jahre alt, 185-190 cm groß,
südländisches Aussehen, er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe mit weißen
Sohlen, ein graues Basecap mit weißem Großbuchstaben "D" und ein beigefarbenes Oberteil. Mit
dem Tatverdächtigen unterwegs war auch eine Frau, sie ist 160-170 cm groß, 25-40 Jahre alt, sie hat
ein südländisches Aussehen, ist schlank, trug eine dunkle Jacke, hellblaue Jeanshose und ein graues
Kopftuch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5082375
München: „Ohne erkennbaren Grund hatte ein mit 2,6 Promille alkoholisierter, 36-jähriger Rumäne
einem 28-jährigen Deutschen (Atemalkoholgehalt 2,3 Promille) unvermittelt ins Gesicht geschlagen. […] Der Rumäne war in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund von Gewalt-, Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Er war erst am 11. August
dieses Jahres aus der Haft entlassen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5082343
Löbau: „Somit hatte der Ukrainer sich schon längere Zeit illegal aufgehalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5082285
Bottrop: „Bahnmitarbeiter hinderten den Mann daran, weitere Züge an der Weiterfahrt zu hindern
und hielten den nigerianischen Staatsbürger bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten
fest. […] Recherchen ergaben, dass der polizeilich bekannte Mann bereits zuvor in mehreren Geschäften des Essener Hauptbahnhofes auffällig geworden war. Dort habe er nach kostenloser Verpflegung gefragt und erbost auf die Antworten reagiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5082211
Köln / Bonn: „Da der pakistanische Staatsangehörige die Summe bisher nicht beglichen hatte, ließ
die Staatsanwaltschaft Ravensburg seit dem 28. Oktober nach dem Mann suchen. Knapp einen Monat später führte nun die Kontrolle der Bundespolizei zum Fahndungserfolg. Zusätzlich stellten die
Beamten fest, dass der Gesuchte auch dieses Mal ohne erforderlichen Aufenthaltstitel reiste, sodass
gegen ihn eine weitere Anzeige wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet eingeleitet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5082196
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Heilbronn: „Sowohl ein kosovarischer Bauarbeiter, der schon seit mehreren Monaten von seinem
slowenischen Arbeitgeber als Subunternehmer nach Deutschland entsandt wurde, wie auch zwei ukrainische Arbeiter, in gleicher Weise von ihrer polnischen Firma entsandt, arbeiteten ohne notwendige Aufenthaltstitel, die ihnen eine Erwerbstätigkeit in Deutschland erlaubt hätten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/5082151
Freiburg: „Arabisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5082119
Köln / Bonn: „Bereits um 9:00 Uhr morgens wurde ein ukrainischer Staatsangehörige zur Ausreisekontrolle nach Kiew vorstellig. Als die Beamten einen Fahndungsabgleich durchführten, stießen sie
auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg. [...]
Am selben Tag gegen 22 Uhr wurde im Rahmen der Einreise eines Fluges aus Kiew ein 34-Jähriger
durch die Bundespolizei kontrolliert. Auch hier wurden die Beamten fündig: Gegen den ukrainischen Staatsangehörige lag ein offener Strafbefehl des Amtsgerichts Görlitz wegen Kennzeichenmissbrauchs in zwei Fällen vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5082080
Gießen: „Polizisten nahmen den 26-jährigen Asylbewerber aus Guinea fest und entließen ihn nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Sie leiteten mehrere Verfahren wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5081998
Dortmund: „Da sich der libysche Staatsangehörige nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Beamten diesen. Dabei fanden sie die Geldbörse eines 37-Jährigen mit Bargeld in einem Wert von ca.
1.000 Euro in verschiedenen Währungen, Kreditkarten und polnische Ausweisdokumente auf. Der
Mann gab an, die Brieftasche gefunden zu haben, konnte jedoch keine genauen Angaben zum Fundort machen. Zudem führte der Mann eine Konsumeinheit Marihuana mit sich. Neben der Brieftasche samt Inhalt, stellten die Beamten die Betäubungsmittel sicher. Spätere Ermittlungen ergaben,
dass der 22-Jährige die Geldbörse dem 37-Jährigen entwendet hatte. Der Tathergang konnte mittels
Videoüberwachung aufgezeichnet werden. Gegen 03:30 Uhr beobachteten Bundespolizisten über
die Videoüberwachungsanlage den 22-Jährigen dabei, wie dieser versuchte in der Haupthalle einer
schlafenden Person (27) Gegenstände aus der Tasche zu entwenden. […] Kurze Zeit später, gegen
04:40 Uhr, beobachten zivile Beamte, wie der junge Mann einem 33-Jährigen, welcher in einer Sitzgruppe eingeschlafen war, den Rucksack entwendete. [...] Der Polizeibekannte gab jedoch an, die
Gegenstände nicht entwendet zu haben. Anschließend wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet nun
ein Verfahren wegen Diebstahls in zwei Fällen, wegen versuchten Diebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5081980
Köln: „Zivilpolizisten der Bundespolizei haben am Dienstagnachmittag (23. November) zwei polizeibekannte Verdächtige (13w, 17w) auf dem Weihnachtsmarkt am Neumarkt nach einem Taschendiebstahl auf frischer Tat vorläufig festgenommen und an die Ermittlern des Kriminalkommissariats
73 der Polizei Köln übergeben. [...] Die Einsatzkräfte brachten die aus Bosnien stammenden Jugendlichen zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung zu Polizeiwache in die Stolkgasse.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5081963
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Witten: „Laut Zeugenbeschreibung war er ‚vermutlich türkischer Herkunft‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5081924
Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 23 konnten gestern Nachmittag dank eines aufmerksamen Zeugen einen 42-jährigen Kolumbianer nach einem Wohnungseinbruch verhaften. Der Mann
wurde bereits in Bayern mit einem Haftbefehl wegen Einbruchsdiebstahl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5081896
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Mittwoch (24. November) einen Palästinenser in Untersuchungshaft gebracht. Er wird beschuldigt, vier Männer von Österreich aus illegal nach Deutschland
‚befördert‘ zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5081868
„Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen einen wohnsitzlosen 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen festnehmen, der gegen 3.30 Uhr einem schlafenden Reisenden im Hauptbahnhof den Rucksack entwendet hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5081844
Troisdorf: „Er wird beschrieben als 170 bis 180 cm großer, schlanker Mann, der mit einem osteuropäischen Akzent sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5081777
„Bei der Kontrolle am Bahnhof in Kehl, wies sich ein 31-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger
mit einem falschen italienischen Reisepass aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5081699
Geislingen a.K.: „Nach aktuellen Informationen sollen die vier afghanischen Staatsangehörigen zunächst unbemerkt auf der Ladefläche eines LKW nach Deutschland eingereist sein. […] Alle Vier
äußerten gegenüber den Beamtinnen und Beamten ein Asylgesuch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5081666
„Der bulgarische Staatsangehörige war bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 19:30 Uhr mit einem Regionalzug in Richtung Crailsheim unterwegs. Da er gegenüber dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen konnte und sich zudem aggressiv verhalten haben soll, wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den aggressiven Mann beim Halt des Zuges am Bahnhof Ellwangen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnten zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft NürnbergFürth festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5081637
Stuttgart: „Der 39-jährige einschlägig polizeibekannte und wohnsitzlose iranische Staatsbürger wird
auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (24.11.2021) im Zuge eines beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5081598
Weil/Rh.: „Der mazedonische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei übernommen und
direkt festgenommen. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl, wegen des Verdachts auf
Wohnungseinbruchdiebstahl und Urkundenfälschung, mit dem er europaweit gesucht worden war.
Zudem war der 30-Jährige bereits 2015 wegen Wohnungseinbruchdiebstahl zu einer Freiheitsstrafe
von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5081511
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei heute Morgen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, am
Grenzübergang Kehl Europabrücke, einen 28-jährigen algerischen Staatsangehörigen angetroffen
und kontrolliert. Hierbei konnte dieser sich nicht ausweisen und zeigte stattdessen ein Foto eines
belgischen Ausweisdokuments auf seinem Smartphone vor. Recherchen ergaben, dass dieses Dokument nie behördlich ausgestellt wurde und es sich demnach um eine Fälschung handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5081475
„Am Dienstag, dem 23. November 2021 um ca. 12:30 Uhr wurde durch Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei am Outlet Zweibrücken ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen angehalten und sechs moldauische, männliche Staatsangehörige im Alter von
29 bis 39 Jahren festgestellt und kontrolliert. Bei der Kontrolle wiesen sich die Personen allerdings
mit rumänischen bzw. einer bulgarischen ID-Karte aus. Erst die nähere Inaugenscheinnahme der
Dokumente durch die Polizeibeamten ergab, dass es sich bei allen vorgelegten ID-Karten um Totalfälschungen handelte. Der Abgleich der Personendaten im Fahndungssystem ergab gleich mehrere
Treffer aufgrund diverser Vergehen im Bereich der Urkundendelikte. Außerdem bestand gegen einen der Männer ein Einreiseverbot für die Bundesrepublik Deutschland, was dem Mann nach eigenen Angaben bekannt war und weshalb dieser zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5081444
Sprendlingen: „Mit den falschen Personalien hatte der Mann aus Albanien bereits ein Konto bei einer Sparkasse in Ahrweiler eröffnet. Angaben dazu wollte er nicht machen.
Sein 25-jähriger Beifahrer legte einen gefälschten kroatischen Ausweis und einen gefälschten kroatischen Führerschein vor. Tatsächlich kam er ebenfalls aus Albanien, war bereits wegen Einbruchs
und Erpressung polizeibekannt und zur Fahndung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117706/5081399
„Gegen 15:30 Uhr bestieg ein 15-Jähriger aus Aying in Höhenkirchen-Siegertsbrunn die stadtauswärts fahrende S7. Dort erkannte er einen 45-Afghanen, der an sich exhibitionistische Handlungen
vornahm. [...] Es stellte sich heraus, dass er den 45-Jährigen bereits am 15. September aufgrund
vorangegangener, gleichgelagerter Taten der Bundespolizei gemeldet hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5081379
Herrnhut: „Ein 28 Jahre alter Mann aus der Ukraine war am Abend des 23. November 2021 aus Polen kommend illegal eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5081322
„Ein 25-jähriger Rumäne geriet am 23. November 2021 bei Großhennersdorf in eine Kontrolle der
Bundespolizei. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Mann um einen verurteilten Räuber.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5081321
Chemnitz: „Die beiden Insassen, zwei türkische Staatsangehörigen [sic] im Alter von 31 und 32
Jahren, konnten keinerlei Ausweisdokumente vorweisen. Gegen die beiden wurde Strafanzeige wegen unerlaubter Einreise erstattet. Anschließend wurden beide in die Erstaufnahmeeinrichtung nach
Chemnitz verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5081314
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Wetzlar: „Im Rahmen der Ermittlungen erhärteten sich die Hinweise auf einen 26-jährigen Somalier.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5081253
Gladbeck: „Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund haben
am 22. November 2021 einen Kleintransporter auf der A2 überprüft und dabei zwei ukrainische
Männer vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5081134
Munderkingen: „Der Geschädigte beschrieb die Gesamterscheinung der Beiden als ‚arabisches Aussehen‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5084290
Heidenheim: „sprach gebrochen Deutsch mit arabischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5084274
Siehe Fotos!
Duisburg - versuchter Totschlag (polizei.nrw)
Wiesbaden: „leicht dunkle Haut, asiatischer Phänotyp“ […]
[anderer Fall:] „asiatisches Erscheinungsbild“
Schierstein: „Täter 1: [...] dunkler Teint […] Täter 2: [...] leicht dunkler Teint“ [...]
Wiesbaden: „Weiterhin sprach der ‚Oberstaatsanwalt‘ gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5084129
Limburg: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5084127
Marburg: „braune Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5084102
Hohenwestedt: „sehr gutes Deutsch, südländische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5084094
Essen: „Er sprach hochdeutsch und ist vermutlich Südländer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5084087
Heilbronn: „In mindestens 112 Fällen sollen drei aus Duala in Kamerun stammende Männer gemeinsam mit sechs weiteren Mittätern Personen aus acht afrikanischen Ländern Aufenthaltstitel in
der Bundesrepublik Deutschland verschafft haben, indem sie durch teilweise unrichtige Angaben in
sogenannten Verpflichtungserklärungen für die Einreisenden gegenüber den Ausländerbehörden
bürgten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5084049
Nidda: „Ein Abgleich, mit der beim LKA einliegenden Datei, ergab einen Treffer auf einen amtsbekannten 35-jährigen Marokkaner.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5084000
Siehe Fotos!
Bonn - gefährliche Körperverletzung (polizei.nrw)
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Mettmann: „Schon bei den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen stellte sich schnell heraus, dass
der in Deutschland wohnsitzlose Festgenommene aus Litauen der hiesigen Polizei kein Unbekannter ist. Unter seinen festgestellten Personalien fanden sich im polizeilichen Auskunftssystem nicht
nur schon über 140 bekannte strafrechtliche Vorgänge und Haftdaten von 2017 bis 2019, sondern
auch zwei aktuell offene Haftbefehle aus Frankfurt und Dortmund. Zur Verkündung der bereits bestehenden Haftbefehle wird der 31-jährige Beschuldigte, der in der Vergangenheit schon mehrfachst
wegen diversen Betrugsdelikten, Hehlerei, Urkundenfälschung sowie Banden-, Laden- und Fahrzeugdiebstahl auffiel, noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Hierbei wird natürlich auch der aktuelle Fahrzeugdiebstahl Gegenstand weiterer Entscheidungen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5083688
Oberjettingen: „Er hat dunkle Haare und wurde als südländischer Typ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5083584
Wuppertal: „Er hat eine schlanke Statur, kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5083555
„Am gestrigen Morgen (25.11.2021) kam es in den Bereichen Oberstenfeld und Schwäbisch Hall
jeweils zu mehreren unerlaubten Einreisen mittels LKW. Gegen 11:15 Uhr meldete der Fahrer eines
serbischen LKWs, dass er beim Ausladen seiner Ware an einem Supermarkt offenbar zwei Personen
im Laderaum festgestellt habe. Bei den beiden Personen handelte es sich um einen 21-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen und einen afghanischen Staatsangehörigen, dessen Alter noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Beide Personen äußerten ein Schutzersuchen, wurden polizeilichen
Maßnahmen unterzogen und anschließend an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Kurze Zeit später wurden weitere unerlaubt eingereiste Personen in Schwäbisch Hall
festgestellt. Der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges hatte wohl Klopfgeräusche kurz vor Ankunft
bei seiner Spedition wahrgenommen. Insgesamt konnten fünf afghanische Staatsangehörige im Alter von 15-17 Jahre festgestellt werden. Sie äußerten ebenfalls ein Schutzersuchen und wurden nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Jugendeinrichtung in Heilbronn übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5083491
Marburg u.a.: „Bei dem Trio handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 34 und 57 Jahren sowie
um einen 46 Jahre alten Mann. Alle drei haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5083321
„Am vergangenen Dienstag (23.11.21) durchsuchten mehrere Hundert Einsatzkräfte im Kampf gegen die organisierte Eigentumskriminalität in Rumänien und Deutschland zahlreiche Objekte. Dabei
konnte auch eine große Zahl an Verdächtigen vorläufig festgenommen und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Heute (26.11.21) zogen die Sicherheitsbehörden Bilanz zu dieser
konzertierten europäischen Gemeinschaftsaktion von Polizei und Justiz. Insgesamt durchsuchten die
Beamten 57 Häuser, Wohnungen, Hallen, Keller und Fahrzeuge. Elf davon befanden sich im Großraum Gütersloh und 46 in der rumänischen Region Dambovita. Von den Verdächtigen befinden sich
nach richterlicher Vorführung bereits 15 Männer im Alter von 22 bis 39 Jahren in Untersuchungshaft - 13 in Rumänien und zwei in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5083320
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Dortmund: „Der 31-jährige polnische Staatsangehörige wurde zur Wache der Bundespolizei gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5083306
Bad Salzdetfurth: „Am 25.11.21, gegen 17:30 Uhr kam es im Netto-Markt in der Bodenburger Straße zu einer Diebstahlshandlung, bei der mindestens zwei südländisch aussehende, dunkelgekleidete
Täter mehrere Großtabakboxen im Wert von ca. 200.-EUR aus der Auslage genommen haben und
diese in große dunkle Taschen verstauten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5083298
P.J. Watson zum Terroranschlag von Waukesha (Wisconsin):
https://youtu.be/gMrYnqDjDh4
Meinungsdiktatur
„Es ist bezeichnend, dass in deutschsprachigen Zeitungen seit Pandemiebeginn eher ein TalibanFührer ein Interview bekommt, als Corona-Oppositionelle, von denen es wahrlich inzwischen einige prominente gibt.“
Wenn die Walze walzt - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
„‘Angst lähmt – geben Sie Gedankenfreiheit, zurück zur Aufklärung’ – Uwe Steimle im Interview“
https://odysee.com/@reitschuster:3/Steimle:b
Gespräch mit Michael Sens:
Prominenter Gast: Die Wahrheit hinter der Showbranche - WirTube
„Der sachsen-anhaltische Grünenvorsitzende Sebastian Striegel hatte Strafanzeige gegen Höcke erstattet. Grund war eine Rede Höckes in Merseburg im Mai, die er mit den Worten »Alles für
Deutschland« beendete.“
Björn Höcke (AfD): Thüringer Landtag soll Immunität aufheben - DER SPIEGEL
Geld regiert die Welt – und die Meinungen:
„Wie das US-Nachrichtenportal Mintpress unlängst berichtete, hat die Bill and Melinda Gates
Foundation (BMGF) Spenden im Wert von fast 320 Millionen US-Dollar an Nachrichtensender,
Zeitungen und Magazine gespendet.“
Bill Gates und sein heimliches Medienimperium- Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Schaut man sich in den Talkshows um, waren zu Beginn so gut wie keine Kritiker eingeladen. Inzwischen dürfen hin und wieder welche zu Wort kommen, aber einer Person stehen dann drei bis
vier Gegner gegenüber. Das ist nicht ausgewogen. Weltweit anerkannte Experten, Wissenschaftler
und Professoren sind verleumdet, denunziert und aufs Übelste persönlich beleidigt und einfach geschnitten worden. Wenn der Spiegel innerhalb der Pandemie mehrere Millionen Euro von der Bill
und Melinda Gates Stiftung gespendet bekommt: Kann ich da, zum Beispiel, eine objektive, kritische Berichterstattung erwarten?“
„In unserem Land passiert gerade Unheil“ - (multipolar-magazin.de)
„Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung gegen den umstrittenen Mikrobiologen und Bestseller-Autor Sucharit Bhakdi wieder
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aufgenommen. Das Verfahren sei von der Staatsanwaltschaft Kiel im November eingestellt worden,
sagte eine Sprecherin am Donnerstag.“
Sucharit Bhakdi: Generalstaatsanwalt nimmt Ermittlungen wieder auf (faz.net)
„Tichys Ausblick Talk: Cancel Culture, Meinungskonformität – wohin führen die neuen Denkverbote?“
https://youtu.be/4PRWthdueOI
Islamisierung und Massenmigration
Der Muezzinruf in Köln und der „Sieg über die Ungläubigen“ (philosophia-perennis.com)
Mitteilungen von Herrn H.
23. 11. 2021:
„Letzte Woche erwähntes Gymnasium: Heute vier positiv getestete Schüler, ein Deutsch-Italiener
und drei Nichtdeutsche.“
24. 11. 2021
„Erwähntes Gymnasium: Am Dienstag vier positive Tests: 2 Deutsche, 2 Nichtdeutsche.“
26. 11. 2021
„Test in Gymnasium: Mittwoch vier Infizierte, alle nicht deutsch. Donnerstag keine Infizierten.“
„Bis einschließlich 21. November 2021 registrierte die Bundespolizei im November 2.287 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei weiterhin der
Brennpunkt. Im laufenden Jahr wurden damit insgesamt bereits 10.128 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5079382
„Im November (Stand 24.11.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 969 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch - polnische Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der
Feststellungen dar. Im Berichtszeitraum konnten 36 Schleuser gefasst werden. Hauptherkunftsland
der Migranten bleibt weiterhin der Irak (mehr als zweidrittel der aufgegriffenen Personen), mit
deutlichem Ab-stand folgt Syrien und der Iran. In geringer Anzahl werden Menschen aus dem Jemen, der Türkei sowie Afghanistan festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5082386
Berlin: Das Boot IST voll!
„Nach hiesiger entscheidender Überzeugung riskieren wir als Stadt mit der begonnen Verlegungsinitiative sowohl die Integrationserfolge der vergangenen Jahre wie auch das soziale Kapital der Zivilgesellschaft.“
Berliner Bezirke wehren sich gegen Übernahme von Flüchtlingen (jungefreiheit.de)
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 24. November 2021 1.408 unerlaubte Einreisen mit
einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin somit bereits 5.703 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5082961
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„Bis einschließlich 24. November 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt für
den laufenden Monat 146 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Insgesamt stellten die
Einsatzkräfte der Bundespolizei seit Anfang August 1.301 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5082956
Potsdam: „Bis einschließlich 25. November 2021 registrierte die Bundespolizei im November 2.584
unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei weiterhin
der Brennpunkt. Im laufenden Jahr wurden damit insgesamt bereits 10.425 unerlaubte Einreisen mit
Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5083672
Klimalüge
Da haben wir es: eine ökoKOMMUNISTISCHE RELIGION!
„Sein Zehn-Punkte-Plan für eine grüne industrielle Revolution ähnele den Zehn Geboten, die Moses
vom Berg Sinai mitgebracht habe, sagte Johnson am Montag. 'Lenin hat einmal gesagt, die
kommunistische Revolution sei die Sowjetmacht plus die Elektrifizierung des ganzen Landes. Die
kommende industrielle Revolution ist Ökostrom plus Elektrifizierung des ganzen Landes.'“
Bizarre Rede von Boris Johnson: Motorengeräusche und Moses-Vergleich | WEB.DE
Umfrage: Auch viele Junge wollen für Klimaschutz auf nichts verzichten | GMX
„Ein aufsehenerregendes Interview im Spiegel mit dem linken Umweltaktivisten Tadzio Müller. Er
verkehrt die Täter/Opferrollen komplett und rechtfertigt Gewalt und Sabotage als Notwehr. Mach
kaputt, was Dich kaputtmacht, so lautet das Motto. […]
Müller, der die vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestufte Organisation Ende Gelände mitgegründet hat, steht übrigens auf der Gehaltsliste der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er wird also aus
Steuergeldern bezahlt, genauso wie die Grüne Katrin Henneberger. Die hat es als Ende-GeländeAktivistin sogar in den Bundestag geschafft.“
Fridays For Future: Kommt jetzt eine grüne RAF? - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 81. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:24 Export grüner Energie-Technologie gerät
ins Stocken 3:29 Aerosole informieren über CO2-Klimawirkung 10:00 Afrikas Bergwälder als unverhoffte Klimaretter“
https://youtu.be/MZ3-k1hWFCM
Uralte Zeitzeugen belegen: Schon vor tausenden Jahren war es so warm wie heute - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
Juristische Nachhilfe für unsere Politiker (allesaufdentisch):
https://youtu.be/gv5DQqIab1c
Corona-News im Ticker: Biontech-Gründer rechnet in Zukunft mit jährlichen CoronaAuffrischungsimpfungen | WEB.DE
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„Man fragt sich derzeit: Wann stehen eigentlich die Geimpften gegen diese Politik auf? Während
die einen diffamiert werden, werden sie schlicht verarscht. Sie wurden mit «Impfangeboten», Bratwürsten und Freiheit gelockt. Was sie bekommen haben ist ein Dauer-Impfabo.“
Wenn die Walze walzt - by Milosz Matuschek - Freischwebende Intelligenz (substack.com)
Nachweis von Graphenoxid in Corona-„Impfstoffen“!
(PDF) DETECTION OF GRAPHENE IN COVID19 VACCINES (researchgate.net)
„Unter dem Motto «Wildgewordene Technokratie» fand am 19. November 2021 die 79. Sitzung des
Corona-Ausschusses statt. Die zugeschalteten Gäste berichteten über ihren neusten Wissensstand.“
«Wildgewordene Technokratie» - Zusammenfassung der 79. Sitzung des (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Wieder ein Kind nach Impfung verstorben - Nationale Partei - DER III. WEG (der-dritte-weg.info)
Dank an Herrn G.!
dazu auch: „Mit Blick auf die Vorerkrankungen könne aber nach Angaben des Rechtsmedizinischen
Instituts des UKE vor der Auswertung von Feingewebe-Untersuchungen eine mögliche andere Ursache noch nicht vollständig ausgeschlossen werden.“
Kind stirbt nach Corona-Impfung in Cuxhaven: Nicht alleinige Todesursache | Niedersachsen
(kreiszeitung.de)
„Droht bald die Komplett-Kehrtwende bei der Impfpflicht? Noch vor wenigen Tagen bezeichnete
die Bundesregierung die mögliche Einführung der Impfpflicht als ‚Falschmeldung‘ – nun hat sie einen entsprechenden Hinweis auf ihrer offiziellen Website still und heimlich entfernt.“
https://youtu.be/9XI7DxshBPU
„Sowohl in England wie in Deutschland stellen nun immer mehr Studien zudem eine deutlich erhöhte Sterblichkeitsrate bei Geimpften fest.“
COVID-Impfung: Hohe Inzidenzen, hohe Sterblichkeitsrate (philosophia-perennis.com)
Auch in Deutschland: Zwangsimpfung ist längst beschlossene Sache! (philosophia-perennis.com)
Krissy Rieger: „Die Wahrheit hinter der Krise“
https://youtu.be/evxiGUak_5o
Corona-News im Ticker: Rechtsexperten: Allgemeine Impfpflicht verfassungsrechtlich möglich |
WEB.DE
„Sucharit Bhakdi (Koryphäe in Sachen Immunsystem) erklärt die Wirkungen der neuartigen Impfungen.“
https://youtu.be/3SgyB96tkRw
„Die Risiko-Nutzen-Analyse der FDA im Zusammenhang mit dem Antrag von Pfizer auf eine Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) für die Impfung von Kindern im Alter von
5 bis 11 Jahren mit ihrem Covid-19-Impfstoff ist eines der schlampigsten Dokumente, die ich je gesehen habe.“
Schlampig, betrügerisch, unverantwortlich: Die Risiko-Nutzen-Analyse der FDA (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
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Miserable Wirkung der Covid-«Impfstoffe» - Corona Transition (corona-transition.org)
Neuer Fernsehkanal:
Transition News (transition-tv.ch)
„Pfizer und Facebook – und eine merkwürdige Begegnung der dritten Art: Die Schützenhilfe des
US-Netzwerks für den Pharmakonzern im aktuellen Meinungskampf hat zu weiterer Recherche angeregt. Die zeigt zahlreiche Verfehlungen durch Pfizer bereits in der Vergangenheit und wirft ein
Licht auf den juristischen Umgang mit Vergehen durch Unternehmen hierzulande.“
Kapital-Verbrechen mit und an Corona (nachdenkseiten.de)
AUF1.TV - Dr. Wodargs Appell an Geimpfte: „Nehmen Sie auf keinen Fall noch eine Spritze!“
Besondere Empfehlung!
„Obwohl das Grundgesetz die körperliche Unversehrtheit des Menschen garantiert, plädieren mittlerweile fast alle im Bundestag vertretenen Partei offen oder verdeckt für eine Impfpflicht. Einzige
Ausnahme: Die Alternative für Deutschland.“
Fast alle Parteien plädieren de facto für eine Impfpflicht (freiewelt.net)
Charles Krüger: „Ist die IMPFPFLICHT nur eine TÄUSCHUNG?!“
https://youtu.be/u4LmgG2Lkks
Klartext zu Corona und Impfung.
Thomas Sarnes, ehemaliger Chefarzt der Chirurgie der Oberhavelkliniken – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
Dank an Frau W.!
Corona - Glaube und Wahn (philosophia-perennis.com)
„Statt auf nüchterne Analyse setzen Politik, Teile der Medien und Bevölkerung zunehmend auf
Emotionalisierung, seltsame Gleichsetzungen und schwarz-weiße Erklärungsmuster, die arg unterkomplex daherkommen.“
CICERO: "Tyrannei der schrägen Argumente" in der ARD (philosophia-perennis.com)
Covid-19: Die Stigmatisierung von Ungeimpften ist nicht gerechtfertigt - Corona Transition
(corona-transition.org)
Nach der Impfung: «Ich empfinde meinen Körper als weniger robust und jetzt (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Thomas-Michael Seibert, Richter a.D. am Landgericht Frankfurt am Main spricht im MultipolarInterview von einer ‚Verpolizeilichung‘ des Rechts und warnt: ‚Unsere Gesellschaft entwickelt sich
hinein in einen neurotisch reagierenden Gefahrenabwehrstaat‘. Die Grundrechte grundsätzlich zur
Disposition zu stellen, so Seibert, ‚sollte im klassischen Verfassungsdenken gerade verhindert werden‘. […]
Niemanden hat es gekümmert, dass es ungesetzliches Handeln war, was seit März 2020 in der
Bundesrepublik stattgefunden hat. […]
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Was im März 1933 als Ermächtigungsgesetz verabschiedet worden ist, hat Grundrechte ins Belieben
eines staatlichen Verordnungsgebers gestellt, wie es im März 2020 auch beschlossen worden ist.“
(Hervorh. K.M.)
„Das ist ein kalkulierter Verfassungsverstoß“ - (multipolar-magazin.de)
Besondere Empfehlung!
„‘Ich fürchte um den sozialen Frieden’ – das sagt der Epidemiologe und ehemalige Leiter des bayrischen Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, Friedrich Pürner, mit Blick auf die Ausgrenzung Nichtgeimpfter. Er zeigt sich zutiefst besorgt über die gesellschaftliche Spaltung und das Vorgehen der
Politik. ‚Kontrollen, Strafen, Zwang, Druck, Hetze und Gehässigkeit passen nicht zu medizinischen
Maßnahmen‘, so Pürner. Im Multipolar-Interview erläutert er, weshalb die Corona-Impfung von
Kindern und Jugendlichen unethisch ist und es keine ‚Pandemie der Ungeimpften‘ gibt.“
„In unserem Land passiert gerade Unheil“ - (multipolar-magazin.de)
Besondere Empfehlung!
„Prof. Martin Haditsch, Facharzt für Virologie und Infektionsepidemiologie spricht im Interview
mit «AUF1-TV» über die Folgen der Corona-Pandemie für Mensch und Medizin.“
«Die Leute müssen wissen, dass sie Teil eines Experiments sind.» - Corona Transition (coronatransition.org)
„Autor Kees van der Pijl zeigt auf, wie Regierungen die «Pandemie» nutzen, um ihre Macht auszubauen. Corona-Transition veröffentlicht Auszüge aus seinem neuen Buch: «Die belagerte Welt».“
Vom «Krieg gegen das Virus» zum Krieg gegen die eigenen Bürger - Corona Transition (coronatransition.org)
„Professor Luc Montagnier glaubt, dass die Injektion zu einer Degeneration des zentralen Nervensystems führen kann. In Frankreich hat er fünf Fälle bei jungen, vorher gesunden Menschen nachgewiesen.“
Prionenerkrankungen wegen «Covid-Impfung»? - Corona Transition (corona-transition.org)
„Nach Analyse der Daten aus 68 Ländern fordern Forscher der Harvard-University eine Überprüfung der Impfstrategie.“
Hohe Impfquoten verhindern Covid-19-Infektionen nicht - Corona Transition (coronatransition.org)
«Ich glaube, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird».
Intensivmediziner: «Sehr viele Patienten sind nach einer Corona-Impfung (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Auf keinen Fall!“, sagt der Kinder- und Jugendarzt Dr. Steffen Rabe.“
Corona-Impfpflicht in Deutschland? Ja oder Nein? | MDR.DE
„Coleman bezieht sich auf eine Studie, die diesen Monat in der Zeitschrift Circulation veröffentlicht
wurde und in der behauptet wird, dass die mRNA-Impfstoffe für die Fälle von Thrombose, Kardiomyopathie und anderen Gefäßstörungen nach der Impfung verantwortlich sein könnten.“
Ehemaliger Allgemeinmediziner: Endlich der medizinische Beweis, dass die Corona-Impfung
„Mord“ ist – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Dank an Frau W.!
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„Die Covid-Zertifikate stellen einen Paradigmenwechsel im Demokratieverständnis dar: Neu müssen Grundrechte durch Nachweis von Immunität oder «Gesundheit» erworben werden.“
Das Covid-Zertifikat ist nutzlos und schadet - Corona Transition (corona-transition.org)
Australische Streitkräfte sperren Bürger in Quarantänelager - Corona Transition (coronatransition.org)
Australische Aborigines: Vom Militär gejagt, Kinder gequält, in Quarantänelagern interniert
(philosophia-perennis.com)
„Die Landtagsabgeordnete Dr. Ute Bergner (bis Juli 2021 Mitglied der FDP, jetzt bei der Partei Bürger für Thüringen) hat die Studie der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner am 17. November 2021 überreicht und appelliert, dass der Druck auf ungeimpfte Menschen aufhören muss:“
Die Übersterblichkeit wächst mit steigender Impfquote - Corona Transition (corona-transition.org)
„Völlig fehlgeleitet – Ex-Gesundheitsamtschef Dr. Pürner rechnet mit Corona-Politik ab“
https://youtu.be/qRlBuTZc6Gg
„Da bringt jemand allen Ernstes ins Gespräch, dass in Deutschland und/oder Österreich – mit ihrer
Geschichte – Menschen zum Impfarzt gezwungen und dort gegen ihren Willen mit einem Impfstoff
gespritzt werden, der nur eine bedingte Zulassung hat.
Man möchte das alles nicht mehr für real halten.“
Staatsrechtler: "Freiheitsstrafen und Zwangsimpfung für Impfunwillige möglich" - reitschuster.de
„Was geschah, war eine von langer Hand geplante Manipulation der üblichen Grippesaison, die jedes Jahr leider immer viele unserer älteren und schwachen Menschen tötet. Diese Manipulation
wurde erreicht, indem ihr Tod einfach einer neuen ‚Pandemie‘ zugeschrieben wurde. Die so genannten “Drosten-Tests” die als Nachweiss [sic] für ein angebliches neues Killervirus gelten sollen –
wurden entwickelt, noch bevor die Virologen in Wuhan das theoretische Genom des mutmaßlichen
SARS-CoV-2-Virus am Computer erstellt hatten. Dieses angenommene Genom wurde auf der
Grundlage von Nukleotidsequenzen erstellt, die auf der Grundlage früherer Daten in der Genbank
als ‚wahrscheinlich‘ galten. Also eine Annahme einer Annahme.“
Offener Brief an den “Letzten Guten Deutschen”- Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Hier wird nämlich nicht die Bevölkerung vor einer Krankheit geschützt. Hier schützt sich eine Regierung vor den Konsequenzen der eigenen Fehler – auf Kosten der Bevölkerung.“
Es gibt kein Zurück mehr – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Risiko für akutes Koronarsyndrom steigt nach mRNA-«Impfung» dramatisch (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Mehr Covid-19-Todesfälle in den USA im Impfjahr 2021 als im Pandemiejahr (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Das ist die psychologische Kriegsführung der CORONA-DIKTATUR (wochenblick.at)
Gunnar Kaiser: Zahlreiche Indizien für eine PLANdemie.
https://youtu.be/_Qhw6h3Vo9w
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„Ein Vergleich mit Daten aus den Vereinigten Staaten ergibt signifikante Abweichungen, die auf
eine massive Unterdokumentation in Europa schließen lassen, deren Ursachen der Klärung bedürfen.“
Massive Unterdokumentation von Impfnebenwirkungen in der EMA-Datenbank? (philosophiaperennis.com)
Bin ja nicht religiös, aber so eine Predigt würde ich mir auch bei unseren Amtskirchen wünschen.
https://youtu.be/XTxDL6N6-Jk
„Unfassbar: Geimpfte auf den Intensivstationen – wie der DIVI-Chef die Bundesregierung bloßstellt.“
https://youtu.be/qwi3Gn6MtDo
„Wirbel um NDR Video: Arzt klagt über ‚deutlich längeren Krankenhaus-Behandlungsbedarf‘ Geimpfter“
https://youtu.be/dM1gkSA2E7Q
TTV News 3: Eine Folge voller aufgedeckter Lügen und Widersprüche.
https://youtu.be/1Alt0dNE_Zc
„Im US-Verzeichnis für Impfschäden VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) wurden
mit Stand vom 12. November bisher 2.620 tödliche Fehlgeburten nach einer Covid-19-Impfung registriert.“
2.620 tote Babys nach Impfung und Berichte schrecklicher Nebenwirkungen (wochenblick.at)
„Parallelen zwischen Corona-Politik und Faschismus werden von Medien und Politikern zurückgewiesen. Aber jene, die solche Mahnungen in der Corona-Debatte als ‚NS-Verharmlosung‘ oder gar
‚antisemitisch‘ bezeichnen, haben das Mittel selbst ausgiebig genutzt. Die Mahnung an die Lehren
aus dem Faschismus waren zudem lange nicht so begründet wie heute.“
Corona-Politik: Sind Faschismus-Vergleiche jetzt angemessen? (nachdenkseiten.de)
„Sind die «hohen Fallzahlen» in Sachsen, Bayern und Thüringen das Resultat der vergleichsweise
sehr viel höheren Testzahlen, so wie es in Öster[r]eich der Fall ist? Werden möglicherweise sogar
bewusst mehr PCR-Tests durchgeführt als in anderen Bundesländern, damit «man» mit den höheren
«Fallzahlen» politische Massnahmen gegen «Ungeimpfte» begründen kann?“
Auf mehr Tests folgen härtere Massnahmen - Corona Transition (corona-transition.org)
„47 Prozent der in Italien hospitalisierten «Covid»-Patienten sind vollständig geimpft. Sie vertrauten den offiziellen Empfehlungen und merken nun, dass sie getäuscht wurden.“
In Italien nimmt die Wut der hospitalisierten Geimpften zu: «Dieser Staat (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Anders als Regierungsvertreter behaupten, wird ein Teil der Daten auch zentral gespeichert.“
Wie die Behörden uns mit dem Zertifikat in die Irre führen - Corona Transition (coronatransition.org)
„Die EU schlägt neunmonatiges Verfallsdatum für Covid-Impfpässe für Reisende vor.“
Die EU schlägt neunmonatiges Verfallsdatum für Covid-Impfpässe für Reisende (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
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„Die angebliche Supermutante ‚Omicron‘ kommt auf den Punkt genau zur rechten Zeit. Sie hat das
Zeugs dazu, zum dystopischen Zauberwort zu werden, um die Impf[p]flicht rasch einzuführen, den
bereits Geimpften die Grundrechte erneut wieder zu stehlen und die Bevölkerung dazu zu bringen,
um einen erneuten harten Lockdown für alle geradezu zu betteln.“
Warum "Omicron" jetzt wie gerufen kommt... (philosophia-perennis.com)
RKI-Zahlen – Mehrheit der Corona-Toten der letzten Wochen doppelt geimpft – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Ungewöhnlich viele Fußballspieler aus dem Profi- und dem Amateurbereich sind in der jüngsten
Zeit kollabiert.“
Rätselhafte Herzerkrankungen im Fußball (berliner-zeitung.de)
Literaturhinweis:
JF-Buchdienst | Diagnose Pan(ik)demie | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
Weitere Nachrichten und Informationen
Bildung - Erfurt - Etwa die Hälfte der Schulen hat Sozialarbeiter - Bildung - SZ.de
(sueddeutsche.de)
Iran zwingt Christen in die Illegalität – Haftstrafen und Schikanen (philosophia-perennis.com)
EUDSSR: Ampelkoalition plant Auflösung Deutschlands als souveränem Staat (philosophiaperennis.com)
Starker Anstieg der Gewalt gegen Christen (freiewelt.net)
Thorsten Schulte: „EU-Energiekrise? Blackout? Gasknappheit im Winter? Strompreise auf Rekordkurs! Charts, Prognosen“
https://youtu.be/opHNfURVhuc
„Der Koalitionsvertrag der Ampel wimmelt von englischen Begriffen, die eigentlich unnötig wären:
Warum sagt man etwa 'Level Playing Field', wenn man 'Chancengleichheit' meint? Manchmal
scheinen die Verfasser nicht einmal selbst zu wissen, was sie da eigentlich schreiben.“
– Das haben sie wahrscheinlich in den „Young Global Leader“-Kursen von Great-Reset-Opa
Schwab gelernt.
Koalitionsvertrag: Das unfreiwillig komische Denglisch der Ampel - WELT
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 720, 4. Dezember 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Kaum war der vorige GMNB, den man in GINB (Gewaltimpfungs-Nachrichtenbrief) umbenennen
könnte, versandt, da schlug wieder eine „Bombe“ ein. Kurz: Es gibt drei Arten von Impfstoffflaschen: 1. Placebo (womit auch die Politiker geimpft werden), 2. der mRNA-Impfstoff, 3. der Impfstoff mit einer zusätzlichen krebserregenden Substanz. So berichtet es eine slowenische Krankenschwester. Und außerdem, so muss man ergänzen, gibt es jene mit den Metallteilen, deren genaue
Identifikation noch aussteht.
In der Schweiz haben sich am vergangenen Sonntag 62 Prozent der Abstimmenden für eine CoronaDiktatur entschieden. In Deutschland, wo das Volk freilich nichts zu sagen hat, ist es noch schlimmer: Laut einer Umfrage befürworten 73 % („ja“ oder „eher ja“) eine „allgemeine Impfpflicht.“
Nochmals zur Begrifflichkeit: Bei einer Pflicht verpflichtet man sich vertraglich zu etwas. Im Beruf
hat man z.B. bestimmte Pflichten zu erfüllen. Dafür bekommt man Geld. Ein Zwang liegt dagegen
vor, wenn jemand sagt: „Du musst dies tun. Wenn du es nicht tust, wirst du bestraft.“
Wenn also die Mafia sagt: „Entweder du zahlst ein Schutzgeld, oder wir schlagen deinen Laden kaputt“, hätte dann etwa der Ladenbesitzer eine „Zahlungspflicht“ zu erfüllen?
Der Impfzwang soll also Anfang nächsten Jahres vom Bundestag beschlossen werden. An den Entscheidungen zum Ermächtigungsgesetz konnte man sehen, dass der Mehrheit der Abgeordneten die
Grundrechte am A… vorbei gehen. Insofern habe ich wenig Hoffnung, dass sie das Recht auf körperliche Unversehrtheit respektieren werden. Ebenso habe ich wenig Hoffnung auf ein Eingreifen
des Bundesverfassungsgerichts. Bekanntlich werden dessen Richter praktischerweise von denjenigen gewählt, über deren Entscheidungen sie zu urteilen haben; gerne lassen sie sich von diesen auch
mal zu einem sicherlich opulenten Mahl auf Steuerzahlerkosten einladen, bei dem die anstehenden
Verfahren und Urteile „besprochen“ werden. Bei einem anderen Gericht wäre das unvorstellbar
bzw. würde zu einem Entzug des Verfahrens wegen Befangenheit, ja sogar zu einer Verurteilung
wegen Bestechlichkeit führen. Ausgerechnet beim höchsten Gericht des Staates ist das anders. Somit war es auch keine große Überraschung, dass die Richter von Merkels Gnaden am Dienstag die
Grundrechtseinschränkungen von April bis Juni („Bundesnotbremse“) für rechtmäßig erklärt haben.
Im Frühjahr 2020 hat ein Passant bei einer Straßenumfrage eine aus heutiger Sicht prophetische
Stellungnahme abgegeben (s. u. in der Rubrik „Corona-Hysterie“). Unter anderem hat er vorausgesagt, dass die Impfungen nicht so gut wirken werden wie ursprünglich behauptet und man uns zu
immer weiteren Impfungen zwingen wird. „Wenn ihr unabhängig seid, arbeitet die Regierung für
euch. Wenn ihr abhängig seid und Geld vom Staat bezieht, weil eure Geschäfte dicht sind, beherrscht euch die Regierung. Dann haben wir im Grunde eine Sklavenklasse. Es ist wirklich nicht
kompliziert, das zu verstehen.“
Unser zukünftiger Kanzler ist offenbar zu allem fähig:
„Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei dem, was zu tun ist. Es gibt nichts, was
wir ausschließen.“
Wenn er bzw. seine Regierung „nichts“ ausschließt, bedeutet das nicht „nur“ den Impfzwang.
„Nichts ausschließen“ ist auf der Skala von Diktatur und Menschenverachtung nach oben offen.
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Wer muss bei diesem so bieder wirkenden Mann (eine Gemeinsamkeit mit Angela Merkel) nicht an
Hannah Arendts Erkenntnis von der „Banalität des Bösen“ denken?
Ich schließe mit einem Zitat aus dem heutigen Blogbeitrag von Milosz Matuschek:
„Den Millionen Geimpften dämmert langsam, dass Staat und Medien sie mit einem Freiheitsversprechen geködert und letztlich überrumpelt haben. Doch wenn der Staat seine Bürger in die Irre
führt, um eine bestimmte Politik durchzusetzen, ist das Band der Loyalität durchschnitten. Im freiheitlichen Verfassungsstaat ist die Beziehung zwischen Staat und Individuum eben nicht die Beziehung von Herr und Knecht, sondern ein «Contrat social» auf Augenhöhe. Bei arglistiger Täuschung
von Seiten des Staates ist dieser hinfällig. Gegen legales Unrecht ist die Wahrnehmung eines gesetzlichen oder übergesetzlichen Notwehr- oder Notstandsrechtes legitim.“
Klaus Miehling
Betrug
„Lady-Gaga-Produzent? So zockte Geo Slam Nachwuchstalente ab“
https://youtu.be/8KV8i2Q1TXU
aus der Welt der Avantgarde
Zu blöd für Neue Musik? – Bad Blog Of Musick - nmz Klassik-Blog
Mein Kommentar dazu (noch(?) nicht freigeschaltet):
Die Weltkriege und die Zeit dazwischen für den Misserfolg Neuer Musik beim Publikum verantwortlich zu machen, ist schon abenteuerlich. „Nach Ende des Zweiten Weltkriegs fehlten [sic] also
den meisten Menschen das Wissen um 30 bis 40 Jahre musikalische Entwicklung […]“
Der 30jährige Krieg etwa war für viele Menschen in Europa auch eine schreckliche Zeit, die Zahl
der Toten (vor allem durch Hunger und Seuchen) gemessen an der Bevölkerungszahl weit größer
als in den beiden Weltkriegen, aber die in diesen Jahren entstandene Musik wurde nicht als fremd
und unzugänglich angesehen. Und auch wenn man von „Weltkriegen“ spricht, so gibt es doch viele
Länder, die kaum oder gar nicht involviert waren. Die USA waren zwar Teilnehmer, aber der Krieg
war nicht auf ihrem Territorium, und so ging das Leben weiterhin seinen normalen Gang. Komponisten wie Schönberg emigrierten dorthin. Hat es die Neue Musik in den USA wesentlich leichter
als bei uns?
Ein weiteres Gegenargument liefern Sie selbst, indem Sie auf die Beliebtheit westlicher klassischer
Musik in Asien verweisen. Die Liebe der Chinesen zu klassischer Musik begründen Sie sogar damit, dass „diese in der Kulturrevolution verboten und verfemt war und alle verfolgt wurden, die sich
damit beschäftigten“. – In China führte die Verfemung bestimmter Musik also zu einem besonderen
Interesse, in Deutschland, wo der Nationalsozialismus avantgardistische Musik verfemte, soll der
Effekt genau gegenteilig gewesen sein?
Ihr Erklärungsversuch scheitert an seinen eigenen Widersprüchen. Nein, es bleibt dabei, was Kritiker der Neuen Musik (verstanden im Sinne einer weitgehenden Abkehr von der Tonalität, also radikaler als etwa Debussy oder Ravel) von Anfang an festgestellt haben: Diese Musik ist nicht menschengemäß, weil sie die Gesetzmäßigkeiten der Hörempfindung missachtet, das, was jenseits individuellen Geschmacks allen Menschen gemeinsam ist.
Die Apologeten dieser Musik erinnern an die Sozialisten, die zufällig (?) ebenfalls seit rund einem
Jahrhundert herumexperimentieren und immer wieder damit scheitern. Eine rätselhafte Anziehungs-
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kraft für sehr viele Menschen hat diese Ideologie dennoch. Von der Neuen Musik kann man nicht
einmal das behaupten.
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Vier Lieder nach Stéphane Mallarmé, op. 317 (2021)
Hohe-mittlere/tiefe Stimme und Klavier
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/vier-lieder-nach-stéphane-mallarmé-hochmittel/
paperback/product-v789eg.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 16:
„Auch die Linke hat in ihrer Verachtung für die Marktwirtschaft und ihrer romantischen Verklärung
des Marxismus den Absprung verpasst. Der industrielle Kapitalismus bereitete im 19. Jahrhundert
den Boden für den großen Ausbruch aus globaler Armut und ist im 21. Jahrhundert dabei, den Rest
der Menschheit in einer großen Konvergenz zu retten. Zu gleicher Zeit bescherte der Kommunismus der Welt Hungerkatastrophen, ‚Säuberungen‘, Gulags, Völkermorde, Tschernobyl, Revolutionskriege mit Millionen Toten und Armut nordkoreanischer Prägung, bevor er überall sonst aufgrund seiner eigenen inneren Widersprüche kollabierte. Bei einer kürzlichen Umfrage bezeichneten
sich jedoch 18 Prozent der Soziologieprofessoren als Marxisten, und die Begriffe Kapitalist und
freie Marktwirtschaft bleiben den meisten Intellektuellen nach wie vor im Halse stecken.“ (S. 457,
Hervorh. orig.)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 33:
„Insbesondere führende Politiker der Grünen und Linken fordern offen, dass die europäische Identität ‚ausgedünnt‘ werden müsse mithilfe einer Massenimmigration aus afrikanischen und muslimischen Ländern. In der gegenwärtigen Kanzlerin haben sie die perfekte Umsetzerin dieser Idee gefunden. […] Die Verrottung der Werte und Institutionen, die mit der eigenen Identität verknüpft
sind, soll die Voraussetzungen für eine sozialistische Revolution schaffen.“ (S. 186)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 34:
„Unter ethischen Aspekten ist Masseneinwanderung nach Deutschland und Europa weder zwingend
noch sinnvoll. Es gibt keinen moralisch begründeten Anspruch auf Einreise in ein fremdes Land
und ein Aufenthaltsrecht dort.“ (S. 363)
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Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 28:
„Die Sozialpolitik hat Familien, die in Armut leben, somit nicht geholfen. Stattdessen hat sie einfach die ständig wachsende Zahl von Alleinerziehenden gefördert. Da die Kinder aus solchen Haushalten selbst armutsgefährdet sind, kommt es zu einem Teufelskreis der zunehmenden Abhängigkeit
von staatlichen Beihilfen. Genau das ist es aber, was das Gespenst des Kommunismus erreichen
will: die Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens des Einzelnen durch hohe Besteuerung und stark
intervenierende Sozialpolitik.“ (S. 263)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 4:
„Doch was mich immer wieder überrascht und beinahe erzürnt ist, dass mir selbst Universitätsprofessoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Journalisten und sogar Politiker aus den Parteien der Mitte
oft sagen, sie fänden meine Thesen zum Thema Islam und Integration gut, im gleichen Atemzug
aber erwähnen, dass sie dies nicht öffentlich sagen könnten. Was sagt das aus über den Zustand unserer Demokratie, wenn selbst Menschen, die die Räume für eine kontroverse Debatte sichern sollten, sich außer Stande fühlen, ihre Meinung zu sagen?“ (S. 94)
Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern
Zitate aus dem von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft herausgegebenen Buch Lockdown 2020
(2020), Folge 4:
„Im Ergebnis war die Einstufung der Schweinegrippe als Pandemie eine gigantische Fehleinschätzung. Die Welt wurde unbegründet in Panik versetzt, ein zweistelliger Milliardenbetrag an öffentlichen Mitteln wurde für Impfdosen aktiviert, von denen später ein wesentlicher Teil wieder vernichtet werden musste, und viele Menschen nahmen durch die Impfung Schaden. Vieles deutet darauf
hin, dass der Einfluss privater AkteurInnen aus der Pharmaindustrie in der WHO dabei eine entscheidende Rolle spielte.“ (Andrej Hunko, S. 50)
Zitate der Woche
„Die meisten Menschen wollen nicht wirklich Freiheit, denn Freiheit bedeutet Verantwortung, und
die meisten Menschen haben Angst vor Verantwortung.“
(Sigmund Freud)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Natürlich kann die Menschheit kein greifbarer Gegenstand der Liebe sein, aber das ist auch nicht
nötig: Es genügt, wenn wir unser Volk (oder wenigstens unsere nächste soziale Mitwelt) menschlich
lieben, ihm jene wahren Güter wünschen, die sein eigenes Leben nicht einengen, sondern erweitern,
sein sittliches Niveau heben und seine positive geistige Verbindung mit der ganzen Gotteswelt bilden. […] Aber wenn wir […] in unserem Volk seine animalische Seite zu fördern, seine barbarischen Instinkte zu erregen, sein tierisches Antlitz zu festigen beginnen, wen und was lieben wir
dann, und wem und welcher Sache dienen wir damit?“
(Wladimir Solowjow 1891, GA 1972, IV, S. 489f, Hervorh. orig.)
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„Man muss den Islam zunächst einmal so verstehen, wie er sich selbst versteht, und nicht, wie wir
oder ‚aufgeklärte‘ westlich orientierte säkulare Muslime oder im interreligiösen Dialog engagierte
Christen ihn gern sehen möchten.“
(Martin Rhonheimer)
Wie läuft ein zielführendes Gespräch mit dem Islam? (philosophia-perennis.com)
„Der Staat wanzt sich immer näher an die Freiheit und Würde des Bürgers heran, bis letztere bis zur
Unkenntlichkeit entkernt sind. Es geht dabei nicht um medizinische Gründe sondern um politische.
Es geht dem Staat dabei auch um Kontrolle einer widerständigen Rest-Opposition im Lande. Der
harte Kern der Impfverweigerer und Oppositionellen lässt sich dann leichter sichtbar machen und
zu Staatsfeinden und Terroristen stempeln. Mittels Zertifikaten lässt sich diese Minderheit rechtlos
stellen und isolieren.“
(Milosz Matuschek)
Die Nacht ist vor der Dämmerung am dunkelsten (substack.com)
Zahlen der Woche
Biontech, Pfizer und Moderna: 1000 Dollar Gewinn pro Sekunde mit Corona-Impfstoffen |
Wirtschaft (merkur.de)
Absurditäten der Woche
Krissy Rieger: „Einladung zum sexuellen Missbrauch“
USA: Männliche Häftlinge dürfen sich als Frauen definieren, werden in Frauengefängnisse verlegt
und vergewaltigen dann weibliche Häftlinge.
https://youtu.be/pZislRzus-U
Wegen Rassismus: Neuseeland soll umbenannt werden (msn.com)
EU-Leitfaden wollte vom Wort "Weihnachten" abraten | BR24
Lügen der Woche
Mit Fake-Studie zur Impfstoff-Zulassung: Wie Pfizer alle verarscht (wochenblick.at)
Marc Friedrich: „Die Politik lügt uns an! Scholz will die Impfpflicht“
https://youtu.be/NaLalj2q_AY
Skandale der Woche
Bundesverfassungsgericht: Notbremse und Schulschließungen waren zulässig | WEB.DE
Vor vier Jahren: „Es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren.“
Heute: Was kümmern mich Grund- und Menschenrechte! Ihr Untertanen seid Eigentum des Staates.
Ticker zur Bund-Länder-Runde: Lindner argumentiert für Corona-Impfpflicht - "ist
verhältnismäßig" | WEB.DE
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Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Frankfurt: „Zeugen waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und konnten den mutmaßlichen Täter, einen bulgarischen Touristen, gut beschreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5085898
Ulm: „vermutlich Osteuropäer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5085808
Siehe Fotos!
Düsseldorf - gefährliche Körperverletzung (polizei.nrw)
Siehe Fotos!
Duisburg - schwere räuberische Erpressung (polizei.nrw)
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Sonntag (28. November) zwei Aserbaidschaner in Haftanstalten in Traunstein und München eingeliefert. Die beiden mutmaßlichen Schleuser werden beschuldigt, vier Türken mittels Pkw eingeschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5085707
„Für einen italienischen Staatsangehörigen hatten die Grenzkontrollen der Bundespolizei auf der
A93 erhebliche Konsequenzen. Statt mit dem Bus auf der Inntalautobahn in Richtung München
weiterzufahren, wurde er am Sonntag (28. November) von Rosenheimer Bundespolizisten ins Gefängnis gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5085678
„Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Sonntagmorgen einen 27jährigen bulgarischen Staatsangehörigen festnehmen, der sich illegal im Bundesgebiet aufhielt und
gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5085658
„Am Sonntag konnten Beamte der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof einen 18-jährigen
algerischen Staatsangehörigen festnehmen, der kurz zuvor einem Reisenden das Portemonnaie gestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5085657
Hannover: „Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung bei den beiden
Asylbewerbern aus dem Heidekreis an. Dort fanden die Ermittler vermutlich weiteres Diebesgut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5085650
Mönchengladbach: „Der 16-jährige Somalier habe die junge Frau am Arm festgehalten und sie gefragt, ob sie ihn oral befriedigen könne und habe sich dabei in seinen Schritt gegriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5085649
Karlsruhe: „Seinen Angaben zufolge sei ein Unbekannte auf ihn zugekommen und habe ihn in einer
ihm unverständlichen Sprache angesprochen und mit einem Messer angegriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5085636

221 – GMNB 711 – 720
Hagen: „Er habe zudem einen dunklen Hautteint gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5085615
Mönchengladbach: „Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: circa 1,90 Meter groß, breite Schultern, lange schwarze offen über die Ohren gehende Haare. Die restliche Gruppe wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, 15 - 20 Jahre, dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5085604
Bremen: „Einer der Räuber hatte einen dunklen Teint und buschige Augenbrauen und auf der rechten Wange eine Narbe oder einen Cut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5085471
Münster: „Nach einer erfolgreichen Durchsuchung zum Auffinden von Personaldokumenten weigerte sich der Eritreer, sich wieder anzuziehen und die Wache zu verlassen. Unter Zwang zogen ihn
die Beamten wieder an und verwiesen ihn aus der Wache. Da er dabei noch Drohungen in Richtung
der Beamten äußerte, leiteten diese zu den Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eine weiteres Verfahren wegen Bedrohung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5085405
„Einen 31-jährigen Türken, welcher ohne erforderlichen Reisepass und Aufenthaltstitel nach
Deutschland einreiste, stellten Bundespolizisten auf der B 178 in der Nähe von Zittau fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5085383
Düsseldorf: „Laut Zeugenaussagen haben sie ein arabisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5085338
Lautzenhausen: „Ein 62-jähriger Albaner wurde von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz - er hatte Drogen in nicht geringer Menge eingeführt - gesucht. […]
Gegen eine 29-jährige Albanerin bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5085334
Moers: „Er hat dunkle Haare und ein südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5085217
„Innerhalb weniger Stunden sind durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf drei Haftbefehle
vollstreckt worden. In diesem Zusammenhang wurde am gestrigen Sonntag zunächst ein polnischer
Mann (29), am heutigen Montag ein georgischer (28) sowie ein weiterer polnischer Staatsangehöriger (27) ergriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5085215
„Die syrische Familie aus Hannover wurde zur Wache verbracht. Auf sie warten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, versuchte
Gefangenenbefreiung und Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5085182
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„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 39-jähriger moldauischer
Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5086037
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem
wohnsitzlosen Beschuldigten wird Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5086035
Dortmund: „Im Rahmen der Identitätsfeststellung konnte er später identifiziert werden: es handelte
sich um einen 26-Jährigen aus der Republik Kosovo, der bereits in der Vergangenheit aus Deutschland ausgewiesen wurde. […] Auch ein 25-jähriger albanischer Bauarbeiter, der für eine slowenische Firma in Deutschland tätig war, verfügte nicht über einen erforderlichen Aufenthaltstitel, um
hier eine Tätigkeit auszuüben. Er wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5085109
Offenburg: „Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu
Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen einen internationalen Führerschein sichergestellt. Bei der Kontrolle im Offenburger Stadtgebiet, händigte ein irakischer Staatsangehöriger diesen den Beamten aus. Nach genauer Inaugenscheinnahme fiel auf, dass es sich hierbei um
ein Fantasiedokument handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5085089
Rheinmünster: „Gegen einen 23-Jährige albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5085014
Recklinghausen: „Die Bundespolizei leitete gegen den syrischen Staatsangehörigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5084979
Köln / Bonn: „Die Staatsanwaltschaft Konstanz fahndete seit dem 17. November 2021 gleich mit
vier Vollstreckungshaftbefehlen nach dem somalischen Staatsangehörigen!“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5084968
„Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Sonntag, dem 28.11.2021 auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Spangdahlem, ein rumänischer Personentransport durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Schweich gestoppt worden. Es wurde festgestellt, dass ohne Genehmigung Personen
von Rumänien in die Niederlande transportiert werden sollten. Im Fußraum der hinteren Sitzreihe
kauerte zudem, auf engstem Raum zwischen ungesicherten Gepäckstücken, ein Hundewelpe. Das
Tier war offenbar seit mehreren Stunden nicht mehr an der frischen Luft und wurde völlig abgedunkelt quer durch Deutschland gefahren. Der Welpe sollte einem Käufer in Deutschland übergeben
werden. Der Fahrer konnte keine Genehmigung für den Tiertransport vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5084919
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„Nach einer fahndungsmäßigen Überprüfung eines 34-Jährigen durch die Bundespolizei im Bahnhof Göttingen, gegen den gleich zwei Haftbefehle vorlagen, überkam den pakistanischen Landsmann ein plötzlicher Schwächeanfall.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5084881
Bremerhaven: „Ermittlungen ergaben, dass sich der 19-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält
und somit auch keine Tätigkeit als Kurierfahrer hätte aufnehmen dürfen.
Ebenfalls mit einer gefälschter ID-Card und zudem mit einem gefälschten Führerschein wurde gegen 11.00h ein 21-jähriger in Loxstedt wohnhafter Fahrzeugführer mit seinem Transporter im Bereich der BAB27 festgestellt. Die Kontrolle im Spadener Gewerbegebiet ergab ergänzend, dass er
sich unerlaubt in Deutschland aufhält und dass für den geführten Kleintransporter kein Versicherungsschutz mehr bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5084865
Sulzbach: „Ein 27-jähriger algerischer Staatsbürger suchte am Samstagabend ein Bekleidungsgeschäft im Main-Taunus Zentrum auf. Laut Zeugenaussage des vor Ort eingesetzten Ladendetektives
soll der beschuldigte Mann mehrere hochwertige Pullover mit einem Warenwert von knapp über
1.000 EUR mit in eine Umkleidekabine genommen haben. Hier wurde die elektronische Diebstahlssicherung mit Alufolie präpariert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5084831
„Am Samstagmorgen (27.11.2021) meldeten Lkw-Fahrer auf dem Autohof an der A6 bei Kammerstein (Lkrs. Roth) der Polizei vier blinde Passagiere auf der Ladefläche ihres Lastwagens. Eine
Überprüfung ergab, dass es sich um Flüchtlinge aus Afghanistan handeln dürfte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5084819
Hamburg: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann, dessen Staatsangehörigkeit noch ungeklärt ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5084768
Hannover: „Es stellt sich heraus, dass der in Miedzyrzec Podlaski geborene Mann vom Polizeipräsidium Westhessen bereits gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5084754
Hagen: „Es handelte sich um einen etwa 40-jährigen Mann, ungefähr 180 cm groß, mit schwarzem
Schal und Mütze und augenscheinlich südosteuropäischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5084731
„In einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe zeigte ein algerischer Staatsangehöriger einen falschen belgischen Personalausweis vor und händigte zudem einen
belgischen Führerschein aus, bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5084724
Gelsenkirchen: „Bei der Kontrolle des rumänischen Staatsbürgers ermittelten die Beamten, dass
das Amtsgericht Gladbeck den Mann wegen Betrug zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5084702
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Dortmund: „Bundespolizisten stellten die algerischen und marokkanischen Staatsangehörigen (26,
18, 28) und brachten sie zur Wache der Bundespolizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5084701
Offenburg: „Albanerin mit falschem Aufenthaltstitel in ihr Heimatland abgeschoben“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5084665
Nordhausen: „Ertappt ließen die drei Männer bereits bereit gelegtes Beutegut zurück und versuchten mit einem Kleintransporter zu entkommen. Das gelang ihnen aufgrund der gezeigten Courage
der Bleicheröder bis zum Eintreffen der Polizei nicht. Der waren die drei in Sachsen-Anhalt lebenden Rumänen nicht unbekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5084577
Wolfsburg: „Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 Zentimeter großen Mann mit südländischem Aussehen handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5084410
Horneburg: 1. Frau […] - südosteuropäisches Erscheinungsbild - slawische Sprache sprechend […]
2. Frau […] - südosteuropäisches Erscheinungsbild - slawische Sprache sprechend“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5087091
„Gegen 19:40 Uhr kam ein russischer Staatsangehöriger ins Bundespolizeirevier Cottbus. Er wollte
den Verlust eines seiner Personaldokumente melden. Bei der Überprüfung seiner Personalien ermittelten die Einsatzkräfte, dass der Landkreis Nordhausen den 41-jährigen russischen Staatsangehörigen zur Festnahme und Ausweisung ausgeschrieben hat und er sich somit unerlaubt in Deutschland
aufhält. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Mühlhausen seit Dezember 2017 nach dem Mann.
Das Amtsgericht Nordhausen hatte ihn wegen versuchter Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von
sechs Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5087070
Waibstadt: „südländischer Typ“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5087038
Schenklengsfeld: „Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern, infolgedessen ein 36-jähriger Mann polnischer Herkunft einem 41-Jährigen mit
einem noch unbekannten Gegenstand, mutmaßlich einem Holzknüppel oder einer Eisenstange,
wuchtig gegen den Hinterkopf schlug. Darüber hinaus verletzte der 36-Jährige zwei weitere 41-jährige Männer mit einem Messer im Gesicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5086958
Achern: „Das Duo wurde als südländisch aussehend, etwa 20 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß
und schmächtig beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5086951
„Am Montag (29. November) hat die Bundespolizei nahe der Autobahnrastanlage Samerberg Nord
zwei durchnässte und zitternde Migranten in Gewahrsam genommen. Nach ersten Erkenntnissen
waren sie ohne Winterbekleidung von einem skrupellosen Schleuser an der A8 bei Dunkelheit und
Schneefall ausgesetzt worden. Der tatverdächtige Fahrzeugführer konnte festgenommen werden. Inzwischen befindet sich der Ägypter in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5086862
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Aachen: „Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und der Königlichen Marechaussee hat am
Sonntagmorgen nach kurzer Verfolgung einen 23-jährigen Franzosen mit über 2,3 Kilogramm Heroin festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5086842
Wiesbaden: „Der Ermittlungskomplex, unter anderem wegen bandenmäßigen Kokainhandels und
wegen Geldwäsche, richtet sich gegen mehrere mutmaßliche ‚Logistiker‘ des Kokainverkehrs zwischen Lateinamerika und Europa und zwei mutmaßliche kolumbianische Lieferanten. Insgesamt
sind 28 Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 62 Jahren beschuldigt. Neben den überwiegend
deutschen Tatverdächtigen sollen türkische, griechische, irakische, georgische, ukrainische, lettische
und kolumbianische Staatsangehörige beteiligt gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/5086792
Neuss: „Laut Zeugenaussage sei er circa 30 bis 40 Jahre alt, wird als ‚osteuropäischer Phänotyp‘ beschrieben und soll dunkle Kleidung getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5086557
Löbau / Bautzen: „Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf der BAB 4 stellten Bundespolizisten
zwei unerlaubt eingereiste Personen und einen totalgefälschten georgischen Führerschein fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5086481
Löbau / Bautzen: „Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf der BAB 4 stellten Bundespolizisten
einen 26-jährigen Polen fest, welcher durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5086479
Recklinghausen: Siehe Foto!
https://polizei.nrw/fahndung/70259
Dormagen: „Die beiden 26 und 39 Jahre alten Männer, albanischer Staatsangehörigkeit, stehen im
Verdacht, illegal nach Deutschland eingereist zu sein. Der Jüngere hatte zudem einen griechischen
Personalausweis vorgelegt, bei dessen eingehender Prüfung Fälschungsmerkmale festgestellt werden konnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5086378
„Noch am selben Tag wurde der türkische Staatsangehörige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der bereits am 18.11.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim
Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5088096
Ulm: „Die mutmaßlichen Osteuropäer seien dunkel gekleidet gewesen und sprachen nur gebrochen
deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5087960
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„Am Dienstag gegen 22:10 Uhr eskalierte in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar ein Streit unter Bewohnern. Ein 27-Jährige soll dabei einen 32-jährigen
Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und mit dem Tod bedroht haben. Der 32-jährige zog
sich dabei leichte Schnittverletzungen im Halsbereich zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt
wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5087946
„Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 30-Jährigen als Beifahrer in
einem PKW bei Neuenburg. Der türkische Staatsangehörige gab an aus Frankreich eingereist zu
sein und nur kurz tanken zu wollen. Die Überprüfung des 30-Jährigen ergab jedoch drei offene
Haftbefehle gegen ihn.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5087880
„Die Beamten der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen im Rahmen der
intensivierten Fahndungsmaßnahmen. Bei der Überprüfung konnte ein nationaler Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Ravensburg festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5087842
Stuttgart: „Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und gebrochen deutsch gesprochen
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5087672
„Dank der Hilfe von vier engagierten Zeugen hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag (1. Dezember) zwei aus Algerien stammende Männer (17, 21) nach einem Diebstahl in der Altstadt festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5089354
In den Nachmittagsstunden wurde ein kamerunischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Ravensburg
verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte gegen ihn aufgrund Diebstahls (Urteil des AG
Leutkirch im Allgäu aus 2020) die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe erlassen. Zumal der 25Jährige nicht zahlen konnte, muss er nun für die Dauer von 42 Tagen in Ravensburg einsitzen.
„Bei der Einreise in Bietingen wurde heute am frühen Morgen ein 46-jähriger Mann im Fernreisebus festgestellt, der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch das AG Günzburg im Sommer 2020
verurteilt worden war. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hatte Anfang dieses Jahres die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Aufgrund Zahlungsunfähigkeit muss der italienische
Staatsangehörige nun ersatzweise für 25 Tage in die JVA Konstanz. Sowohl der kamerunische als
auch der italienische Staatsangehörige waren zudem wegen weiterer Straftaten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5089294
Halle: „Ein Abgleich der personenbezogenen Daten des Afghanen mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass dieser per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau
seit dem 4. November 2021 gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5089223
Schloß Holte-Stukenbrock: „Noch an dem Fahrzeug stehend wurden die drei Georgier (25, 25 und
26 Jahre alt) durch die Polizei angetroffen. Diverse Fahrzeugteile hatten die Männer bereits an einem Mazda auf dem Gelände abgebaut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5089211
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Bad Wünnenberg: „Es soll sich um Südländer gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5089182
Köln / Bonn: „Diese ermittelt gegen den bulgarischen Staatsangehörigen in einem Verfahren wegen
besonders schweren Falls von Computerbetrug - und zwar gleich in dreizehn Fällen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5089177
„Die thailändischen Ausweisdokumente wurden einbehalten und werden zeitnah an die zuständige
Ausländerbehörde Salzwedel übergeben. Den nunmehr Beschuldigten wurde eine Anlaufbescheinigung erteilt und aufgegeben, sich unverzüglich bei der zuständigen Ausländerbehörde in Salzwedel
zu melden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121234/5089129
Frankfurt: „Die Bundespolizei leitete gegen den Marokkaner Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr sowie der versuchten unerlaubten Einreise ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5089103
Bad Bentheim: „Ein 35-jähriger Türke wollte innerhalb von weniger als 24 Stunden gleich zweimal
illegal aus den Niederlanden nach Deutschland einreisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5089041
Dettingen: „Bei den Insassen des Fahrzeugs handelt es sich offenbar um ausländische Staatsbürger
mit bislang unbekannten Nationalitäten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen ein Teil der Insassen mittels des Kleinbusses unerlaubt nach Deutschland transportiert worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5088996
Buchholz: „Einer von ihnen hatte Deutsch mit deutlichem Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5088990
Bielefeld: „Die Täter waren 17 bis 25 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5088913
„Bundespolizisten stoppten am 1. Dezember 2021 auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz Nord bei
Bautzen einen ukrainischen Schleuser von drei unerlaubt eingereisten Landsleuten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5088736
Ludwigsburg: „Die Bosnier im Alter von 27-44 Jahren wurden vom zuständigen Ausländeramt aufgefordert unverzüglich auszureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/5088698
Bielefeld: „Bereits im Dezember 2020 wurde der Pole aufgrund von Eigentumsdelikten unter Gewaltanwendung rechtskräftig zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5088650
Weimar: „Der 18-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen, da er keinen festen Wohnsitz in
Deutschland hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/5088642
„Am Donnerstagmorgen hat eine Streife der Bundespolizei einen 33-jährigen Rumänen im Stadtgebiet in Eschweiler festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft in Darmstadt mit einem
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Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Auch die Polizei beim
Polizeipräsidium in Westhessen suchte nach dem Rumänen, denn er steht im Verdacht, erst einen
Tag zuvor einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht zu haben. [...] Ihn erwarten zudem noch strafrechtliche Konsequenzen wegen der Unfallflucht und des Mitführens einer geringen
Menge an Marihuana, die er für den Eigenkonsum mitgeführt hatte. [...]
In einem weiteren Fall hat die Bundespolizei am Mittwochnachmittag einen 42-jährigen Letten am
Losheimergraben in der Eifel festgenommen. Er wurde wegen mehrerer Eigentumsdelikte mit drei
Haftbefehlen von den Staatsanwaltschaften in Essen und Duisburg gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5088448
„Bundespolizei verhaftet 28-jährigen Slowaken im Regionalexpress 13 am Bahnhof Breyell“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5088381
Gießen: „Der Asylbewerber aus Afghanistan hatte sich offenbar zunächst mit einer anderen Person
am Marktplatz in Gießen am Donnerstag, gegen 19.15 Uhr, gestritten. Als die alarmierten Beamten
eintrafen, wurden sie mehrfach von dem 21 - Jährigen beleidigt. Dabei griff er einen Beamten an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5090360
Stuttgart: „Die Beamten stellten bei der Grenzkontrolle fest, dass ein 33-jähriger türkischer Passagier zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5090345
„Die Bundesanwaltschaft hat gestern (2. Dezember 2021) aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 2. Dezember 2021 in Dresden den libyischen Staatsangehörigen Ahmed B. durch Beamte des mit den Ermittlungen beauftragten Landeskriminalamtes
Sachsen festnehmen lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5090309
Fronhausen: „Alle drei Männer, ca. 180cm groß und schätzungsweise 20 Jahre alt, sollen südländisch ausgesehen haben. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen ausschließlich Englisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5090308
Pforzheim: „Der bewaffnete Täter wird beschrieben als männliche Person, südländischer Typ, 17-18
Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, schlank und war bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkler
Steppjacke, weißen Turnschuhen und schwarzer Sturmhaube. Er hatte einen schwachen dunklen
Ober- und Unterlippenbart. Er sprach deutsch mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5090278
Stuttgart: „Die beiden Erwachsenen sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sowie zirka 170 Zentimeter groß gewesen sein und kurze Haare sowie einen dunklen Teint gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5090267
„Generalstaatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5090248
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„Zwei rumänische Frauen (41, 51), zwei rumänische Männer (20, 44) sowie ein unbekannt gebliebener Mann bewegten sich über einen längeren Zeitraum durch den Duisburger Hauptbahnhof. Sie
wechselten die Bahnsteige, hielten ihre Blicke auf die Gepäckstücke von Reisenden und suchten
nach Gelegenheiten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5090247
Helmstedt: „Der flüchtige Täter war etwa 180 cm groß, war dunkel gekleidet, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5090203
Köln / Bonn: „Als die Bundespolizisten einen Fahndungsabgleich durchführten, stießen sie auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln. Diese hatte den türkischen Staatsangehörigen
aufgrund einer offenen Geldstrafe in Höhe von 630 Euro wegen Trunkenheit im Verkehrs ausgeschrieben. [...]
Es bestand eine Fahndungsnotierung durch Österreich zur Festnahme zwecks Auslieferung aufgrund von Betrugs- und Fälschungsdelikten. Die österreichische Staatsangehörige wurde ebenfalls
zuständigkeitshalber an die Kölner Polizei übergeben.
Mehr Glück hatte hingegen ein albanischer Staatsangehöriger, der gegen 22:20 Uhr nach Ankunft
aus Tirana ebenfalls durch die Beamten kontrolliert und von der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen
einer offenen Geldstrafe aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gesucht wurde: Er
konnte den fälligen Betrag in Höhe von 384 Euro noch vor Ort bezahlen und so der angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe von 14 Tagen entgehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5090201
„Gegen den polnischen Fahrzeugführer, den vietnamesischen Beschuldigten und den Mieter der
Wohnung wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121222/5090150
Kiefersfelden: „Niederländer bei Grenzkontrollen verhaftet: Kokain konsumiert - Migranten mitgenommen - Führerschein fehlt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5090080
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht auf Donnerstag einen syrischen Staatsangehörigen
verhaftet. Gegen den 25-Jährigen, der am Bahnhof in Offenburg angetroffen und polizeilich kontrolliert wurde, bestand ein Vorführhaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, da er der
Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5090059
Hannover: „Beide Unbekannte sprachen gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5090051
Frankfurt: „südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5090006
Parchim: „südländischer Phänotypus“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5089984
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Elmshorn: „Er erklärte, dass es sich bei den beiden Tätern um zwei Männer im Alter von ca. 25 Jahren, schlanker Statur und augenscheinlich südländischem Erscheinungsbild gehandelt habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5089962
Stuttgart: „Der rumänische Staatsangehörige bepöbelte offenbar an diesem Donnerstag mehrere
Reisende am Bahnhof woraufhin die Bundespolizei informiert wurde. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der bereits polizeibekannte Mann schließlich angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart
festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5089947
Ludwigshafen: „Sprach deutsch mit unbekanntem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5089937
Haan: „männlich -dunklere Hautfarbe -circa 180 cm groß -braune kurze
Haare -dunkle Oberbekleidung -sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5089917
Gera: „Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 10-Jähriger am 30.11.2021, gegen 16:00 Uhr in
der A.-S.-Makarenko Straße von einem bislang Unbekannten angesprochen und zum Einsteigen in
seinen schwarzen Pkw Mercedes mit vermeintlich polnischen Kennzeichen aufgefordert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5089887
Siehe Fotos!
Lemgo - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„In einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe zeigte ein tunesischer Staatsangehöriger einen falschen belgischen Personalausweis vor, bei dem es sich um eine
Fälschung handelte. In der polizeilichen Vernehmung gab der 36-Jährige an, das Dokument im Internet erworben zu haben. Da er in Deutschland einen Asylantrag stellte, wurde er nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5089801
„Gegen 21 Uhr stellte der Zugbegleiter im Regionalexpress von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach
Recklinghausen Hauptbahnhof den 46-Jährigen fest. Dieser Mann soll ihm im Rahmen seiner Tätigkeit in einem Zug einige Tage zuvor in den Unterleib getreten haben. Der 64-Jährige habe bislang
den Vorfall nicht zur Anzeige gebracht. Als der Zugbegleiter den türkischen Staatsbürger gestern
Abend wiedererkannte und ihn darauf ansprach, ergriff dieser die Flucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5089574
Kempten: „Die gesamte Verhandlung wurde für die zumeist arabisch sprechenden Schleuser simultan durch drei Dolmetscher aus eigens eingerichteten, schallisolierten Dolmetscherkabinen übersetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5089564
Elmpt: „41-jähriger Italiener auf der Bundesautobahn A 52 verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5089539
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Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 23. August 2021: Bahnhof Essen Steele - Unbekannte verletzen
Zugbegleiter
„Am Mittwochabend verhafteten Polizisten der Hamburger Zielfahndung (LKA 23) einen 34-jähriger Venezolaner, der per europäischem Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5090467
„Bisherige Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart haben ergeben, dass es sich bei den Insassen des verunfallten Wagens ausschließlich um indische Staatsangehörige handelte. Wie viele Personen sich genau in dem Fahrzeug befunden hatten und ob dieses
möglicherweise für eine solche Personenanzahl nicht geeignet war, ist aktuell noch Gegenstand der
Ermittlungen. Der Fahrer und der Beifahrer des Fahrzeugs, welche durch den Unfall nur leicht verletzt wurden, hatten die anderen Insassen offenbar unerlaubt nach Deutschland gebracht und waren
bei dem Überholmanöver mit einem Sattelzug kollidiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5090502
Basel: „Die Überprüfung des marokkanischen Staatsangehörigen ergab zwei offene Haftbefehle in
Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5088772
Meinungsdiktatur
„Nicht Corona und schon gar nicht der Terrorismus des politischen Islam sind das Hauptproblem
Deutschlands jetzt und in den kommenden Jahren. Nein, der ‚Rechtsextremismus ist derzeit die
größte Bedrohung unserer Demokratie‘. So steht es schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag der
Ampelparteien.“
Koalitionsvertrag: Noch mehr Geld für den „Kampf gegen rechts“ (signal-online.de)
Wut-Video aus LMU-Pathologie: Hausverbot für Uni-Mitarbeiterin nach Kritik an Corona-Politik |
WEB.DE
Motto „Unspaltbar - Nein zum Impfzwang!“ : Berlin verbietet Querdenke-Demo am Samstag
(msn.com)
„Boris Reitschuster wird von Kollegen und Freunden verraten, weil er die falschen Fragen stellt“
https://youtu.be/te0iijHSwzo
„Seit Jahren geht eine meist stille Säuberungswelle durch die im Internet verfügbaren Medien. Dieser Trend hatte in Deutschland in diesem Jahr seinen Anfang mit der Löschung von Facebook- und
Instagram-Accounts, die man der Querdenker-Bewegung zurechnete: Facebook hat knapp 150 Konten und Gruppen auf seinen Plattformen gelöscht, die der Internetkonzern der Querdenker-Bewegung zuordnet. Es sei weltweit die erste gezielte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richte, die
eine ‚koordinierte Schädigung der Gesellschaft‘ hervorrufe.“
– „Koordinierte Schädigung der Gesellschaft“!? WER hat Grundrechte außer Kraft gesetzt, eine
Zweiklassengesellschaft eingeführt und eine Billionenschaden durch „Lockdowns“ verursacht?
https://youtu.be/23QlfkQes1c
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Islamisierung und Massenmigration
Mitteilung von Herrn H.:
„Testergebnisse Gymnasium Montag: Vier positive Tests, ein türkisches
Kind und drei deutsch-russische Kinder“
„Eine Recherche der Tageszeitung ‚Die Welt‘ deckte vergangene Woche die Dimensionen der Gewalt durch Messerangriffe in Deutschland auf – und die Zahlen sind schockierend! 2020 gab es allein fast 20.000 Messerattacken mit fast 100 Todesopfern. Migranten sind in dieser Statistik überproportional vertreten.“
Mansour: Statistik legt Migranten-Problem offen - und darüber müssen wir reden - FOCUS Online
Dank an Herrn H.!
Potsdam: „Mit Stand vom 2. Dezember 2021 registrierte die Bundespolizei im laufenden Jahr bislang insgesamt 10.758 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, derzeit mit fallender Tendenz. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei weiterhin der Brennpunkt. Allein im November 2021
wurden 2.849 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5090062
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den vergangenen Monat November 1.592 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin bis einschließlich 1. Dezember somit bereits 5.918 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5088950
„Im November (Stand 1.12.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt insgesamt 1.099 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5088507
„Burak Yilmaz erinnert sich noch gut an den Tag, an dem er anfing, sich verstärkt mit Antisemitismus zu beschäftigen. Vor zwölf Jahren arbeitete er als junger Pädagoge in einem Duisburger Jugendzentrum. Mehrere Jugendliche kamen zur Tür hinein, machten vor ihm den Hitlergruß und riefen ‚Heil Hitler‘. Es seien muslimische Jugendliche gewesen, erzählt Yilmaz - und sie kamen direkt
von einer Anti-Israel Demonstration.“
Projekt in Duisburg: Kampf gegen Antisemitismus an Schulen | tagesschau.de
Papst will 50 Migranten aus Zypern mitnehmen - Mitgefühl für Teilung | WEB.DE
Ampel will Islam fördern, das Christentum nicht (freiewelt.net)
„Für den Monat November 2021 registrierte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 148 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Somit stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei
seit Anfang August insgesamt 1.303 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70256/5089030
„Für den Freiburger Religionswissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Uhde ist ‚das gegenseitige Kennenlernen‘ bzw. die ‚gegenseitige Kenntnis‘ beim Dialog mit dem Islam das ‚Wichtigste‘. Doch diese Gespräche im kirchlichen und weltlichen Bereich sind in einer Endlosschleife und dauern bereits
über ein halbes Jahrhundert ohne spürbare Gesprächsergebnisse bei uns und weltweit. Eine Fülle
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ungelöster Probleme liegt vor, die allzu oft bei diesem „Kennenlernen“ ausgeblendet oder gar geleugnet werden. Was aber sind die Voraussetzungen für zielführende Gespräche mit dem Islam, wollen sie nicht zu ‚interreligiösen Schmusestunden‘, nicht zur ‚multireligiösen Schummelei‘ verkommen?“
Wie läuft ein zielführendes Gespräch mit dem Islam? (philosophia-perennis.com)
Klimalüge
„Klimaschau #82: Mehr Menschen sterben an Kälte als an Hitze“
https://youtu.be/LvtsYVbXTJ0
„Klimawandel ist nicht etwas besonderes, sondern Normalzustand. […] Deshalb sind für die Erwärmung der letzten 170 Jahre auf jeden Fall auch natürliche Gründe anzusetzen. Alles andere wäre unrealistisch. Ein guter Beleg für die natürliche Klimaerwärmung ist die Feststellung, dass auch auf
den Nachbarplaneten der Erde (Mars, Jupiter, Saturn…) in den letzten Jahrzehnten (durch Aufzeichnungen von Satel[l]iten) Erwärmungen festgestellt werden. Das gibt einen eindeutigen Hinweis,
dass zentrale Faktoren, wahrscheinlich durch die Sonne, die Erwärmung verursachen. [...] Im Vergleich mit historischen Warmzeiten sind die festgestellten 1,1° kein besonders hoher Wert. Das würde bedeuten, dass für die CO2 Erwärmung nur noch recht wenig übrig bleibt.“
Zweifel an menschgemachter Landschaftsentwicklung während der Steinzeit - Kalte Sonne
https://corona-transition.org/legenden-um-den-klimawandel
Besondere Empfehlung!
Corona-Hysterie
NEIN zur allgemeinen Impfpflicht in Deutschland! – PatriotPetition.org
Slowenien: Oberschwester deckt Unterschiede bei Impfstoffflaschen auf: Von Placebos für Politiker
bis tödlich für die übrigen - Michael Mannheimer Blog (michael-mannheimer.net)
hier das Originalvideo:
Vaccination scandal at Slovenian University Medical Center in Ljubljana! (bitchute.com)
Neue Krankenhausdaten und Studien zeigen: Triftige Gründe für eine Impfpflicht fehlen (multipolar-magazin.de)
„Im Rubikon-Exklusivinterview sprechen Tom Lausen, Walter van Rossum und Wolfgang Wodarg
über die Lügen der Regierung sowie die Intensiv-Mafia, die das deutsche Gesundheitssystem aktuell in nie dagewesenem Ausmaß plündert.“
Inszenierter Notstand | Rubikon
Besondere Empfehlung!
„Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den Faktor 191“
Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den Faktor (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
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„Als kritische Pflegefachleute haben wir uns informiert und leider erfahren, dass die bei den mRNA-Impfstoffen verwendeten, und nachher vom Körper selbst in riesiger Zahl gebildeten SpikeProteine die Eigenschaft haben, sich an den Innenwänden der Blutgefässe festzusetzen. Daraus können sich kleinere oder grössere Pfropfen bilden. Wenn sich diese Pfropfen lösen, werden sie im Blut
mitgeschwemmt und gelangen dann an die gefährlichen Stellen: Lunge, Herz, Gehirn. Wir sehen
also bei unseren Patienten nach unserer Meinung die direkten Folgen dieser neuartigen Impfstoffe.“
Pflegefachkraft berichtet über Häufung potentieller Impfschäden - Corona Transition (coronatransition.org)
Selbstkritik des RKI! Parallelen zu heutigen Zuständen sind rein zufällig ...
„Fast alle haben mitgemacht oder geschwiegen. Auch eine Reihe technischer Angestellter und Verwaltungsmitarbeiter war schon vor 1933 Parteimitglied geworden, der Forschungsbericht erwähnt
auch einen Fall von Denunziation. Für das Übertreten humanistischer Grundsätze, für die Verletzung der Würde und der körperlichen Unversehrtheit gibt es zu keiner Zeit der Welt eine
Rechtfertigung, auch wenn die Mehrheit ein solches Verhalten toleriert oder gar fordert.“
(Hervorh. K.M.)
RKI - RKI im Nationalsozialismus - Das Robert Koch-Instituts im Nationalsozialismus:
Stellungnahme zu den Forschungsergebnissen
„In Berlin haben Araberclans nicht nur die halbe Stadt und die Unterwelt unter Kontrolle, sie haben
bekanntermaßen auch freie Hand von Seiten der Politik und vor allem der Polizei in ihrem kriminellen Tatendrang. Ganz anders sieht die Sache natürlich bei ‚Corona-Kritikern‘ oder generell einheimischen Bürgern, die gegen Corona-Auflage verstoßen, aus.“
Polizei: Bei Araberclans "deeskalierend" – bei G2-Razzia mit Maschinenpistole (!) stark
(philosophia-perennis.com)
„Die bisher vorliegende Informationen zu den ersten ‚Omicron‘-Corona-Fällen zeigen, das fast alle
Neuinfizierten mindestens zweimal die COVID-Impfungen erhalten haben. Die allerersten Omicron-Fälle tauchten in Botswana ausschließlich bei vollständig Geimpften auf.“
"Omicron": Liebt diese Mutation vor allem Geimpfte? (philosophia-perennis.com)
US-Studie: Covid-Impfungen von Moderna und Pfizer verdoppeln Herzinfarktrisiko (philosophiaperennis.com)
„Warum die Schweiz sofort alle Corona-Massnahmen und die besondere Lage beenden muss. Eine
medizinische, wissenschaftliche und juristische Standortbestimmung mit nationalen und internationalen Referenten:“
ALETHEIA-Medienkonferenz vom Freitag, 12. November 2021 - Aletheia (aletheia-scimed.ch)
Corona-Politik: "So weiterzumachen wie bisher, wäre organisiertes Verbrechen" (philosophiaperennis.com)
„Mit Prof. Dr. med. Paul Cullen (Molekularbiologe, Labor Mediziner und Internist) gehen wir ins
Detail! Was ist Corona eigentlich, wie wirken PCR-Test und können diese als Beweis überhaupt genutzt werden? Sind Genesene besser gegen Corona gewappnet als Geimpfte? Und funktioniert überhaupt 2G so, wie es uns die Politik erzählt?“
https://youtu.be/QsyYP2_zBYI
Feroz Khan: „IMPFZWANG: ‚Wie konnte es nur so weit kommen?‘“
https://youtu.be/Af3lGs48r9I
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„Da es sich um eine Autoimmunzerstörung handelt, sieht es so aus, als möchte man Menschen
zerstören. Und es ist zu befürchten, dass die Komplikationen mit jeder Injektion stärker werden,
wie man in Israel bereits sieht. Wir sind in einem Stanford-Prison-Experiment und nicht in einem
Milgram-Experiment. Es sieht so aus, als könne niemand es von aussen stoppen. Eine Impfpflicht
ist unfassbar. Man will ausserdem gesetzlich festlegen, dass der Gesundheitsminister die Zeiträume
zwischen den einzelnen Injektionen verordnen kann.“ (Hervorh. orig.)
Zusammenfassung der 80. Sitzung des Corona-Ausschusses: «3G am Arbeitsplatz (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„«Grüner Pass» und anderes bereiten den Weg für ein System der «Sozialkredite» nach kommunistischem Vorbild, mahnt der rumänische EU-Abgeordnete Cristian Terheș.“
EU-Abgeordneter mahnt vor weiterer Chinafizierung Europas - Corona Transition (coronatransition.org)
In Afrika sind nur 6 % der Bevölkerung geimpft, und das Covid ist praktisch verschwunden…
Wissenschaftler sind verblüfft. – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Frühjahr 2020:
«Erst werden sie euch vorschreiben Masken zu tragen, dann Kontakte nachzuverfolgen, dann eine
Impfung zu akzeptieren. Und danach wird man euch sagen, die Impfung funktioniert doch nicht so
gut wie geplant, deshalb müsst ihr alle anderen Maßnahmen weiterhin befolgen und dann kommt
ein Lockdown nach dem anderen, es ist ein unendlicher Kreis, aus dem ihr nie rauskommen werdet.
Im Juli, August, September wird gelockert, nur damit danach der nächste Lockdown kommt. Seid
ihr zu blöd das zu verstehen? Es ist eine Möglichkeit eure Rechte und Freiheiten zu nehmen, eure
Geschäfte zu schließen, euch zu enteignen. Warum? Um euch abhängig zu machen. Warum? Wenn
ihr unabhängig seid, arbeitet die Regierung für euch. Wenn ihr abhängig seid und Geld vom Staat
bezieht, weil eure Geschäfte dicht sind, beherrscht euch die Regierung. Dann haben wir im Grunde
eine Sklavenklasse. Es ist wirklich nicht kompliziert das zu verstehen.»
Ein Bodybuilder hat mehr Durchblick als alle Intellektuellen - by Milosz Matuschek Freischwebende Intelligenz (substack.com)
Corona in Niedersachsen: Weil fordert Impfpflicht und erwägt Lockdown - news38.de
Dank an Frau Schultze!
„‘Geimpfte sind die größten Virenschleudern’ – so ein Arzt, der in seiner Praxis zahlreiche CoronaPatienten behandelt und selbst impft. Er spricht aus, was viele nach den Horrorberichten von G2Superspreader-Partys bereits ahnten. Und fordert deshalb ganz konsequent einen zweimonatigen
Lockdown für Geimpfte.“
Lockdown für Geimpfte: Jetzt! Und für zwei Monate! (philosophia-perennis.com)
„Schon immer war es in der westlichen Wertegemeinschaft gang und gäbe, Teile der Bevölkerung
für pharmakologische oder militärische Zwecke in Experimenten zu verheizen. Neu ist allerdings,
dass diese massiven Übergriffe jetzt auf die gesamte Bevölkerung angewendet werden.“
Die modernen Quacksalber – Kurpfuscher im High Tech Gewandt – Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
„Laut Dr. Elisabeth Eads schwächen diese mRNA-Covid-Impfungen das Immunsystem drastisch,
die erste um etwa 30 %, die zweite um weitere 30 % und die so genannte ‚Auffrischungsimpfung‘
um etwa 20 %. Da sich der Westen mitten in der ‚Auffrischungskampagne‘ befindet, dürfte die
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westliche Bevölkerung nach den drei Injektionen im Durchschnitt etwa 80 % ihres Immunsystems
verlieren.“
https://uncutnews.ch/oesterreich-zwang-und-tyrannei-die-killer-agenda-hinter-den-anreizen-fuerimpfstoffe-wir-koennen-und-wir-muessen-das-stoppen/
Dank an Frau W.! – Besondere Empfehlung!
Würdevolles Sterben erst nach Impfung möglich - reitschuster.de
Dank an Frau W.!
Ein weiterer Kollateralschaden, der mehr Leben kosten könnte als der Coronavirus:
„COVID-19 stellt eine einzigartige internationale Krise dar, die die derzeitige Situation noch verschlimmern könnte, indem sie die Verbreitung von AMR [Resistenz von Krankheitserregern] durch
übermäßige Sterilisation und den unsachgemäßen Einsatz von antimikrobiellen Mitteln begünstigt.“
(57) (PDF) The Proliferation of Antimicrobial Resistance Due to COVID-19 Sterilization Practices |
Jeremy Steen – Academia.edu
„Man kann sagen, was man will, nicht nur die Ernennung von Merkel-Fan Stephan Harbarth zum
Chef der Karlsruher Behörde, auch die Einladung der Richter zu einem kostspieligen Abendessen
bei Merkel hat sich ausgezahlt.“
Bundesverfassungsgericht: Abschied von den Grundrechten - Willkommen in der
Gesundheitsdiktatur (philosophia-perennis.com)
Dazu aus juristischer Sicht:
Schwarzer Tag für die Grundrechte, Freifahrtschein für die Regierenden (philosophia-perennis.com)
Satire:
https://odysee.com/@NikolaiBinner:4/wie-du-die-spaltung-verhindern-kannst!!:9?
r=9rDY7gPW76hgeQzoEePLaJjopRMSQjbV
Es gibt nicht einmal eine medizinische Rechtfertigung für eine Zwei-Klassen-Gesellschaft!
„Es wurde erwartet, dass hohe COVID-19-Impfraten die Übertragung von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung reduzieren, indem die Anzahl der möglichen Übertragungsquellen verringert und dadurch
die Belastung durch die COVID-19-Krankheit verringert wird. Neuere Daten deuten jedoch darauf
hin, dass die epidemiologische Relevanz von COVID-19-geimpften Personen zunimmt. Im Vereinigten Königreich wurde beschrieben, dass die sekundären Infektionsraten bei Haushaltskontakten,
die vollständig geimpften Indexfällen ausgesetzt waren, ähnlich waren wie bei Haushaltskontakten,
die ungeimpften Indexfällen ausgesetzt waren (25% für geimpfte vs 23% für ungeimpfte). 12 von
31 Infektionen bei vollständig geimpften Haushaltskontakten (39 %) gingen auf vollständig geimpfte epidemiologisch verknüpfte Indexfälle zurück. Die maximale Viruslast unterschied sich nicht
nach Impfstatus oder Variantentyp.“
The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing - The Lancet
Regional Health – Europe
Karl Lauterbach, 31. 10. 2021: „Eine Booster-Impfung für alle wäre jetzt auf keinen Fall sinnvoll.
Wir haben zum einen keinen medizinischen Grund, den Booster für alle jetzt anzubieten, weil die
Impfung für die unter 65/70jährigen noch wirksam ist – sehr gut wirksam ist.“
Karl Lauterbach, 18. 11. 2021: Aber es ist klar seit ein paar Monaten, dass wir halt JEDEN Erwachsenen boostern müssen. Seit ein paar Monaten ist das klar; das ist klar.“
Die Lüge hinter der Booster-Impfung - WirTube
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„183 Profisportler und Trainer sind in diesem Jahr plötzlich zusammengebrochen, 108 von ihnen
sind gestorben. Bei FIFA-Sportlern sind plötzlicher Herztod und ungeklärte Todesfälle im laufenden
Jahre um das Fünffache gestiegen.“
183 Profisportler und Trainer sind in diesem Jahr plötzlich zusammengebrochen, - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Die neuesten Daten zeigen ausserdem, dass es für Geimpfte fünfmal wahrscheinlicher ist, an «Covid» zu sterben, als für Ungeimpfte. Die mRNA-Injektionen scheinen das Immunsystem vollständig
zu dezimieren.“
https://corona-transition.org/in-schottland-waren-89-prozent-der-covid-19-toten-geimpft
„Efrat Fenigson lebt in Israel und arbeitet als Marketingchefin für ein international tätiges Unternehmen. Gleichzeitig ist sie eine der Wortführerinnen des Widerstands gegen die israelische Corona-Politik. Im Multipolar-Interview erklärt sie: ‚Indem es den Regierungen gelingt, uns zu spalten,
lenken sie uns vom eigentlichen Thema ab – der Verletzung unserer grundlegenden Menschenrechte.‘“
„Das Narrativ wird zusammenbrechen“ - (multipolar-magazin.de)
ARD gibt praktisch zu, das es eine Fake Pandemie ist! – FREE PEOPLE (free-people.online)
Boris Reitschuster: „Wir haben es vor allem mit einer Glaubensfrage zu tun. Glaube an den Staat
und Autoritäten, Glaube an die Unverletzlichkeit, Glaube an die Allmacht der Technologie und
Überlegenheit über die Natur, Glaube an autoritäre Lösungen ('Impfzwang'). Und weil wir es mit einer Glaubensfrage zu tun haben, erreicht die Intensität der Debatte – ich würde sogar das Wort 'Brutalität' wählen – Ausmaße, die an die Religionskriege vergangener Jahrhunderte erinnern. Man
wähnt eine vermeintliche 'Wahrheit' auf seiner Seite. Und deshalb hält man alles für erlaubt.“
Corona – eine Glaubensfrage: WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
„Schon 2019, vor Corona also, beanstandete das Ärzteblatt, dass die intensivmedizinische
Versorgung der Bevölkerung in Gefahr sei. Was ist seitdem geschehen? Es wurden weiterhin massiv
Betten abgebaut.“
Corona - Ist Deutschland tatsächlich am Limit? (philosophia-perennis.com)
„Im Zweifel gegen die Freiheit, das scheint nun der neue Grundsatz des Bundesverfassungsgerichts
zu sein, welches eigentlich die Bürger und ihre Grundrechte gegen einen übergriffigen Staat schützen sollte, statt alles kritiklos abzusegnen von der Regierung, mit der man gerne zu Abend speist
und durch die ein aktiver Parteipolitiker als Gerichtspräsident installiert wurde.“
Bundesverfassungsgericht: Im Zweifel gegen die Freiheit (philosophia-perennis.com)
„Dr. Rochagné Kilian ist eine auf Notfallmedizin spezialisierte Ärztin aus Ontario (Kanada), die seit
vier Jahren in der Notfallmedizin tätig ist. Im nachstehenden Video macht sie auf den besorgniserregenden Anstieg der D-Dimer-Werte bei Patienten aufmerksam, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben. […] D-Dimer ist ein Proteinfragment (kleines Stück), das entsteht, wenn sich ein
Blutgerinnsel in Ihrem Körper auflöst.“
Emergency Room Physician Blows Whistle On COVID Vaccines & D-Dimer Levels (Blood
Clotting) (thepulse.one)
Besondere Empfehlung!
Drei Grundrechte verletzt? Einzelhandel hält 2G für verfassungswidrig (msn.com)
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Diplom-Pharmazeutin warnt vor Covid-Impfstoffen:
https://odysee.com/@yoicenet2:a/Kati-Schepis:a?r=9rDY7gPW76hgeQzoEePLaJjopRMSQjbV
„Seit Wochen schüren Politik und Medien erneut Angst. Die Massnahmen werden verschärft,
gleichzeitig wird permanent vor einer Überlastung der Spitäler gewarnt. Ein Blick auf die aktuelle
Lage in Deutschland zeigt jedoch: Die Bedrohungsszenarien sind nicht ansatzweise gerechtfertigt –
gerade auch vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Monaten massiv Betten abgebaut worden sind.“
Spitäler in Bayern, Thüringen und Sachsen haben seit November 2020 fast 2500 (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
https://corona-transition.org/schwere-erkrankungen-als-folge-von-geninjektionen
„Im vorliegenden Video geht es um die Frage, ob die Spaltung der Gesellschaft in der Coronakrise
bewusst herbeigeführt wird.“
https://corona-transition.org/ist-die-spaltung-der-gesellschaft-gewunscht
Neue Untersuchungen zeigen: Impfung hat wohl doch Einfluss auf Menstruation (blick.ch)
Deutsche Statistiker kommen in Deutschland zu demselben Ergebnis wie die britische
Gesundheitsbehörde: es ist eine Pandemie der Geimpften – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
AUF1.TV - Heiko Schöning: „Wir können die Verbrecher stoppen.“
Besondere Empfehlung!
„Tafeln, auf denen Namen nicht geimpfter Schüler stehen, Lehrer, die Kinder nach ihrem Impfstatus
befragen: In einigen Schulen spielen sich Szenen ab, die vor der Pandemie noch einen Aufschrei
ausgelöst hätten. Während die Politik die Teilhabe von Kindern weiter beschneidet.“
Corona: Die Spaltung der Gesellschaft ist in den Schulen angekommen - WELT
Großbritannien: 44 % höhere Kindersterblichkeit nach Einführung der Impfungen!
Deaths among Children are 44% higher than the 5-year-average since they were offered the Covid19 Vaccine according to ONS data – The Expose (dailyexpose.uk)
Politikwissenschaftler Meschnig zum Corona-Terror: "Ich schließe inzwischen nichts mehr aus!"
(philosophia-perennis.com)
Trotz Covid-19: 2020 keine Übersterblichkeit in Deutschland | MDR.DE
Thorsten Schulte:
Corona – Was wird verschwiegen? Impfpflicht, Antikörper, 2G, Übersterblichkeit, Intensivbetten YouTube
Besondere Empfehlung!
„Wir wissen, dass es in der Geschichte vorgekommen ist, dass die Herrschenden nicht das Beste für
das Volk wollten. Das ist bekanntermassen auch in Europa passiert. Und wir halten es theoretisch
für möglich, dass so etwas wieder passiert. Wir sind keine Geschichtsleugner. Wir halten es auch für
möglich, dass es in den obersten Machtetagen Korruption gibt. Wir sind keine Korruptionsleugner.
Deshalb möchte ich hier unmissverständlich klarstellen:
Wir sind nicht die Bedrohung von Recht und Ordnung! Wir haben das Grundgesetz nicht ausser
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Kraft gesetzt! Wir haben keine Massenhysterie erzeugt! Wir haben nicht dafür gesorgt, dass der
Pflegeberuf so unattraktiv geworden ist! Wir zerstören nicht den Mittelstand und den sozialen Zusammenhalt! Wir haben keine Kliniken geschlossen! Wir quälen keine Kinder mit Maskenzwang
und Impfexperimenten! Wir haben keine alternativen Meinungen und Expertenwissen unterdrückt,
gelöscht oder verunglimpft! Wir erhalten kein Geld oder Posten von der Pharmaindustrie! Wir sind
gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Spaltung der Gesellschaft!“ (Hervorh. orig.)
Recht und Ordnung (corona-transition.org)
„Ein digitales EU-Impfzertifikat, das sich katalanische Geimpfte von der Website der Gesundheitsbehörde herunterladen können, deutet darauf hin, dass mindestens acht Gen-Injektionen vorgesehen
sind.“
Wie viele Booster-«Impfungen» sind geplant? - Corona Transition (corona-transition.org)
„Der Planungsdirektor des baskischen Gesundheitsministeriums gibt zu, dass die wirklichen Todesursachen von Patienten «nicht bewertet» werden. Liegt zusätzlich eine Covid-Diagnose vor, wird
der Verstorbene automatisch in der Covid-Statistik gelistet.“
Spanien: Wie Covid-19-Sterbezahlen manipuliert werden - Corona Transition (coronatransition.org)
Otto Schily: Die Impfpflicht, eine verfassungswidrige Anmaßung des Staates - WELT
Ex-Stiko-Chef rechnet ab: Berichte über Notstand auf Intensivstationen sind Panikmache
(rumble.com)
Dank an Frau W.!
Dr. Andreas Noack, ein Chemiker, der über Graphenoxid in den Impfstoffen informierte, soll tot
sein. Es gibt dazu noch widersprüchliche Informationen.
Nein, Dr. Andreas Noack wurde nicht Opfer eines Gewaltverbrechens – Fakenews-Killer
Buchrezension:
„Breggin meint, dass wir «von bösen Menschen unterdrückt werden», die auf ein weltweites totalitäres Regime hinarbeiten, auch wenn sich das viele immer noch nicht vorstellen könnten.“
Fauci, Gates und Schwab: die «globalen Raubtiere» hinter der Covid-«Terrorherrscha - Corona
Transition (corona-transition.org)
Marco Buschmann: „Notrufe aus den Kinderpsychiatrien, seelische Schäden, dramatische
Lernrückstände“ - WELT
„Ich ringe darum, mein Unbehagen in Worte zu fassen und kann es jetzt so auf den oder die Punkte
bringen: eine Krankheit, eine Lösung, eine Branche. In einer modernen Gesellschaft, die so viel
Wert auf Vielfalt legt. Das ist für mich ein irritierender Widerspruch. [...] Die Engführung der Gesellschaft bezüglich eines Virus unter vielen und unter vielen anderen Erkrankungen als Reaktion
auf anderweitige Vielfalt, die von den unterschiedlichsten Gruppierungen in der Gesellschaft nicht
verarbeitet werden kann? Ist die Pandemie eine Nichtverarbeitung der Folgen globaler Freizügigkeit?“
(1) Weiterdenken | Facebook
IMPFPFLICHT: So krank ist die Argumentation - WirTube
Besondere Empfehlung!
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„Die Täter dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit werden so schwer an ihrer Tat leiden, dass
sie ihr Gewissen bis zur Unkenntlichkeit unterdrücken müssen. Wir werden folglich mit gewissenlosen Staatenlenkern leben müssen, bis sie zur Rechenschaft gezogen werden oder scheitern, was
meiner Ansicht nach zuerst eintreten dürfte. Sie sind der Souverän eines failed state. Das Beste, was
sie von ihrer eigenen Zukunft noch zu erwarten haben, ist das Denkmal eines Totengräbers.“
Überleben im Irrenhaus – das Heilmittel (corona-transition.org)
„Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist das Ende evidenzbasierter Rechtsprechung. Es ist ein
Beispiel für Narrativrettungsargumentation. Warum? Zwar sagt das Gericht, dass umfassende Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen nur bei größter Gefahr verhängt werden dürfen. Aber die
Grundlagen dieser Gefahr, die Statik dieser Konstruktion selbst, lässt es unangetastet. Das Bundesverfassungsgericht ist eine Bundes-Narrativ-Bestätigungs-Instanz geworden. Es entpackt keinen
einzigen der Begriffe, mit dem die Politik seit 20 Monaten jongliert. Das aber wäre seine Pflicht als
Kontrollinstanz. So kommt unten eben raus, was man oben hineingegeben hat. […] Eine eigene Autorität zeichnet jedoch aus, dass diese sich von anderen Autoritäten unabhängig zu äußern vermag.
Dazu gehört zwingend, die Berechnungsgrundlage anderer Autoritäten zu untersuchen und gegebenenfalls in Zweifel zu ziehen. Nichts davon macht das Bundesverfassungsgericht.“
Die Nacht ist vor der Dämmerung am dunkelsten (substack.com)
Besondere Empfehlung!
Weitere Nachrichten und Informationen
Petition · Unser Spaß. Ihre Angst! Schluss mit privatem Silvesterfeuerwerk! Schützt unsere Tiere. ·
Change.org
Dank an Frau Gerhardt!
„In seinem Buch «Access» beschreibt der US-amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin die Wirtschaft
der Zukunft als eine solche, in der die Güterverteilung nicht mehr über Kauf und Eigentum, sondern
über Miete und Zugang geregelt wird: «Nicht mehr Autonomie und Eigentum, sondern Inklusion
und Zugang werden zu Prüfsteinen für das Mass der persönlichen Freiheit.»“
Das Ende des Eigentums - Corona Transition (corona-transition.org)
Linker Zynismus: Stadt Boston führt bezahlten Mutterschaftsurlaub für Abtreibung ein – FamilienSchutz
Auch das war eine „Verschwörungstheorie“:
„Vergewaltigungen, Orgien & Minderjährige: Ghislane Maxwell, die böseste Frau der Welt“
https://youtu.be/0D5ellVbQ-o
Warum ich keine Kirchensteuer mehr bezahle – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Ernst Wolff: „The Great Reset – die Neuausrichtung des Finanzsystems“
https://youtu.be/Mvv0K13NrG8
Besondere Empfehlung!
Das war wohl nichts mit dem „Young Global Leader“. Zumindest vorläufig.
Sebastian Kurz: Österreichs Ex-Kanzler tritt von allen politischen Ämtern zurück | WEB.DE
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„Tichys Ausblick Talk: ‚Inflation kommt plötzlich‘ – Hans-Werner Sinn im Gespräch“
https://youtu.be/CiGCybxKycc
„122 Deutsche bekommen seit Juni dieses Jahres ein bedingungsloses Grundeinkommen. So heißt
es zumindest. Was die glücklichen Gewinner einer als ‚wissenschaftliches Experiment‘ bezeichneten Lotterie bekommen, hat mit dem auch in linken Kreisen beliebten neoliberalen Modell eines
Grundeinkommens jedoch so gut wie gar nichts zu tun. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse
soll man denn bitteschön sammeln, wenn man sich nur die Schokoladenseiten des Grundeinkommens herauspickt? Verstörend ist, dass dieser Unfug ausgerechnet vom eigentlich doch angesehenen
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ‚wissenschaftlich‘ begleitet wird. Und der SPIEGEL macht daraus ein Rührstück. Da kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln.“
Wissenschaftliches Experiment – Das bedingungslose Grundeinkommen – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Aktuelle Meldung
Nach Missbrauchsvorwürfen: Hausdurchsuchung bei Marilyn Manson | 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!
Patreon:
https://www.patreon.com/klausmiehling
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
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Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.hpage.com/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

