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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 721, 11. Dezember 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Nun erklärt auch eine ehemalige WHO-Mitarbeiterin, dass die Pandemie geplant war und warnt vor
den Impfstoffen:
„Was Sie unter dem Mikroskop sehen, ist Beweis genug. Wenn bis zu zehn Experten weltweit das
Gleiche unter die Lupe nehmen, reicht das. Im Impfstoff sehen Sie Graphen, Parasiten, Metalle ...
Deshalb sollten wir die Impfung einstellen und alle Injektionen verbieten. Wer weitermacht, sollte
strafrechtlich verfolgt werden.“
Ich hatte dieses Interview auch bei Facebook verlinkt – und es wurde am Montag gesperrt: „Dein
Beitrag verstößt gegen unsere Gemeinschaftsstandards zu Spam. Niemand sonst kann deinen Beitrag sehen. Wir haben diese Standards definiert, um Dinge wie falsche Werbeinhalte, Betrug und Sicherheitsverletzungen zu verhindern.“
Mein Hinweis auf die im Thüringer Landtag vorgestellte Studie über die Korrelation zwischen
Übersterblichkeit und Impfquote wiederum wurde mit einem „Warnhinweis“ wegen „Fehlinformationen“ versehen. Im „Faktencheck heißt es: „Die Daten beweisen nicht, dass eine erhöhte Impfquote
zu einer erhöhten Sterbewahrscheinlichkeit führt.“ Das wurde aber auch nicht behauptet. Es war
ausdrücklich von einer „Korrelation“ die Rede. Die Kausalität muss noch geprüft werden. Es sind
also keine „Fehlinformationen“! Am Anfang eines Verdachts steht meist eine Korrelation. Wenn
sich längere Zeit nach einer Corona-Infektion einige Leute erschöpft fühlen, spricht man gleich von
„Long Covid“, obwohl dies zunächst auch nur eine Korrelation ist.
Am gleichen Tag (Montag) gab es auch wieder eine „Diskussion“ zu Corona bei „Hart aber Fair“
(ARD). Diskussion? Nein! Es war noch einseitiger als beim letzten Mal, es wurde keine einzige kritische Stimme mehr zugelassen. Alle waren sich einig, wie wichtig das Impfen ist, und dass ein
Impfzwang kommen muss. Sogar der Kritiker schreibt von „Plasbergs einträchtige[r] Runde“, freilich ohne zu bemerken, dass es ein Hohn für den Titel der Sendung war, der eigentlich bedeuten
soll, dass kontroverse Meinungen „hart aber fair“ aufeinandertreffen.
Der erste Schritt zum Impfzwang wurde bereits gestern gemacht: Es wurde ein solcher für die Mitarbeiter von Kliniken und Pflegeheimen beschlossen. Nicht von der Kanzler-MinisterpräsidentenKonferenz, nicht qua Ermächtigungsgesetz, sondern tatsächlich vom Bundestag, von der Mehrheit
der Abgeordneten – sogar von einer überwältigenden Mehrheit. Von FDP, deren „F“ eigentlich für
„freiheitlich“ steht und Linke gab es jeweils eine (!) Gegenstimme (Ulrich Lechte bzw. Sahra Wagenknecht), nur fünf Gegenstimmen aus der großen CDU/CSU-Fraktion. Immerhin gab es von der
Linken auch keine Stimme für den Impfzwang, da sich die übrigen Abgeordneten enthalten haben.
Keine einzige Gegenstimme und gab es bei SPD und Grünen. Enthalten hat sich nur eine Person
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von der SPD. Einst sind die Grünen gegen Zwang und Bevormundung angetreten – heute sind sie
die Befehls- und Verbotspartei par excellence. Die AfD, jene Partei, der man immer wieder verfassungsfeindliche Tendenzen vorwirft, war die einzige, die geschlossen den Freiheits- und Gleichheitsgedanken des Grundgesetzes und das Recht auf körperliche Unversehrtheit verteidigt hat.
Auf das Bundesverfassungsgericht ist nicht zu hoffen. Zu hoffen ist nur, dass das Gesundheitssystem den Feinden der Freiheit jetzt um die Ohren fliegt, weil es massenhaft zu Entlassungen und
Kündigungen kommt. In der kanadischen Provinz Ontario ist das bereits geschehen, so dass der
Impfzwang wieder zurückgenommen werden musste. Im australischen Bundesstaat Victoria gibt es
durch eine „1G“-Regelung eine indirekte Impfpflicht. „Der Volkszorn und die öffentliche Erregung
sind derart aufgeladen und am Überkochen, dass die Regierung von Victoria sich nun offenbar genötigt sieht, die erst seit 26. November gültige Impfpflicht schon im Januar wieder außer Kraft zu
setzen.“
Vor einer Woche gab es eine zweite „Pathologie-Konferenz“ (ich habe erst am Montag davon erfahren). Diesmal geht es unter anderem um mutmaßlich von den „Impfstoffen“ verursachten „TurboKrebs“. Interessanterweise hat mir vor wenigen Wochen jemand berichtet, dass bei einer kurz nach
der Impfung verstorbenen Bekannten von ihm ebenfalls zahlreiche Krebszellen im Blut nachgewiesen wurden, obwohl sie bei einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung nicht lange zuvor noch
ohne Befund war.
Ebenfalls erst in dieser Woche wurde mir ein Video des Chemikers Dr. Andreas Noack bekannt, in
welchem er erklärt, dass sich in den Impfstoffen Graphenhydroxid befindet, das wie eine Rasierklinge die Adern und Gewebe zerschneidet. Dr. Noack verstarb am 26. November. Gerüchte eines
Mordanschlages wurden bis jetzt nicht bestätigt.
Nach allem, was ich in den vergangenen zwei Jahren gelesen, gehört und an Sie weitergegeben
habe, gewinne ich durchaus den Eindruck, dass weit mehr Wissenschaftler den Corona-Betrug aufdecken als ihn decken. Beim Klima-Betrug ist es ähnlich. Aber nur die regierungs- und NWO-treuen Wissenschaftler kommen in den öffentlich-rechtlichen und anderen großen Leitmedien zu Wort;
daher ist das Bild zugunsten der Regierungsideologie verzerrt.
Da sich die Aussagen der Experten widersprechen, müssen wir gewöhnlichen Bürger, die weder Virologen sind noch geheime Einblicke in Hinterzimmer von Regierungen, Geheimdiensten, Pharmaunternehmen etc. haben, entscheiden, welche der Informationen glaubwürdig sind und welche nicht.
Hier sollten die alten Grundsätze „Cui bono?“ und „Follow the money!“ Anwendung finden. Daher
halte ich die Aussagen von Plandemie-Gewinnern für wenig glaubwürdig. Der Gewinn kann finanzieller Art sein (Pharmafirmen, aber auch einzelne Konzerne wie Amazon), in einem Zuwachs von
Macht (Regierung) oder in der Verwirklichung ideologischer Pläne (Globalsozialismus) bestehen.
Für glaubwürdiger halte ich die Aussagen von Personen, die keinen Gewinn davon haben oder sogar Nachteile in Kauf nehmen müssen: Kündigung, Diffamierung, Hausdurchsuchungen, Strafbefehle, vielleicht sogar Bedrohungen für Leib und Leben.
Ein weiterer Aspekt: Wer lügt, wer manipuliert, verwickelt sich in Widersprüche? Dafür haben wir
schon etliche Beispiele bei unseren Politikern gesehen. Sie belogen uns anfangs, dass es keinen
„Lockdown“ geben würde, dann, dass es keinen weiteren geben würde, dann, dass wir nur noch ein
paar Wochen „durchhalten“ müssten, dann, dass alle Maßnahmen aufgehoben würden, sobald alle
ein „Impfangebot“ erhalten haben. Sie logen auch über eine Überlastung der Intensivstationen,
nachdem sie finanzielle Anreize geschaffen hatten, um wiederum die Krankenhäuser zu gelogenen
Meldungen anzustiften. Sie manipulieren, indem sie an und mit Covid Verstorbene in einen Topf
werfen und als „Corona-Tote“ zählen, während sie bei Toten nach Impfungen erst einmal davon
ausgehen, dass es nichts mit der Impfung zu tun hat.
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Als Historiker (dazu zählen auch historische Musikwissenschaftler wie ich) arbeitet man nicht mit
naturwissenschaftlichen Gesetzen, sondern mit Zeugnissen in Form von Schriftquellen und Relikten. Daraus rekonstruiert man ein möglichst wahrscheinliches Bild der (vergangenen) Wirklichkeit.
Ebenso müssen wir vorgehen, wenn wir die „Pandemie“ verstehen wollen. Das Regierungsnarrativ
ist voller Ungereimtheiten und Widersprüche. Nicht zuletzt im Hinblick auf die geschichtliche Erfahrung erscheint mir eine Verschwörung zu einem „Great Reset“ und einer Weltdiktatur weit plausibler als die alternative Interpretation, dass alle Beteiligten einfach verrückt geworden sind. Dazu
ist ihr Vorgehen auch zu zielgerichtet und zu erfolgreich. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie jahrzehntelange Vorarbeit geleistet haben, um „ihre“ Leute in die wichtigen Positionen zu schleusen,
dass tausende kluger Menschen in ihren „Denkfabriken“ ebenfalls über Jahrzehnte Pläne entworfen
haben, wie die Massen am besten manipuliert werden können, um eine Neue Weltordnung zu akzeptieren. Es lässt sich auf den Nenner bringen: „Schaffe oder erfinde möglichst große Probleme
und Bedrohungen und biete dann die Lösung an! Schwäche außerdem den Gegner, indem du unter
ihm Zwietracht säst (divide et impera)!“ Letzteres geschieht durch durch die Massenmigration sowie durch die Errichtung einer Zweiklassengesellschaft und die Diffamierung Ungeimpfter als „unsolidarisch“, „Pandemietreiber“ etc.
Die nächste Stufe in Deutschland könnte diese sein. Das Militär spielt dabei eine wichtige Rolle,
und in der Tat ist nun ein Generalmajor der Bundeswehr zum Leiter eines neuen Corona-Krisenstabes ernannt worden.
Wir wissen von Verbrechen, die Regierungen heute in China, Nordkorea und islamischen Staaten
begehen, und wir wissen von Verbrechen, die hier auf deutschem Boden vor nicht allzu langer Zeit
von den Regierungen begangen wurden. Wie also kann man so naiv sein, zu glauben, dass Verbrechen durch die Regierung nicht hier und jetzt und in naher Zukunft geschehen können? Wie kann
man all die Anzeichen ignorieren? Es kommt nicht darauf an, welche Parteizugehörigkeit die Diktatoren haben. Es kommt nicht darauf an, ob Juden oder Ungeimpfte die Sündenböcke sind. Es
kommt nicht darauf an, ob medizinische Experimente in Konzentrationslagern oder in Impfzentren
durchgeführt werden.
Wir stehen vor der Prüfung, ob wir aus der Geschichte gelernt haben. Wenn wir diese Prüfung nicht
bestehen, sind wir auf unabsehbare Zeit zur Sklaverei verdammt.
Klaus Miehling
Früh gestorben
Slim 400 (Rapper) wurde am 8. 12. 2021 mit 33 Jahren erschossen. Er „war ein bekennendes Mitglied der Bloods-Gang.“
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/musik/deutschland-geboren-rapper-slim-400-losangeles-erschossen-36421008
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Variationen über „Geh’ aus mein Herz und suche Freud’” für vier Blockflöten
(AATB), op. 129 (2007)
www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-1963-geh-herz-suchefreud-op-129.html
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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
neuer Artikel
Corona – Ihr glaubt, es geht um Eure Gesundheit? | DZ-G.ru
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 17:
„Die Hochschulen waren schon immer liberaler [in der englischsprachigen Bedeutung] als die amerikanische Bevölkerung, doch die Schieflage nimmt zu. Im Jahr 1990 waren 42 Prozent des Lehrkörpers extrem links oder liberal eingestellt (11 Prozent mehr als die amerikanische Bevölkerung),
40 Prozent waren gemäßigt und 18 Prozent extrem rechts oder konservativ, was ein Links-rechtsVerhältnis von 2,3 zu 1 ergab. Im Jahr 2014 waren 60 Prozent extrem links oder liberal (30 Prozent
mehr als die Bevölkerung), 28 Prozent gemäßigt und 12 Prozent konservativ – ein Verhältnis von 5
zu 1.“ (S. 467)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 34:
„2014, ein Jahr vor dieser sogenannten Notsituation und diesem vermeintlichen Kontrollverlust,
veröffentlichte die Abteilung für Migration und Flüchtlinge des deutschen Innenministeriums aber
ein 17 Minuten langes Video, das die Einwanderung nach Deutschland bewarb. Es wurde erklärt,
wie leicht und bequem es für jeden sei, in Deutschland Asyl zu beantragen. Der Clip wendete besondere Mühe darauf, im Detail zu demonstrieren, wie leicht die großzügige Sozialhilfe in Deutschland für jeden Migranten zu bekommen sei. Die Botschaft des Clips war unmissverständlich: Kommen Sie her, der deutsche Steuerzahler wird für ein bequemes und leichtes Leben aufkommen. Sie
müssen auch nicht arbeiten und später können Sie Ihre Familie nachholen, einschließlich vier Frauen, wenn Sie möchten.“ (S. 188)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 35:
„In Deutschland ist der Status des Asylbewerbers nach wie vor das Scheunentor zur Einwanderung.
Weit über 90 % der Asylbewerber in Deutschland bleiben tatsächlich dauerhaft im Land, weitgehend unabhängig davon, ob der Asylantrag Erfolg hat oder nicht. Nur rund 1 % der Asylbewerber in
Deutschland erhält schließlich nach Abschluss des Rechtswegs vor den deutschen Verwaltungsgerichten einen Anspruch auf politisches Asyl.“ (S. 387)
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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 29:
„Die Lösungen, die das kommunistische Gespenst mittels Unterdrückung und Ungleichheit anbietet, bedeuten nichts anderes, als die Normen der menschlichen Moral auf das Niveau der Hölle zu
ziehen. Es macht einst allgemein als hässlich und unverzeihlich geltendes Verhalten zum neuen
Standard. In der Gleichheit des Kommunismus marschieren alle auf das gleiche Schicksal zu: die
Zerstörung.“ (S. 271)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 5:
„Aus meiner Sicht ist Vorsicht immer dann geboten, wenn gewisse Sprachnormen sich nicht aus einer Gesellschaft heraus entwickeln, sondern von Organisatoren, Verbänden oder Politikern vorgegeben werden.“ (S. 117)
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 5:
„[…] wer behauptet, durch den Lockdown zehntausende Menschenleben gerettet zu haben (was
nachweislich nicht stimmt!), muss sich die Frage gefallen lassen, wie viele Lebensjahre und wie
viel Lebensqualität er durch die verordneten Maßnahmen vernichtet hat.“ (Andreas Sönnichsen, S.
67)
Zitate der Woche
„Vollkommene Freiheit ist für die Gesundheit und Stärke des Handels ebenso notwendig wie für die
Gesundheit und Stärke der Gesellschaft.“
(Patrick Henry)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Jeder, der sich um die Zukunft der Menschheit Gedanken macht, sollte sich um eine Wiederbelebung der ‚ästhetischen‘ Erziehung im Sinne Schillers sorgen, bei der die Liebe des Schönen zum
endgültigen Ziel erklärt wird.“
(Roger Scruton: Schönheit, 2012, S. 237)
„Nichts eignet sich besser, um irrationale Angst zu erzeugen, als etwas für das blosse Auge unsichtbares. Zum Beispiel Dämonen, Viren oder CO2-Moleküle.“
(Konstantin Demeter)
Viren, Klima und Vladimir (corona-transition.org)
„Jetzt wissen wir, was Gewaltenteilung bedeutet. Wenn Erste, Zweite, Dritte und Vierte Gewalt eine
Gesinnung teilen, die sie für wichtiger halten als das Recht.“
Ver-fassungslos – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
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„Eine freiheitliche Gesellschaft, die Zwang für geboten hält, ist ein Widerspruch in sich selbst.“
Ver-fassungslos – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Zahlen der Woche
„Die Corona-Verschnaufpause für Pendler ist vorbei. Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, verliert
wieder deutlich mehr Zeit im Stau. Eine Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix ergab in den untersuchten deutschen Städten hochgerechnet 40 Stunden Zeitverlust für typische Auto-Pendler im
Jahr 2021.“
Pendler stehen wieder länger im Stau - eine Stadt unangefochten auf Platz 1 | WEB.DE
„Die Finanzexperten der multinationalen Entwicklungsbank gehen davon aus, dass den heute von
Schulschließungen betroffenen Kindern dadurch im Laufe ihres Lebens insgesamt rund 17 Billionen Dollar entgehen.“
Weltbank warnt vor Auswirkungen der Pandemie auf Bildung (aerzteblatt.de)
„Laut dem Münchener ifo-Institut summiert sich der volkswirtschaftliche Schaden durch
ausgefallene Messen für 2021 auf rund 24,4 Milliarden Euro nach 21,8 Milliarden Euro im Jahr
davor. Dazu kommen den Wirtschaftsforschern zufolge noch rund sieben Milliarden Euro weniger
Steuern für Bund, Länder und Kommunen in den vergangenen beiden Jahren.“
Corona in Deutschland: Messebranche fordert Unterstützung von Robert Habeck - WELT
Hat sich dadurch die Bildung verbessert? Im Gegenteil, wie bereits in zahlreichen Meldungen zu erfahren war. Höhere Kosten für ein schlechteres Ergebnis!
https://www.spiegel.de/panorama/bildung/bildungsausgaben-sind-im-corona-jahr-2020-um-sechsprozent-gestiegen-a-a0c3dbf1-07a4-4d96-ba71-b75afb251420
Absurdität der Woche
„Endlich soll sie kommen: Echte Freiheit heißt Impfpflicht!“
(Christian P. Stadtfeld)
OSTHESSEN|NEWS-Chefredakteur: Echte Freiheit heißt Impfpflicht - Osthessen|News (osthessennews.de)
Dank an Herrn H.!
Heuchelei der Woche
„Die britische Regierung bewegt sich mehr und mehr ins Abseits. Während sie wenige Tage vor
Weihnachten 2020 die Nation einsperrte und einen Lockdown verhängte, feierten Mitarbeiter des
britischen Premierministers Boris Johnson eine «Weihnachtsparty». Dies zeigt ein Video, das zu
Beginn dieser Woche in England die Runde machte. Gesundheitsminister Sajid Javid sagte deshalb
am Mittwochmorgen kurzfristig alle Interviews ab. In dem Video ist zu sehen, wie die frühere Pressesprecherin von Johnson, Allegra Stratton, sich Ende letzten Jahres während einer Pressekonferenz
über die Abriegelungsmassnahmen lustig machte.“
https://corona-transition.org/mitarbeiter-von-boris-johnson-feierten-wahrend-des-lockdowns-eine
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Lügen der Woche
Dominik Kettner: „Medien-Manipulation: So werden wir systematisch angelogen!“
https://youtu.be/3DB_XFiJVbo
Realsatire der Woche
Idolatrie: Kölner Krippenfiguren haben jetzt einen Impfpass (philosophia-perennis.com)
Panikmache der Woche
Corona-News im Ticker: Winfried Kretschmann sieht in Corona-Pandemie "Plage biblischen
Ausmaßes" | WEB.DE
Prophezeiung der Woche
Ganz dumm ist er nicht. Er kann sich noch im zehnten Jahr der „Pandemie“ darauf berufen, dass er
nicht gesagt hat, in wievielen Monaten.
Lauterbach: Werden Pandemie in den nächsten Monaten zu Ende bringen (msn.com)
Skandale der Woche
„SPD, Grüne und Linke in Berlin kündigen in ihrem neuen Koalitionsvertrag den Kampf gegen alle
möglichen Formen von Gewalt an – nicht aber gegen Islamismus und Linksextremismus.“
Islamismus und Linksextremismus sind Rot-Grün-Rot nicht der Rede wert - WELT
„Die Richter entscheiden immer öfter parteinah. Das zeigen zahlreiche mehrjährige Studien über
das BVerfG und seine Richter.“
Bundesverfassungsrichter entscheiden immer öfter »parteinah« (freiewelt.net)
Australien: „Quarantäne Lager – Schockierender Bericht“
https://youtu.be/UjbRL-mYw3M
„Corona-Maßnahmen“ des Bayerischen Rundfunks: „Möglichst nur Wahl von Protagonisten, die
geimpft sind“.
https://youtu.be/zjKEePZnRss
„Karlsruhe zementiert 2-Klassen-Gesellschaft bei Geimpften“
https://youtu.be/79nCA4-Uc_M
Wahnsinn der Woche
Karl Lauterbach: SPD-Gesundheitspolitiker soll Gesundheitsminister werden - WELT
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Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Berlin: Brutale Hetzjagden der "Antifa" auf Querdenker (philosophia-perennis.com)
Oberhausen: „Dem polizeilich bereits mehrfach im Zusammenhang mit der Begehung von Fahrzeug- und Rohheitsdelikten in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen (21 / serbisch) wurden Blutproben entnommen (Alkohol / Drogen).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5091080
Herne: „Der südländisch wirkende, bärtige Kriminelle (etwas 25-jährig, ca. 180 cm, athletische Figur, gelbe Jacke, schwarze Schuhe sowie Brille) flüchtete in Richtung Hermann-Löns-Straße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5091052
Hamburg: „Hierbei stellte sich heraus, dass eine der Personen, ein marokkanischer Staatsangehöriger, per Haftbefehl nach Verurteilung wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5091022
„Gegen 13:10 Uhr wurde ein 34-Jähriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sofia/ Bulgarien am Flughafen Dortmund vorstellig. Er legte seine bulgarische Identitätskarte vor. Bei einer
Überprüfung kam der Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5091004
Helmstedt: „Er habe nur gebrochen Deutsch gesprochen, so die Geschädigte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5090999
Greiz: „Zwei Personen stiegen in einem silbergrauen Opel mit polnischen Kennzeichen davon. Zeugen berichteten, dass sich die Täter in einer osteuropäischen Sprache unterhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5090950
Essen: „Der palästinensische Staatsangehörige attackierte den Familienvater aus Essen jedoch erneut. Die Bundespolizisten fixierten den 24-Jährigen, wogegen dieser sich jedoch sperrte. Den Beamten gelang es ihm die Handfesseln anzulegen. […] Die Beamten nahmen den 24-Jährigen mit zur
Wache der Bundespolizei und stellten fest, dass dieser unter mehreren Identitäten bekannt ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5090944
„Die Bundespolizei hat am Montag (6. Dezember) bei Griesen vier Männer festgenommen. Der türkische Pkw-Fahrer wird beschuldigt, zwei irakische Mitfahrer eingeschleust zu haben. Im Wagen
war außerdem noch ein weiterer Türke, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5093228
Hannover: „Laut den Zeugen sind die Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatten eine schwarze Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5093172

9 – GMNB 721 – 730
Hückelhoven: „Sie sprach Deutsch und hatte schwarze rückenlange Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Ihr Aussehen wurde als insgesamt osteuropäisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5093051
„Die Einsatzkräfte brachten die aus Bosnien stammenden Mädchen zur Vernehmung auf die Polizeiwache. Da die 13-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde sie an eine Jugendeinrichtung der Stadt Köln übergeben. Erst Ende November war das Duo bei einem ähnlichen Taschendiebstahl festgenommen worden [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5093029
„Zivilfahnder nahmen gestern Abend einen 26-jährigen Polen wegen des Verdachts des versuchten
Einbruchdiebstahls vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5093025
„Die 29 und 31 Jahre alten Osteuropäer wurden vorläufig festgenommen, ihr mit drehbaren Auslandskennzeichen ausgestattetes Fahrzeug sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5092939
Merseburg: „Nach der erfolgten Identitätsfeststellung ergab der Abgleich der personenbezogenen
Daten des Polen mit dem polizeilichen Fahndungssystem, dass dieser gleich mit drei offenen Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Halle gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5092900
„Am Montagnachmittag (06.12.2021) wurde der 47-jährige marokkanische Staatsangehörige in einem Fernzug auf Höhe Schliengen, von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), aus
deutscher Bundespolizei und Eidgenössischer Zollverwaltung, kontrolliert. Als Ziel gab der Mann
an, nach Mailand reisen zu wollen. Zur Kontrolle legte er einen griechischen Reisepass vor. Bei der
Inaugenscheinnahme des Ausweises stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5092783
Bergheim: „Nach Einschätzung der Geschädigten sprachen die beiden Täter mit osteuropäischem
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5092687
Meckenheim: „sprach gebrochen deutsch mit dunkler Stimme“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5092527
„Am Montag, dem 6. Dezember 2021 wurde ein 53-jähriger Italiener durch eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz am Bahnhof Römisches Theater kontrolliert. Hierbei wurde durch die Polizisten ein bestehender Untersuchungshaftbefehl aufgrund des 16-fachen Diebstahls gegen den Mann
festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5092496
„Am Montagnachmittag, 6. Dezember 2021 um 14:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der
Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 31-jährigen Polen in einem in den Niederlanden zugelassenen Renault Traffic nach der Einreise aus den Niederlanden über den ehemaligen Grenzübergang Straelen-Autobahn. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5092468
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Achern: „Das Duo wurde als südländisch aussehend, etwa 20 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß
und schmächtig beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5092221
Halle: „Der Mann wies sich mit einer abgelaufenen Aufenthaltserlaubnis aus, was ihm eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes einbringt. Zudem ergab der Abgleich seiner Personalien
im polizeilichen Fahndungssystem gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft
Halle, Zweigstelle Naumburg, welche jeweils am 29. November dieses Jahres ausgestellt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5092204
„südländisches / ostasiatisches Erscheinungsbild“
Essen - versuchter Raub (polizei.nrw)
Lautzenhausen: „Am Freitagabend wurde ein 24-jähriger Bulgare zur Ausreisekontrolle in sein Heimatland vorstellig. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen eines Verkehrsdeliktes vorlag. [...]
Eine 47-jährige Italienerin wurde anlässlich der Einreisekontrolle eines Fluges aus Italien überprüft.
Sie wurde im März 2020 wegen eines Eigentumsdeliktes vom Amtsgericht Mannheim zu 700 Euro
Geldstrafe verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5092173
Wehr: „Gegen den nigerianischen Staatsangehörigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Waldshut-Tiengen Haftbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5092160
„Am letzten Wochenende wurden zwei Haftbefehle gegen polnische Staatsangehörige durch die Pasewalker Bundespolizei vollsteckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5092060
Leipzig: „Für einen 23-jährigen Moldauer endete am Wochenende sein mehrmonatiger unerlaubter
Aufenthalt in Deutschland nach einer Schwarzfahrt in U-Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5091961
„Die Männer werden wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, zwischen 18 und 20 Jahre alt,
südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze, lockige Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5091959
Ein 24-jähriger Mann, der ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet ist, steht unter dem dringenden
Verdacht, am letzten Wochenende beabsichtigt zu haben, einen Zigarettenautomaten in Goch-Nierswalde zu sprengen. [...] Der polizeibekannte 24-Jährige wurde festgenommen, die Rohrbomben sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5091958
„Am Samstag (4. Dezember) hat die Bundespolizei am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen einen
Ungarn festgenommen. Der Mann, der zuvor ohne Fahrkarte in einem ICE unterwegs war, muss für
mehrere Monate hinter Gitter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5091938
Kodersdorf: „Weil er die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengenraum bereits um viele Tage überschritten hatte und dennoch nach Deutschland eingereist war, wurde am Sonntag ein 33-Jähriger aus
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der Ukraine wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5091920
„Immer wieder kommt es vor, dass Personen angetroffen werden, auf die mehrere offene Haftbefehle zugleich ausgestellt sind. So z. Bsp. am gestrigen Sonntagvormittag, als im Görlitzer Ortsteil Hagenwerder ein polnischer Mann von der Bundespolizei festgenommen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5091914
Köln / Bonn: „Den ersten Fahndungstreffer erzielten die Bundespolizisten am 4. Dezember, gegen
21 Uhr, als sie einen bulgarischen Staatsangehörigen kontrollierten, der nach Varna reisen wollte.
Gegen den 35-Jährigen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen. [...]
Sie kontrollierten einen litauischen Staatsangehörigen, der seinen Flug nach Kaunas antreten wollte.
Doch dazu kam es nicht. Stattdessen ließ die Staatsanwaltschaft Landshut seit rund zweieinhalb
Jahren nach dem 45-Jährigen fahnden, der im Jahr 2017 durch das Amtsgericht Freising wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro verurteilt worden war. [...]
Der Albanische Staatsangehörige war durch das Amtsgericht Günzburg wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet zu einer Geldstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5091868
Stuttgart: „Der irakische Staatsangehörige wurde gegen 19:30 Uhr zusammen mit einem Begleiter
am Bahnsteig 2 einer polizeirechtlichen Kontrolle unterzogen. Während der Begleiter den Beamten
sein Ausweisdokument aushändigte, versuchte der 14-Jährige vor den Einsatzkräften zu flüchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5091776
Kassel: „Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 40 Jahre alte Mann, vermutlich südländischen Typ, gehandelt haben. Er soll zwischen 170 cm und 180 cm groß gewesen sein, hatte
kurze, sehr dunkle, nach hinten geschwungene Haare und ein rundes Gesicht. Er sprach überwiegend in englischer Sprache mit Dialekt [sic].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5094417
Stuttgart: „Der 24-Jährige, der sowohl die griechische als auch die türkische Staatsangehörigkeit
hat, wird im Laufe des Mittwochs (08.12.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5094326
Hamburg: „Ermittler des für Milieu- und Rockerkriminalität zuständigen Landeskriminalamts 65
(LKA 65) haben am Freitagmorgen in Pinneberg einen Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Türken
vollstreckt. Der Mann ist verdächtig, im September zusammen mit zwei oder drei bislang unbekannten Mittätern einen 32-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in Eidelstedt schwer verletzt zu
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5094293
Potsdam: „Die gemeinsam im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin geführten Ermittlungen führten
zu einer Täterorganisation vorwiegend russischer und deutscher Staatsangehörigen sowie weiteren
derzeit unbekannten Tatverdächtigen, die im dringenden Verdachts des gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusens von Ausländern, der Urkundenfälschung, der organisierten Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung sowie der Geldwäsche stehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/5094287
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„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen zwei bulgarische Staatsangehörige im Alter von 32 und 37 Jahren erlassen. Sie stehen im
dringenden Verdacht, versucht zu haben, am Montag, den 06.12.2021 gegen 20:40 Uhr in die Geschäftsräume eines Kfz-Betriebs in Heddesheim einzubrechen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5094215
Siehe Fotos!
Bad Godesberg -räuberische Erpressung (polizei.nrw)
Dungelbeck: „Sprache: fließend Deutsch mit hörbarem Akzent (türkisch, arabisch)“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5094152
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5094116
„Das Polizeirevier Singen ermittelt gegen eine organisiert handelnde Gruppe rumänischer Staatsangehöriger, die in mehreren Fällen versucht haben soll, Versicherungen zu betrügen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5094081
Dortmund: „Ein 22-jähriger Albaner ohne festen Wohnsitz, der als Koch dort tätig war, konnte sich
nur mit einem albanischen Reisepass ausweisen. Einen gültigen Aufenthaltstitel für eine Beschäftigung in Deutschland konnte er nicht vorlegen. [...]
Ein 28-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger arbeitete als Küchenhilfe und konnte sich nur mit
einer Duldung ausweisen. Eine Beschäftigung wurde ihm damit jedoch untersagt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5093583
„Bei der Fahrkartenkontrolle eines bulgarischen Staatsangehörigen auf Höhe Allensbach stellte der
Prüfdienstmitarbeiter fest, dass der 41-jährige Reisende ohne gültigen Fahrschein unterwegs war.
Als er die Personaldaten des Mannes zur Ausstellung einer Fahrpreisnacherhebung verarbeiten
wollte, soll ihn der Bahnreisende mit einem Pfefferspray bedroht haben, um in Ruhe gelassen zu
werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5095470
Dortmund: „Noch bevor die Beamten die Männer trennen konnten, schlug der ghanaische Staatsangehörige dem 42-Jährigen mit der rechten Faust gegen den Kopf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5095344
„Bei Grenzkontrollen auf der A93 hat die Bundespolizei nahe Kiefersfelden drei mutmaßliche
Schleuser festgenommen. Ein Inder, ein Chinese und ein Syrer versuchten unabhängig voneinander,
je zwei Migranten mittels Pkw ungehindert über die Grenze zu bringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5095342
Oberhausen: „Im Rahmen von EncroChat-Auswertungen konnten albanische Staatsangehörige ermittelt werden, die im Verdacht stehen, bandenmäßig den bundesweiten Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5095266
„Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen festnehmen, der am vergangenen Sonntag einem 62-jährigen
Reisenden aus Haßloch/Pfalz in einem ICE im Frankfurter Hauptbahnhof die Tasche gestohlen hat-
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te.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5095257
Essen: 1. Täter […] wirkte insgesamt südländisch […] 2. Täter […] wirkte insgesamt südländisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5095216
Aachen: „Ein 20-jähriger Guineer erschien zur Nachmittagszeit auf der Wache und äußerte ein
Schutzersuchen. Da er keine Ausweispapiere vorweisen konnte, wurde er einer fahndungsmäßigen
Überprüfung unterzogen. Hier stellte sich heraus, dass er polizeilich kein Unbekannter war. Gegen
ihn lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen mehrerer Eigentumsdelikte sowie wegen Hausfriedensbruch vor. Auch bestand gegen ihn ein bestehendes Einreiseverbot für Deutschland, da man ihn erst letztes Jahr nach Belgien abgeschoben hatte. Zudem wurde
er mit Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück in 4 noch laufenden Verfahren gesucht. Darunter waren Straftaten wie tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5095205
Essen: „Der mutmaßliche Haupttäter (albanisch) und zwei weitere Beschuldigte (albanisch und
deutsch-marokkanisch) wurden aufgrund von Untersuchungshaftbefehlen, die die Staatsanwaltschaft in Voraus erwirkt hatte, am Dienstag verhaftet. Drei weitere Beschuldigte (albanisch, deutsch
und koreanisch) wurden zunächst vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5095160
Bexbach: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138521/5095135
„Gegen 09:00 Uhr wollte der Fahrereines Sattelschleppers seine Ladung auf einem Firmengelände
in Erlangen entladen. Hierbei stellte er vier Männer fest, welche sich im Laderaum befanden. Die
drei Erwachsenen und der Jugendliche gaben an aus Afghanistan zu stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5095059
Bremen: „Während der polizeilichen Maßnahme sperrte der Jugendliche aus Marokko sich massiv
gegen die Polizisten und beleidigte sie als Rassisten. Es mussten ihm Handschellen angelegt werden, aber auch dann beruhigte er sich nicht und spuckte die Einsatzkräfte an. Sie mussten ihm
schließlich eine Spuckschutzhaube aufsetzen und ihn mit auf die Wache nehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine kleinere Menge Betäubungsmittel. Sie fertigten
Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5094948
„Die Bundesanwaltschaft hat am 12. November 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main Anklage gegen den türkischen Staatsangehörigen Abdullah Ö. erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5094914
Heide: „Beide Täter sollen ca. 1,80 - 1,90 m groß sein und einen osteuropäischen Akzent gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/5094735
„Bei einer Baustellenkontrolle im Rhein-Neckar-Kreis sind Zollbeamte der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Karlsruhe mit Dienstsitz in Heidelberg erneut auf vier Ar-
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beitnehmer gestoßen, die sich durch die verbotswidrige Arbeitsaufnahme illegal in Deutschland aufhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/5094718
„Bundespolizei verhaftet 37-jährigen Marokkaner im Regionalexpress RE 13 am Bahnhof Kaldenkirchen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5094579
Heidelberg: Mit spätestens 22 Jahren ist der Mörder wieder frei, kann studieren, eine Familie gründen ...
Mordfall: Gericht verurteilt Teenager zu neun Jahren Haft | WEB.DE
„Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, einen rassistischen und homophoben Angriff gegen
sich selbst inszeniert und anschließend die Polizei belogen zu haben.“
Rassistischen Angriff selbst inszeniert: US-Schauspieler Jussie Smollett schuldig | WEB.DE
Meinungsdiktatur
„Wir haben aktuell eine Person mit einem auf der Jacke angebrachten Davidstern, in dem ‚ungeimpft‘ steht, vorläufig festgenommen.“
— Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) December 4, 2021
Großer Erfolg der Frankfurter Polizei: Andersdenkender festgenommen (philosophia-perennis.com)
„Das passiert, wenn eine Faktencheckerin gecheckt wird“
https://youtu.be/-FaWhzWvC6E
„Redefreiheit im akademischen Bereich gilt strikt; sie ist nicht verhandelbar. Störer des akademischen Prozesses ist nicht derjenige, der die forschungsbasierte Äußerungsfreiheit für sich in Anspruch nimmt. Störer ist derjenige, der sie in Abrede stellt. Sie in Anspruch zu nehmen, ist die Rolle
der Wissenschaftler.“
Wissenschaftsfreiheit: Beschneidet die "Cancel Culture" die Freiheit der Wissenschaft? - Forschung
& Lehre (forschung-und-lehre.de)
„Immer, wenn sich eine Mehrheit gegen eine Minderheit zusammentut, werde ich unruhig.“
Fleischhauer: Impfgegner nutzlos wie Blinddarm? Corona raubt uns den Verstand - FOCUS Online
„Die Fehler der Geschichte scheinen sich zu wiederholen, die Werkzeuge sind dieselben, werden
sich aber abnutzen. Freiheit und Würde sind ein unveräußerliches Gut, das Grundgesetz unseres
Landes war mal ein glänzendes Beispiel für viele Länder der Welt. Bewahrt Euch alle die Werte die
darin vermittelt werden, Demokratie ist niemals ein Selbstläufer! Seid angstfrei, kritisch, liebend
und optimistisch.“
Kauft nicht bei Ungeimpften - Ladenbesitzer meldet sich zu Wort (bastian-barucker.de)
Islamisierung und Massenmigration
Man kann Grenzen schützen, wenn man will!
Danke, Polen! Illegale Migranten kehren dank tapferem Grenzschutz heim | AfD Kompakt
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„‘Es ist nicht mehr an der Zeit, Frankreich zu reformieren, sondern es zu retten. Aus diesem Grund
habe ich beschlossen, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren.‘ - TE dokumentiert die Rede
des französischen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour als Voice-Over in deutscher Übersetzung.“
https://youtu.be/qS5QO9QEz4I
„In der ersten Dezemberwoche (Stand 6.12.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in
ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 21 unerlaubt
eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch - polnische Grenze stellt dabei den
Schwerpunkt der Feststellungen dar. Im Vergleich zum Vormonat November mit 1.099 Personen
sind die Fallzahlen derzeit rückläufig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5092624
„Mit Stand vom 5. Dezember 2021 registrierte die Bundespolizei im laufenden Jahr bislang insgesamt 10.834 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/73990/5092100
Asylanträge erreichen im November neuen Höchststand (jungefreiheit.de)
„Mit Stand vom 7. Dezember 2021 registrierte die Bundespolizei im laufenden Jahr bislang insgesamt 10.864 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, derzeit mit deutlich 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/73990/5094016
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 8. Dezember 2021 123 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, derzeit mit einer deutlich fallenden Tendenz. Im laufenden Jahr 2021 nahm
die Bundespolizeidirektion Berlin somit 6.010 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in
Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5095332
Klimalüge
„Claudia Kemfert ist eine deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und die Energiewende-Märchenerzählerin der Nation. Nebenberuflich ist sie die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt
am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sowie Professorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Frau Professorin Kemfert ist nicht nur eine medial gefragte Expertin zur Klimapolitik, sondern auch politisch einflussreich. Was Herr Lauterbach für Corona ist, ist Frau Kemfert für die
Energiewende. Sie wurde mit abstrusen Behauptungen und surrealen Berechnungen zum grünen
Energiewende-Star, zur Schönrechnerin der Nation.“
Die Energiewende-Märchentante und der tapfere Prinz – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 84. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:19 Comeback des solaren Svensmark-Klimaverstärkers 5:41 Faktencheck zu ZDF-Extremwetterbeitrag“
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https://youtu.be/jOcC4mB5bgQ
Energieversoger E.on warnt vor Engpässen im Netz - Kalte Sonne
Touristenmagnet in Russland meldet historischen Kälterekord | WEB.DE
„Was die Wissenschaft anbelangt, ist mein Fazit nach jahrelangen Recherchen: CO2 erwärmt die
Atmosphäre, doch es ist kein Motor. Und der menschliche Einfluss ist dabei nicht entscheidend. Der
Hauptmotor des Klimas auf der Erde ist und bleibt die Sonne. CO2 wird diesen Motor nicht übertrumpfen können und es wird wahrscheinlich auch wieder kälter werden. Vielleicht zu kalt. Denn
kulturell waren wärmere Perioden bislang vorteilhaft.
Und zu behaupten, dass wir durch unser Verhalten, wie mit einem Thermostat, die Erdtemperatur
kontrollieren können, ist grössenwahnsinnig. Oder verlogen. Wir wissen viel zu wenig über die
komplexen Mechanismen, die das Klima beeinflussen. Der Grund für den Klima-Hype kann somit
nicht die Sorge um den Planeten sein.“
Viren, Klima und Vladimir (corona-transition.org)
Corona-Hysterie
„Der Weg in die totalitäre Dystopie – CJ Hopkins im Gespräch“
https://youtu.be/4LvfdW7-c2M
Besondere Empfehlung!
„Es ist ein peinliches Urteil. Wenn man das Bundesverfassungsgericht so schätzt, wie ich es tue,
weil es sich große und größte Verdienste erworben hat – dann hat man ein Fremdscham-Gefühl. Ich
habe mich gefragt, wo die intellektuelle Kraft dieses Gerichts geblieben ist.“
Heribert Prantl zu Corona-Urteil: „Ich bin ungläubig, empört, zornig!“ (berliner-zeitung.de)
Dank an Herrn H.!
„Ich bin für die Corona-Impfung, aber gegen eine Impfpflicht. Ist das ein Widerspruch? Nein, denn
die Impfquote wird nur weiter steigen, wenn auch das Vertrauen steigt. Eine Impfpflicht trägt nicht
dazu bei - und bringt uns auch sonst nicht voran.“
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/kommentare/Kommentar-Das-Fuer-und-Wider-derImpfpflicht-,impfpflicht186.html
Dank an Frau Schultze!
„2G-Plus stößt auf immer größeren Widerstand in Niedersachsen“
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/2G-Plus-stoesst-auf-immer-groesseren-Widerstandin-Niedersachsen,corona9450.html
Dank an Frau Schultze!
„Gunnar Kaiser liest Gunter Frank: Der Staatsvirus“
https://youtu.be/cN8JU6ivc9I
Corona-Impfung 43-mal tödlicher als Grippeimpfung? - reitschuster.de
„Was Sie unter dem Mikroskop sehen, ist Beweis genug. Wenn bis zu zehn Experten weltweit das
Gleiche unter die Lupe nehmen, reicht das. Im Impfstoff sehen Sie Graphen, Parasiten, Metalle ...
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Deshalb sollten wir die Impfung einstellen und alle Injektionen verbieten. Wer weitermacht, sollte
strafrechtlich verfolgt werden.“
Forscherin Astrid Stuckelberger: Eine Pandemic der Lügen (hemali-no.translate.goog)
Besondere Empfehlung!
„«Viele meiner Musikerfreunde sind mittlerweile geimpft», sagt Valentina. «Sie verstehen nicht,
dass die Zertifikatspflicht einer Diskriminierung gleichkommt.» Weder die Freiheit noch die
Kunst stehe für diese Künstler an oberster Stelle; es gehe ihnen nur um ein sicheres Einkommen. «Kunst aber hat die Aufgabe, kritische Fragen zu stellen», betont Valentina und bedauert,
dass dieser Ansatz leider bei vielen verloren gegangen sei.“ (Hervorh. orig.)
https://corona-transition.org/kunst-hat-die-aufgabe-kritische-fragen-zu-stellen
„Zu viele Menschen haben ein persönliches Interesse am permanenten Covid-Notstand“
Zu viele Menschen haben ein persönliches Interesse am permanenten (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Von Whistleblowern, also aus internen Ministerienquellen, haben sie erfahren, dass die Bundesregierung ab Anfang 2022 ein Eskalationsszenario plant, das den Namen «Operation Sunrise» trägt.
Dessen Ziel: Im Land chaotische Zustände zu provozieren, um – wie Herman & Popp es nennen –
die Menschen in der Seele zu erschüttern und die Strukturen ins Wanken zu bringen.“
In Deutschland wird die «Operation Sunrise» vorbereitet - Corona Transition (corona-transition.org)
Österreich: „Den Impfkritikern droht in Österreich künftig ein Jahr Beugehaft. Die Novelle passierte bereits den Parlamentsausschuss. Für die Impfkritiker soll es eigene Hafträume geben, die Kosten
für die Verpflegung werden ‚den Verpflichteten‘ verrechnet.“
Alle Details zum Gesetz gegen Impfgegner: Bis zu einem Jahr Beugehaft | Exxpress
Dank an Herrn H.!
„Dieser Mann eignet sich wie kaum jemand sonst zum Bundesminister einer Gesundheitsdiktatur,
deren wichtigster Machtfaktor neben der Angst und Dummheit der Beherrschten die Lüge ist.“
Lauterbach: Durch Lügen und Panikmache zum Gesundheitsminister (philosophia-perennis.com)
«Augen auf und durch» – Zusammenfassung der 81. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
2. Pathologie Konferenz - STEHEN TODESFÄLLE UND GESUNDHEITLICHE SCHÄDEN
NACH IMPFUNGEN GEGEN COVID-19 IN EINEM PATHOLOGISCH NACHWEISBAREN
ZUSAMMENHANG? (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Stimmen gegen die Impfpflicht: Das »ist verfassungswidrig« (freiewelt.net)
„Karl Lauterbach war eine abgehalfterte Figur, ein in Skandale verwickelter, unverhohlener Lobbyist, der allenfalls durch launige Sprüche, haarsträubende Fehleinschätzungen und Negativ-Schlagzeilen auffiel.“
Was mir zum neuen Gesundheitsminister einfällt (philosophia-perennis.com)
Corona-Impfung: Risiko einer Herzmuskelentzündung bei mRNA-Impfstoff höher als bislang
angenommen | Wissen (fr.de)
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„Das Spike-Protein wird also nicht nur im Rahmen einer Covid-19-Infektion von den Viren der Infizierten gebildet, sondern auch durch die derzeitigen Impfstoffe. Das Spike-Protein wird dabei nicht
nur von den Zellen nach aussen abgegeben, um das Immunsystem zu stimulieren, sondern erreicht
auch den Zellkern und verursacht dort gravierenden Schäden [sic].“
Spike-Protein beeinträchtigt die Reparatur der DNA und das Immunsystem in (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Jeder, der an der Party teilnahm, hatte einen negativen Antigentest vorgelegt oder seinen BoosterCoronavirus-Impfstoff erhalten, berichtete Reuters.“
68 Krankenschwestern auf der Intensivstation wurden positiv auf COVID-19 getestet, nachdem sie
zu ihrer Weihnachtsfeier im Krankenhaus gegangen waren — Hier NEUİGKEIT
(hierneuigkeit.com)
„Dr. Helmut Roewer war der Verfassungsschutz-Präsident Thüringens und hat als Historiker und
BRD-Insider bereits mehrere Bücher publiziert. Im Gespräch mit Robert Stein gibt er Einblicke in
das System Merkel und den Umgang der Politik mit der aktuellen Corona-Krise.“
Corona-Diktatur - Im Gespräch mit Dr. Helmut Roewer jetzt im Stream bei NuoFlix ansehen
Besondere Empfehlung!
„Dr. Andreas Noack erklärt, dass in den Giftspritzen kein Graphenoxid sondern nanoskalisches Graphenhydroxid ist! Graphenhydroxid ist wie Rasierklingen, die den Menschen gespritzt werden!
Rasierklingen, die vom Körper nicht mehr abgebaut werden können! Die Blutgefäße werden von innen zerschnitten. Das erklärt den Tod vieler Sportler: Je schneller das Blut fließt, desto größer der
Schaden!“
https://gloria.tv/share/DroTmJbVyLgw4b33M7qLhSB6M
Zum Tod von Dr. Noack:
Bestätigt: Dr. Andreas Noack verstarb in Kärnten, Österreich (report24.news)
Fox News über den Corona-Betrug (kurz und mit deutschen Untertiteln):
Miriam Hope: Mega-News im US-Fernsehen! (odysee.com)
„Dem Schlag in die Magengrube des Rechtsstaats durch den Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts folgt nahezu unisono eine neue Maßnahmenorgie der Politik auf dem Fuß.“
Ver-fassungslos – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Arbeitet die heutige Wissenschaft wie im Mittelalter? – Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
„So sah sich der Premierminister von Ontario, Doug Ford, gezwungen, die Impfpflicht wieder aufzuheben, weil sonst mit der Entlassung von ‚Zehntausenden von Krankenhausmitarbeitern‘ zu rechnen sei.“
Kanada: Krankenhausangestellte gegen Impfzwang | Telepolis (heise.de)
„Ein strukturiertes Netzwerk agiert als Pandemietreiber – der kleine Kreis orchestriert die große
Krise. Teil 1: Alena Buyx, Vorsitzende des ‚Ethikrates’“
Das Netzwerk der Pandemisten | LAUFPASS.com
Besondere Empfehlung!
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„Was jetzt passiert, haben die ‚Verschwörungstheoretiker‘ schon vor Monaten prophezeit: Nämlich
dass immer neue Varianten auftauchen werden und das[s] geplant ist, dass alle ständig an der Nadel
hängen sollen.“
Top-Virologin Sandra Ciesek: Zweifach-Impfung bei Omikron praktisch wirkungslos (philosophiaperennis.com)
„Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite, Klinik schließen
sollten.“
(Karl Lauterbach, 4. 6. 2019)
Die „drohende“ Überlastung der Krankenhäuser ist ein seit 20 Jahren wiederkehrendes Problem,
dem mit Abbau von Krankenhausbetten „begegnet“ wurde – Geld und mehr (norberthaering.de)
„Die von Befürwortern einer allgemeinen Impfpflicht vertretene Auffassung, dass die kollektive
Impfung in der gegenwärtigen Situation alternativlos sei, ist nach derzeitigem wissenschaftlichen
Kenntnisstand unhaltbar. Es gibt keine den üblichen Standards folgenden wissenschaftlichen Daten,
die belegen, dass die Impfung für jede Bürgerin, jeden Bürger unabhängig von Alter, Geschlecht,
Vorerkrankungen oder anderen Faktoren mehr Nutzen als Schaden stiftet.“
Mediziner und Wissenschaftler sammeln sich: Impfpflicht „unhaltbar”. – DIE ACHSE DES
GUTEN. ACHGUT.COM
Neuseeland:
https://corona-transition.org/es-wird-keinen-endpunkt-fur-dieses-impfprogramm-geben
Geheime Pfizer-Dokumente: 1223 Todesfälle und 158’000 unerwünschte Ereignisse (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Im Verhältnis 70mal mehr Verdachtsfälle auf Tod durch Impfung bei den Covid-Impfstoffen!
https://youtu.be/n9MQyfBArUU?t=1710
Ein Demonstrant in Wolgast zu den Corona-Maßnahmen (nur in der Reihenfolge „rho – pi“ irrt er
sich):
Facebook
Besondere Empfehlung!
Es ist wieder soweit, dass viele das Land verlassen wollen.
Inbegriff der Freiheit? Warum es viele Impfgegner jetzt nach Paraguay zieht | WEB.DE
Infektionsschutzgesetz der Ampel-Koalition: Bundestag beschließt Impfpflicht in Kliniken und
Pflegheimen (msn.com)
Australien – Gewalt sorgt für Aufhebung der Impfpflicht – Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
„Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat eine Anordnung zur räumlichen Abtrennung von ungeimpften Mitarbeitern in ihrer Behörde zurückgenommen.“
MSN
„Die Idee, den bedrohlichen Pflegenotstand aufgrund des dramatischen Anstiegs an Corona-Infektionen durch Kündigung ungeimpfter Pflegekräfte zu beheben, überzeugt nicht wirklich. Wenn der
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Abbau von Mitarbeitern als Lösung in dieser Art von Krise dargestellt wird, kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass uns ein Teil der Wahrheit vorenthalten wird.“
Die inszenierte Katastrophe | Rubikon
Rote und grüne Gefahr
„Außerdem nennt der Koalitionsvertrag das Ziel, ‚Berliner Schulen diskriminierungfrei zu gestalten‘. Dafür werde die Koalition das pädagogische Personal diverser aufstellen und die „Rahmenlehrpläne und Lehr- und Lernmaterialien rassismus- und kolonialkritisch überarbeiten’. Die Koalition setze sich für ‚starke Diversity- und Queerkompetenzen in allen pädagogischen Berufen ein und
stärkt das Themenfeld der sexuellen Vielfalt und Identität‘.“
Lehrermangel in Berlin: Pädagogen sollen wieder verbeamtet werden (faz.net)
„Wo wir Grünen an die Schalthebel der Macht kommen, werden wir nicht mehr verhandeln“
Grüne Sandra Detzer über die Ampel: Werden an anderer Front gewinnen - WELT
Weitere Nachrichten und Informationen
Ernst Wolff: „Es gibt eine böse Macht hinter den Regierungen!“
https://youtu.be/Hg7cx9JpQLw
Besondere Empfehlung!
„A $1 million NASA project is preparing the world's religions for the possible discovery of extraterrestrial live forms...“
20-HQ-F-00617.pdf (theblackvault.com)
Thorsten Polleit: „Warum und wie der Sozialismus die Welt erobern will“
https://youtu.be/or_jQsYJeAs
Besondere Empfehlung!
„Vor allem aber nutzen sie dieses Ungleichgewicht, um zwei Projekte voranzutreiben, mit denen sie
ihre Macht auf Dauer zementieren und die gesamte Menschheit endgültig ihrer Willkür und ihrem
Diktat unterwerfen wollen. Bei diesen Projekten handelt es sich um die Abschaffung des Bargeldes
und die Entwicklung digitaler Zentralbank-Währungen. Beides wird systematisch und mit großem
Aufwand vorangetrieben, ohne dass die breite Bevölkerung etwas Wesentliches über die Fortschritte und vor allem die langfristigen Auswirkungen erfahren würde.“
Die gefährlichste Entwicklung unserer Zeit | Von Ernst Wolff - apolut.net
„Mit der heutigen Unterzeichnung des Koalitionsvertrages hat die FDP endgültig als Partei der Freiheit und der Bürgerrechte ausgedient und all die Ideale, die Politiker wie Guido Westerwelle, Wolfgang Kubicki oder Gerhard Baum noch hochhielten, verraten.“
FDP: Ideale der Freiheit und Bürgerrechte endgültig verraten (philosophia-perennis.com)
Professor Dr. Jörg Guido Hülsmann: „Sozialismus - das falsche Ideal. Ein Jahrhundert 'Die Gemeinwirtschaft'“
https://youtu.be/yjNxw1kN6nU
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Interview mit MdB Peter Boehringer (AfD): Zwang, Lügen, Rechtsbeugung und Propaganda
(odysee.com)
Besondere Empfehlung!
„In einem wahrhaft aufrüttelnden, ganz vielen aus der Seele sprechenden Text hat sich gestern unser
Gastautor Frank Helbig vorerst auf unbestimmte Zeit von der Facebook-Öffentlichkeit verabschiedet. Weil er, angesichts dessen, was derzeit in Deutschland geschieht, ‚fürchtet den Verstand zu verlieren‘. Wir dokumentieren den Text:“
Das was hier in diesem Land gerade geschieht, wird kein gutes Ende nehmen (philosophiaperennis.com)
Besondere Empfehlung!
Professor Dr. Antony P. Mueller: „Revolution auf Samtpfoten: Wie der Marxismus seinen Herrschaftsanspruch durchsetzt“
https://youtu.be/fPz3VBN7Qtc
Willkommen im Sozialismus!
Für die neuen Bundesländer: Willkommen zurück!
Nachschubmangel: Worauf sich Verbraucher einstellen müssen | WEB.DE
Professor Dr. Erich Weede: „Chinas Aufstieg – wie Mises‘ 'Untersuchungen über den Sozialismus'
helfen, ihn zu deuten und seinen Erfolg abzuschätzen“
https://youtu.be/EUYKQoiV-xo
Professor Dr. Philipp Bagus: „Sozialismus: Zerstörung des Gemeinwesens“
https://youtu.be/sZUpbforO70
Besondere Empfehlung!
Birgit Kelle: „Mann, Frau und Familie im Sozialismus“
https://youtu.be/ri8SUhyoHHc
Besondere Empfehlung!
„Es erstaunt mich immer wieder, wie unsere aufgeweckten Krieger der sozialen Gerechtigkeit in der
Presse und im Fernsehen es schaffen, die Augen vor diesen größten Verbrechen zu verschließen, die
im Hier und Jetzt geschehen. Deshalb müssen wir Paul Weston dafür danken, dass er im Fall der
korrupten und gefährlichen von der Leyen ihre Arbeit für sie erledigt hat.“
Die korrupte, protofaschistische EU-Präsidentin Ursula von der Leyen – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
Gunnar Kaiser über Politiker, Psychopathen und Pathokratien.
https://youtu.be/8apZ0Q3aJ9Q
Besondere Empfehlung!
„Die kommunistische Langfriststrategie - Gespräch mit Jeff Nyquist und Fabio Bossi (Englisch)“
https://youtu.be/S-OeBuItSJY
Aktuelle Meldung
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„Anfang Oktober hat Musiker Gil Ofarim einen Vorfall öffentlich gemacht, bei dem er laut eigenen
Aussagen antisemitisch von einem Leipziger Hotelmitarbeiter beleidigt worden war. Nachdem weiterhin nicht klar zu sein scheint, was am 4. Oktober in dem Leipziger Westin-Hotel wirklich passierte, haben die Ermittler nun einen aufwändigen Weg gewählt, um Klarheit zu schaffen.
Sie stellten den Vorfall in dem Hotel nach, wie der "Spiegel" berichtet. Ein Schauspieler soll dabei
die Rolle von Musiker Gil Ofarim übernommen haben. […] Die mit den gleichen Lichtverhältnissen, Blickwinkeln und der Kleidung nachgestellten Aufnahmen sollen nun mit den Originalvideos
vom fraglichen Abend abgeglichen werden.“
– Wenn es um Antisemitismus geht, ist offenbar kein Aufwand zu groß.
Gil Ofarim: Ermittler stellen Geschehnisse um Antisemitismus-Vorwurf im Hotel nach | WEB.DE
Lyrikecke
Der Virologe
Es warn bislang wir Virologen
Klimaforschern nicht gewogen:
Überall warn sie präsent,
Warnten vorm Erwärmungstrend.
Prognosen machten sie behend
Und gaben sich sehr kompetent.
Sie wurden dadurch prominent,
So dass sie heut’ ein jeder kennt.
Gingen wichtig und gewandt
Ein und aus im Kanzleramt.
Auch bei Maischberger und Will
Saßen sie und warn nicht still.
Stimmten nicht ihre Prognosen,
Machten sie nicht in die Hosen,
Sondern schufen einfach neue,
Dass die Klimafront sich freue.
Doch ging es bei allem Trug
Der Politik nicht schnell genug
Mit Great Reset und NWO,
Und das macht uns jetzt richtig froh.
Weil die erdachten Klimaplagen
In der fernen Zukunft lagen,
Haben listig mit Bedacht
Sie einen zweiten Plan gemacht:
Ein kleines Virus, unsichtbar,
Sei die weitere Gefahr!
Nun winkt dem Virologentum
Endlich auch mal Geld und Ruhm!
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Ein Zufall ist es kaum gewesen:
Merkel sprach zu den Chinesen
Als sie weilte in Wuhan:
„Es ist Zeit für unsren Plan!“
Schon schickte jemand still und leise
Einen Virus auf die Reise.
Fürchten soll ihn Groß und Klein!
„Corona“ soll sein Name sein,
Weil’s nach dem Zahlenalphabet
Für Satan und das Böse steht.
Auch „FFF“ gibt „6-6-6“ –
Nicht wahr, da seid ihr jetzt perplex!
Denn dass man solche Zeichen gibt,
Das ist bei uns als Brauch beliebt.
So hört gut zu und zweifelt nicht,
Wenn der Virologe spricht!
Was vom Virus wir Euch sagen,
Dürft Ihr gar nicht hinterfragen!gegen
Allenthalben kann er lauern;
Wer ihn fängt, ist zu bedauern:
Lungenschmerz und Atemnot,
Und am Ende steht der Tod.
Die Tests sind oft falsch positiv,
Und darum sind die Zahlen schief.
Durch Testen, ohne Zauberei,
Kommt die Pandemie herbei
Und wird auch nicht zu Ende geh’n,
Solang wir testen – ist das schön!
Den Inzidenzwert jeden Morgen
Künden wir dem Volk voll Sorgen.
Droht die vierte, fünfte Welle,
Ist der Virolog’ zur Stelle.
„Maske auf! Zuhaus’ geblieben!“
Die Regierung nach Belieben
Lässt die halbe Wirtschaft ruh’n
Und schreibt Euch vor, was Ihr zu tun.
Jedoch, damit Ihr nicht verarmt
Hat sich der Staat bereits erbarmt
Und macht nun Schulden ohne Enden,
Gibt es Euch mit vollen Händen.
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Zwar kommt dann die Inflation,
Doch wen kümmert solches schon?
So kann sich der Staat entschulden,
Und Ihr müsst es halt erdulden.
Ja, die Pharmaindustrie
macht Geschäfte wie noch nie!
Denn ein Impfstoff soll Euch retten
Vor dem Siechtum in den Betten.
Dieser Impfstoff, das ist klar,
Ist wie vorher keiner war:
Er verändert Eure Gene,
Ganz im Sinne unsrer Pläne.
Weil’s der Menschen gibt zu viele,
Lautet eines unsrer Ziele,
Dass auch eine große Schar
Werd’ durch’s Impfen unfruchtbar.
Täglich neue Horrorzahlen
Wir Euch an die Wände malen,
Dass Ihr Euch brav impfen lasst,
Wie’s zur neuen Ordnung passt.
Erst die Alten, dann die Jungen,
Haben wir uns ausbedungen.
Schließlich auch die Kinderlein
Sollen all’ gepiekset sein.
„Hat jeder solch ein Angebot,
Dann soll auch enden Eure Not.“
Dies versprach Jens Spahn, der Schlaue,
Einfach so hinein ins Blaue.
Doch da hat er Euch betrogen,
Kräftig über’n Tisch gezogen.
Denn, so hört und werdet bange:
Leider hält der Schutz nicht lange!
Einer Impfung Nummer zwei
Folgt als „Booster“ Nummer drei.
Glaubt Ihr, das sei dann genug,
Seid Ihr nicht besonders klug:
Denn es ist die Art der Viren,
Immer wieder zu mutieren.
Im Dezember sind wir schon
Bei Mutante „Omikron“.
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Dann folgt Pi, Rho, Sigma, Tau,
Ja, der Virolog’ ist schlau!
Und wir brauchen, das ist klar,
Neuen Impfstoff jedes Jahr.
Alle rufen, eins, zwei, drei:
„Nur das Impfen macht uns frei!“
Hurra, der Virologenstand
Ist der höchste jetzt im Land!
Wir leisten uns das teur’ste Hobby
Von dem Geld der Pharmalobby.
Auch die Politik zahlt gut,
Wenn man ihren Willen tut.
Eines aber stört uns sehr:
Manche von Euch denken quer,
Ziehen durch die Stadt und schimpfen:
„Nein, wir lassen uns nicht impfen!“
Ja, die Impfung sei gefährlich
Und die Politik nicht ehrlich!
Hunde, wollt Ihr ewig leben?
Ha, wir werden’s Euch schon geben!
Folgt Ihr der Empfehlung nicht,
Machen wir draus eine Pflicht!
Auch wenn Spahn und Lauterbach,
Auch wenn Merkel einst versprach:
„Seid getrost und unverdrossen:
Impfpflicht, das ist ausgeschlossen!“,
War das nichts als eine List,
Wie’s politisch üblich ist.
Wenn nun einer von Euch dächte,
Dass die heil’gen Menschenrechte
Eine solche Pflicht verhindern,
Bei Erwachs’nen oder Kindern,
Können wir nur drüber lachen,
Weil sie es sich passend machen.
Ja, selbst die Verfassungsrichter
Werden vom Jurist zum Dichter,
Deuten, beugen die Gesetze
Mit verschwurbeltem Geschwätze.
Von der Politik gewählt,
Urteil’n sie wie es gefällt.
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Leider gibt es auch Kollegen,
Die bezweifeln ganz verwegen,
Dass das Virus so gefährlich
Und die Impfung unentbehrlich.
Warnen gar: „Wenn sie Euch stechen,
Ist das nichts als ein Verbrechen!“
Finden fast in jedem Fall
Jene Teile aus Metall,
Die wir heimlich zugefügt,
Weil das Serum nicht genügt,
Um Euch stets zu überwachen
(Und auch noch für andre Sachen).
Gegen den, der derart stur,
Helfen wir uns mit Zensur.
Er wird nicht mehr eingeladen,
Wo es geht, woll’n wir ihm schaden.
Aus ist es mit den Karrieren,
wenn sie unsre Wahrheit stören.
Wahrheit ist stets relativ,
Dient dem höchsten Narrativ,
Das die Politik erstellt –
Dafür ist sie ja gewählt!
Ihr Untertanen müsst Euch fügen.
Klima- und Coronalügen,
Alles dient dem „Great Reset“.
Am Ende findet Ihr’s noch nett:
Werdet zwar nichts mehr besitzen,
Doch wir woll’n Euch glücklich spritzen.
Denn wer brav den Arm hinhält,
Kriegt dafür sein Bürgergeld.
Das Impfen wird Euch auch bewahren
Vor den schweren Altersjahren.
Zuckerberg Euch ruhig stellt
Mit der virtuellen Welt.
So könnt Ihr zuhause bleiben,
Ohne Euch herumzutreiben.
Nur für monatliche Spritzen
Müsst Ihr zu den Ärzten flitzen.
Angst wird sein Euer Begleiter,
Und das stimmt uns ziemlich heiter.
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Alle Menschen werden gleich
In dem neuen Weltenreich.
Alle – bis auf uns Eliten;
Da hilft Euch kein Toben, Wüten.
Mit dabei wir Virologen:
Laben uns an Frauen, Drogen,
Warnen Euch noch dann und wann,
Kommt ein neues Virus an.
In der schönen neuen Welt
Ist es um uns gut bestellt.
So rufe man in jedem Land:
„Ein Hoch dem Virologenstand!“
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 722, 18. Dezember 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Vermutlich haben Sie sich auch schon überlegt, wie es sein kann, dass die rätselhaften mutmaßlichen Metallobjekte in den Impfstoffen verschiedener Firmen gefunden wurden. Wie ist es gelungen,
ganz unterschiedliche Impfstoffentwickler zu diesen Manipulationen anzustiften? Die Erklärung ist
verblüffend einfach: Viele Entwickler stellen den Impfstoff gar nicht selbst her, sondern lassen ihn
bei ein und derselben Firma in den USA produzieren: Emergent BioSolutions. Es handelt sich um
„Corona-Impfstoffe von AstraZeneca, Johnson&Johnson/Janssen, Vaxart, Novavax und anderen“.
Bereits im April 2021 wurden zahlreiche Mängel festgestellt, die in diesem Untersuchungsbericht
festgehalten sind. Sollte es sich bei den rätselhaften Objekten also nur um Verunreinigungen handeln? Das wäre schlimm genug, würde aber bedeuten, dass es keine gezielt eingebrachten Mikrochips und Nanoroboter sind. Die Nebenwirkungen der Impfstoffe lassen sich freilich auch ohne diese Zusätze erklären.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass oben auch der in der EU noch nicht zugelassene Impfstoff
„Novavax“ genannt wurde. Er funktioniert auf andere Weise als die mRNA- und Vektorimpfstoffe,
unterscheidet sich aber dennoch von den bisher üblichen Methoden mit abgetöteten oder abgeschwächten Erregern. Über sein Risikopotential ist noch nichts bekannt, und wenn er ebenfalls von
Emergent BioSolutions hergestellt wird, ist höchste Skepsis angebracht. Natürlich könnte man auch
diesem Impfstoff Dinge hinzufügen, die nicht hineingehören.
Dass die Impfungen das Immunsystem schwächen, ist jetzt offiziell bestätigt, und zwar von der britischen Gesundheitsbehörde: „Die mRNA-Impfung gegen das Coronavirus bewirkt eine ‚Umprogrammierung‘ und damit langfristig eine massive Beeinträchtigung des menschlichen Immunsystems. Geimpfte produzieren immer weniger Antikörper.“
Doch wie so viele andere Fakten prallt das an den meisten Politikern und Bürgern einfach ab.
Sie erinnern sich bestimmt, dass der erste Corona-Gesundheitsminister Jens-Spahn 2017 bei der
Bilderberg-Konferenz eingeladen sowie Teilnehmer des Young-Global-Leaders-Programms des
WEF war. Und wie steht es mit dem zweiten Corona-Gesundheitsminister Karl Lauterbach? Nun,
diese beiden Qualifikationen hat er nicht vorzuweisen, aber es gibt eine andere Verbindung zur
NWO-Elite: Lauterbach promovierte beim Ökonomen Amartya Sen, und dieser ist mit Emma Rothschild verheiratet, Tochter des Bankiers Victor Rothschild aus der neben den Rockefellers prominentesten NWO-Dynastie. Nachzulesen hier, in einer für Verschwörungsleugner absolut unverdächtigen Quelle. Schlaumeier könnten bemerken, dass die Heirat erst vier Jahre nach Lauterbachs Promotion erfolgte. Aber eine Rothschild kann nicht jeder so einfach heiraten. Es ist klar, dass schon
vorher Verbindungen zu den NWO-Eliten bestanden haben müssen.
Nun, da die FDP an der Regierung beteiligt ist, zeigt sich, was nicht weiter überrascht: Auch diese
Partei ist unterwandert. Wie anders lässt sich erklären, dass sie fast geschlossen für eine Impfpflicht
für bestimmte Berufsgruppen gestimmt hat? Wie anders lässt sich erklären, dass Christian Lindner
als neuer Finanzminister 60 Milliarden Euro der „Corona“-Schulden nun sinn- und mutmaßlich
rechtswidrig für den „Klimaschutz“ verschleudern will?
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„Viele haben das Vertrauen in den Staat verloren, und dieser Bruch ist so tief, dass er nicht wieder
herzustellen sein wird“, schreibt Prisca Würgler für die Schweiz, aber es gilt für sehr viele Länder
und natürlich auch für Deutschland. Als ich diesen Satz las, wurde mir klar, dass er auch auf mich
zutrifft. Im meiner Jugend habe ich den Staat trotz aller Mängel als notwendiges Übel betrachtet
und insbesondere geglaubt, dass sich die Politiker zumindest bemühen, Entscheidungen zum Wohle
des Landes und der Bürger zu treffen. Als ich volljährig wurde und gleichzeitig begann, mich ein
wenig für Politik zu interessieren, wurde Helmut Kohl Kanzler, mit einer CDU, die noch kaum
kommunistisch und ökosozialistisch unterwandert war, und regierte für die nächsten 16 Jahre. Da
war die Regierung zumindest eine bessere Alternative als die Opposition, in der zunächst die SPD,
später auch die Grünen eine tragende Rolle spielten. Heute sind die roten und grünen Freiheitsfeinde von damals an der Macht – oft auch in schwarzem oder sogar gelbem Gewand. Und sie haben
nicht nur ganz andere politische Ziele als die Regierungen davor, sie knüpfen sogar an die traurige
deutsche diktatorische Tradition der Jahre 1933 bis 1989 an, treten das Grundgesetz mit Füßen und
errichten eine Zweiklassengesellschaft.
Prisca Würgler fährt fort: „Deshalb braucht es Neues. Ein Leben, in dem sich jeder einbringen kann
und frei entscheiden darf.“
Eine Utopie? Vielleicht gräbt sich das alte System der repräsentativen Demokratie mit seinem Versuch, einen schleichenden Übergang zur totalitären Überwachungsdiktatur zu vollziehen, sein eigenes Grab.
Freilich sieht es so aus als ob der durchaus feststellbare wachsende Widerstand am Kurs der Regierung und der dahinterstehenden NWO-Eliten nichts ändern kann. Doch Milosz Matuschek meint:
„Mit effektivem Widerstand ist es in etwa so wie mit dem Öffnen eines Marmeladenglases. Erst
wenn dieses durch viele Hände gegangen ist, geht der Deckel plötzlich auf. Der erlösende KnackLaut ertönt. Danach wirkt es stets logisch, aber davor sah es zwischenzeitlich so aus, als tue sich gar
nichts. Der effektivste Widerstand ist also der, der einfach nie nachlässt und immer weitermacht.“
Ich denke hier immer an die alte Redensart vom Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt: Dieser Tropfen hätte ohne die unzähligen Tropfen, die zuvor in das Fass gelaufen sind, nicht seine Bedeutung. Jeder Tropfen ist wichtig. Seien Sie kein Tropf, sondern ein Tropfen im Fass der Freiheit!
Klaus Miehling
Früh gestorben
Flow La Movie (José Ángel Hernandez, Reggaeton-Produzent) starb am 15. 12. 2021 mit 38 Jahren
bei einem Flugzeugabsturz.
J Balvin trauert um Musikproduzent Flow La Movie | WEB.DE
Zwangsbeschallung
Noise Pollution: An Overpopulation-Related Health Crisis (brooklyneagle.com)
Dank an Frau Gerhardt!
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Konzert in D für Viola da gamba, barockes Streichorchester und B.c., op. 51
(1994)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm520920_konzert_in_d_fur_viola_da_gamba_barockes_streichorchester_und_b_c_op_51.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
Freiheitliches Video der Woche
Prof. Dr. Thorsten Polleit: „Die Anatomie der Freiheit“
https://youtu.be/W9NzP6fFZq0
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 18:
„Einige sitzen dem Irrglauben auf, dass uns bereits Wahlen an sich die Segnungen der Demokratie
bescheren; in Wahrheit sind diese jedoch eher abhängig von einer Regierung, deren Macht begrenzt
ist, die auf ihre Bürger eingeht und die Folgen ihrer Politik bedenkt [...].“ (S. 478f)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 35:
„Das finanzielle Ungleichgewicht besteht aus 100 Milliarden Euro, die man schon ausgegeben hat,
um die neue Einwanderungsbevölkerung zu ernähren, zu kleiden und zu behausen. Die Folgekosten
in den nächsten zehn Jahren werden wahrscheinlich 1000 Milliarden Euro erreichen. […] Noch
2015 erzählte man den Bürgern allen Ernstes, das[s] ‚niemand wegen der Flüchtlinge weniger haben wird‘.“ (S. 189)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 36:
„Die offenkundige Unfähigkeit Europas zum Schutz seiner Grenzen bzw. auch der Unwille dazu,
wie er in den wiederholten einschlägigen Äußerungen Angela Merkels zum Ausdruck kam, spiegelt
keine prinzipiellen Unmöglichkeiten wider, sondern ist das Resultat der in Europa herrschenden
mentalen Grundeinstellungen, die Weltsicht und Verhalten in Politik und Medien bestimmen.“ (S.
389)
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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 30:
„Die meisten Menschen verbinden kommunistische Politik nur mit Ländern unter der Herrschaft einer kommunistischen Partei und glauben, dass sogar diese Länder aufgehört haben, den Kommunismus zu leben. Tatsächlich hat sich der Kommunismus nur hinter verschiedenen Erscheinungsformen wie Sozialismus, Neoliberalismus und Progressivismus versteckt. Bei näherer Betrachtung
zeigt sich, dass der bösartige Geist des Kommunismus die ganze Welt regiert.“ (S. 275)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 6:
„Aber auch friedliche Muslime machen mit den Radikalen gemeinsame Sache, wenn sie unter Berufung auf ihre religiösen Gefühle jede Kritik am Islam zurückweisen. Sie kommen mit dem Anspruch hierher, dass keiner ihre Religion kritisieren darf. Sie profitieren von der hiesigen religiösen
Toleranz und Vielfalt, die ohne Religionskritik und Aufklärung nie möglich gewesen wären, wehren
sich aber gegen die gleichen Werte der Aufklärungen, wenn es um ihre Religion geht. Sie fordern
die westlichen Gesellschaften heraus, werden von ihnen umgekehrt aber nicht herausgefordert, auf
jene Elemente ihrer Kultur zu verzichten, die das friedliche Zusammenleben gefährden. Sie spielen
die Karte des Opfers, die hierzulande die Karte der Schuld aktiviert.“ (S. 120f)
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 6:
„Verfassungen nämlich, die die Aufhebung elementarer Rechte unter bestimmten Umständen erlauben, unterlaufen den Naturrechtsbegriff und machen Menschenrechte zur Verfügungsmasse der
Machthaber, die deren Gültigkeitsbereich je nach ‚Gefahrenlage‘ einschränken können. Auch die
deutsche Verfassung ist in dieser Hinsicht nicht ‚sauber’, siehe § 19 des Grundgesetzes. Damit verlässt das Grundgesetz das Konzept des Naturrechts, also die Vorstellung, dass allen Menschen gewisse Rechte von Natur aus zukommen, und stellt quasi seinen ideellen Kernbestand zur Disposition.“ (Roland Rottenfußer, S. 132)
Zitate der Woche
„What country can preserve its liberties if their rulers are not warned from time to time that their
people preserve the spirit of resistance. Let them take arms.“
(Thomas Jefferson)
Gun Quotations of the Founding Fathers | Buckeye Firearms Association
„[Die Sozialisten] sorgen sich ebenso um das materielle Interesse der arbeitenden Mehrheit, und insofern diese Mehrheit selbst, das heißt die Arbeiterklasse selbst, anfängt, sich ausschließlich um ihr
materielles Interesse zu sorgen, wird offensichtlich auch diese Klasse genauso eigensüchtig und verliert gegenüber ihren Gegnern jeden sittlichen Vorzug.“
(Wladimir Solowjow: Die Rechtfertigung des Guten, 1894-99, GA V, S. 482)
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„Die schrecklichsten Dinge geschehen immer nur in winzigen Schritten, einer nach dem anderen.“
(Jordan B. Peterson)
Zur Hölle, ein Schrittchen nach dem anderen - Corona Transition (corona-transition.org)
„Wenn Notlagen zu Machtgewinn führen und alle Politik stets auf Machtgewinn ausgerichtet ist,
wird die Politik Notlage eher schaffen, statt sie zu bekämpfen.“
Wie sieht intelligenter Widerstand aus? (substack.com)
Zahlen der Woche
„Hype um die neue Covid-Variante erhöht das Vermögen der acht grössten Aktionäre von Pfizer
und Moderna um das Achtfache.“
Milliardengeschäft dank Omikron - Corona Transition (corona-transition.org)
„Die führenden Politiker der Grünen erhielten 14,8 Prozent aller abgegeben Stimmen, das sind, gerechnet auf die genannte Wahlbeteiligung, 11,3 Prozent der deutschen Wahlberechtigten. Die Freien
Demokraten mit ihren 11,5 Prozent wurden sogar nur von 8,8 Prozent aller Wahlberechtigten gewählt. (Und selbst wenn wir diese Zahlen im Sinne der vom Wähler nicht beeinflussbaren Koalitionsbildung addieren, kommen wir auf gerade mal 39,8 Prozent aller deutschen Wahlberechtigten,
die überhaupt irgendwen gewählt haben, der in dieser Regierung sitzt). In Wahrheit erweisen sich
die führenden Politiker auch nur als Vertreter von Minderheiten und die durch die Koalition zusammengeschusterte ‚Mehrheit‘ als notgedrungener, brüchiger Zusammenschluss schmaler Wählergruppen.“
Das Märchen von der „Mehrheit“ – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
70 Millionen Euro für die Gender-Umerziehung an Schulen (freiewelt.net)
178 Profisportler sind kurz nach Covid-«Impfung» gestorben - Corona Transition (coronatransition.org)
Absurdität der Woche
„Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ und Co.: Wie diskriminierende Kinderlieder unsere
Gesellschaft prägen - Medien - Gesellschaft - Tagesspiegel
Heuchelei der Woche
„Nun setzt sich der Globalisierungsgegner und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Sven Giegold dafür ein, den Umweltschutz zu schleifen, damit Deutschland seinen Weg zu noch mehr Windkraft fortsetzen kann.“
Die Grünen, die Umwelt, ein Treppenwitz - Kalte Sonne
Lügen der Woche
Nicolaus Fest entlarvt Migrationslügen:
Facebook
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„Der Hamburger Senat hat grob falsche Zahlen der Ungeimpften angegeben.“
Hamburg: Doch keine Pandemie der Ungeimpften - Corona Transition (corona-transition.org)
Realsatire der Woche
„Zum Fremdschämen: Lauterbach (SPD), Corona-Wahnsinn, Habeck & Baerbock, Zuspitzung mit
Russland“
https://youtu.be/urc7sYWsGOY
Skandale der Woche
Gendern verweigert? - Punktabzug in Klausur zulässig (freiewelt.net)
Wenn Pfizer und Microsoft den Parteitag der Regierungspartei von Gesundheitsminister Lauterbach
sponsern – Geld und mehr (norberthaering.de)
Wahnsinn der Woche
Mit der „Ampel“ wittern die Kommunisten Morgenluft:
„Die Vermögen in Deutschland sind ungleich verteilt - und damit auch die Startchancen für junge
Menschen. Um das zu ändern, schlagen Ökonomen eine Art ‚Grunderbe‘ für Teenager vor - finanziert aus Steuern.“
DIW-Studie 20.000 Euro "Grunderbe" für jeden Teenager könnte Vermögensungleichheit abmildern
- manager magazin (manager-magazin.de)
Zensur der Woche
„Unsere Abgeordnete Dr. Sylvia Limmer hielt eine aufrüttelnde Rede im EU-Parlament, die viral
ging. Problem: Diese Rede wurde gelöscht. Das ist unbegreiflich, denn sie enthielt quellenbasierte
Fakten zu Impfstoffen und ihren Nebenwirkungen.“
Facebook
Besondere Empfehlung!
Zynismus der Woche
Besondere Ehre für Kinder in Hannover: Geimpft von Gesundheitsminister Karl Lauterbach |
WEB.DE
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Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Mit den sichergestellten Materialien wäre ein Terroranschlag möglich gewesen, der zu vielen Opfern hätte führen können, hieß es. Gegen Abdurrahman C. wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das
Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.“
Hamburg: Verhinderter mutmaßlicher Terroranschlag – Bundesanwaltschaft übernimmt
Ermittlungen (msn.com)
Rheinmünster: „Gegen einen 26-Jährigen kosovarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl
wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5096760
Kehl: „Wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger gesucht. Er konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 90-tägige Haftstrafe abwenden.
Gegen einen 49-jährigen russischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5096739
Hemmingen: „Bei dem Täter soll es sich um einen 20-30 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5096693
Kassel: „Vier Afghanen per LKW von Rumänien nach Deutschland geschleust“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5096623
Hügelsheim: „Gegen den 24-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5096529
Pforzheim: „Die beiden Männer mit kosovarischer Staatsbürgerschaft befinden sich seither in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5096507
Siehe Fotos!
Bottrop - Fahrraddiebstahl (polizei.nrw)
Horst: „Beide Personen hatten sehr gebrochen deutsch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/5096453
Pinneberg: „Der männliche Täter mit südosteuropäischen Phänotyp soll ca. 30Jahre alt und ca.
180cm groß sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5096441
Amstetten: „Der Verdacht richtet sich gegen einen 29-Jährigen aus Pakistan.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5096412
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„Intensive Ermittlungen haben Beamte der Kriminalpolizei Mainz nach einer Serie von PKW-Aufbrüchen zu einem 41-Jährigen Täter aus Litauen geführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5096248
„Die Bundespolizei hat am Donnerstag (9. Dezember) bei Grenzkontrollen in einem internationalen
Reisezug kurz vor Rosenheim einen Afrikaner festgenommen. Er hatte sich mit einem gambischen
Reisepass und italienischen Aufenthaltspapieren ausgewiesen. Bei der Überprüfung der vorlegten
Dokumente erkannten die Bundespolizisten schnell, dass das Lichtbild nicht mit dem Reisenden
übereinstimmt. Im Schuh des Mannes stießen die Beamten auf eine weitere italienische Identitätskarte mit fremden Personalien. [...] Dabei stellte sich heraus, dass der Asylantrag des 27-Jährigen in
Deutschland bereits 2017 abgelehnt worden war. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Nach einer Verurteilung wegen Drogenhandels hatte er die vom Amtsgericht Bremen verhängte Strafe nicht
vollständig beglichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5096242
Stuttgart: „Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 21-Jährigen, der bereits mehrfach
polizeilich in Erscheinung getreten war. Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen
die Beamten den 21 Jahre alten gambischen Staatsbürger in seiner Wohnung im Rems-Murr-Kreis
fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5096229
Mannheim: „Gegen den 63-jährigen italienischen Staatsangehörigen lag aufgrund von Geldwäsche,
Geldfälschung, schweren Raubes, Diebstahls sowie Fälschung und Handel von amtlichen Ausweisdokumenten ein Haftbefehl der italienischen Behörden vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5096082
Bad Mergentheim: „sprach russisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5096067
Altenburg: „ausländischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5095981
„In der zurückliegenden Nacht bekam es die Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof mit einem
renitenten Aserbaidschaner zu tun.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5099611
Freiburg: „arabisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5099602
Freiburg: „sprachen deutsch mit ausländischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5099595
Ortenberg: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem Täter um einen etwa 180 cm
großen Mann mit nicht näher verifizierbarem, ausländischem Akzent, im Alter von 40 bis 50 Jahren
gehandelt haben.“
Bad Vilbel: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen schlanken, 24-jährigen Mann mit
kurzen, schwarzen Haaren und Dreitagebart, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5099594
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„Mehr als zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen Georgier tschetschenischer Abstammung mitten in Berlin ist ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden.“
"Tiergartenmord"-Prozess: Angeklagter Russe zu lebenslanger Haft verurteilt | WEB.DE
Siehe Fotos!
Bad Salzuflen - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Recklinghausen: „spricht gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5099426
Frankfurt: „Orientalisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5099422
Hamburg: „Zeugen beschrieben den Einsatzkräften einen der mutmaßlichen Täter als dunkelhäutig
und schätzten ihn auf eine Größe von ca. 1,75 m.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5099399
Altensteig: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Tübingen wurde der 53-Jährige rumänische
Staatsbürger am Montag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5099294
Obernkirchen: „Die aus Bulgarien stammende Taschendiebin konnte keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen und wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5099238
Speyer: „Er sprach überwiegend Englisch und vermochte nur gebrochenes Deutsch zu sprechen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5099122
„Bei der Kontrolle eines polnischen PKW am 13. Dezember 2021 auf dem BAB 4 Parkplatz Löbauer Wasser stellten Bundespolizisten fest, dass sich die drei georgischen Insassen zu lange im Schengengebiet aufgehalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5098976
Kehl: „Gegen einen tunesischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5098877
Köln: „Der Mann mit kamerunischer Staatsangehörigkeit gab an, auf dem Reiseweg von Karlsruhe
nach Brüssel zu sein und in Deutschland einen Freund besucht zu haben. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben zweifelten die Bundespolizisten die Richtigkeit der Aussage an und nahmen
den Mann mit zur Dienststelle. Hier fanden die Polizisten in der mitgeführten großen Reisetasche
insgesamt 53 original verpackte, hochwertige Markenparfüms auf - persönliche Gegenstände für
eine private Reise fehlten allerdings. Die Beamten ermittelten, dass der Verkaufswert der Düfte ca.
5400 Euro beträgt und somit der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5098860
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Rotenburg: „Beide Männer sollen Deutsch mit türkischem oder arabischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5098755
Siehe Foto!
Bonn - Diebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Eine Streife der Bundespolizei hat am Montagnachmittag am Hauptbahnhof Aachen einen 45-jährigen Syrer festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5098693
Köln / Bonn: „Bereits im April 2019 hatte das Amtsgericht Dortmund die türkische Staatsangehörige wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5098561
Mönchengladbach / Neuss / Düsseldorf: „Der Flüchtige wird als männlich, circa 180 Zentimeter
groß, mit athletischer Figur, dunklen Augen und dunkler Hautfarbe beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5098550
„Die Bekämpfung des Handels mit gestohlenen Fahrzeugen, ihren Teilen, gestohlenen Booten sowie die Verhütung der Schleusung von Migranten und des damit verbundenen Dokumentenbetrugs
standen im Mittelpunkt einer europaweit von Frontex durchgeführten Operation, die von INTERPOL, Europol und CELBET unterstützt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5098483
Freiburg: „hellhäutig, deutschsprachig mit unbekanntem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5098439
Büdingen: „Bei dem Täter soll es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um einen etwa 160 bis 170
cm großen Mann mit vermutlich osteuropäischem Akzent gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5098372
Freiburg: „Er wurde als dunkelhäutig beschrieben, [...]Er sprach außerdem deutsch mit unbekanntem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5098351
Kaiserslautern: „Die Verdächtigen haben einen südländischen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5098310
Weil/Rh.: „Zur Kontrolle legte der pakistanische Staatsangehörige einen österreichischen Reisepass
und eine österreichische Identitätskarte vor. Da bei beiden Dokumenten ein Fälschungsverdacht bestand wurde der Mann an die Bundespolizei übergeben. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie unerlaubter Einreise eingeleitet. Da
der 41-Jährige im Rahmen der Maßnahmen ein Asylgesuch vorbrachte wurde er nach Abschluss
dieser an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5098306
Leipzig: „Heute Nacht kurz vor drei Uhr entwendeten zwei Marokkaner einem Reisenden in einem
bereitgestellten ICE das Smartphone. […] Nur kurze Zeit später klickten an einem anderen Bahnsteig bei einem 20- jährigen Marokkaner die Handschellen. […] Bei der Überprüfung der Beiden
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stellten die Beamten fest, dass sie bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Deutschland auffällig waren und auch gesucht wurden. Zudem halten sie sich unerlaubt in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5098265
Konz: „südländisch braune Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5098263
„Während einer Kontrolle der Bundespolizei am Samstagabend konnten die Beamtinnen und Beamte einen mehrfach gesuchten Kosovaren in Saarbrücken-Burbach festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/5098182
Lippe: „Der Täter (südländisches Aussehen, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, schlank und
schwarzhaarig) entkam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5098178
„Der Fahrer des Wagens wies sich mit einem palästinensischen Reisepass und einer belgischen Aufenthaltsgenehmigung aus. Seine fünf Begleiter hatten keine Papiere. Eigenen Angaben zufolge
stammen sie aus Palästina. Wegen des Verdachts der illegalen Einreise beziehungsweise des Einschleusens von Ausländern wurde die zuständige Bundespolizeiinspektion in Rosenheim eingeschaltet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Mitfahrer im Alter von 21 bis 38 Jahren bereits
Anfang Dezember versucht, unerlaubt nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5098176
„Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Cochem am Freitagmorgen in
Kaisersesch einen 28jährigen wohnsitzlosen Mann osteuropäischer Herkunft festnehmen, der in einem Lieferfahrzeug mit osteuropäischer Zulassung unterwegs war. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen steht der Mann unter dringendem Tatverdacht, seit Ende November 2021 bis vergangene Woche in nahezu 20 Fällen Einbrüche in Kaisersesch, Urmersbach, Hauroth und Umgebung verübt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/5098105
Eschweiler: „Als sie den 54-jährigen Bulgaren auf einem Tankstellengelände kontrollieren wollten,
kollidierte er fast mit dem Streifenwagen. [...] Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5098106
Hennef: „Männlicher Täter: […] dunkler Teint […] Weibliche Täterin: […] dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5098103
Dortmund: „Bevor diese eintrafen, soll der 24-jährige marokkanische Staatsbürger noch versucht
haben, eine Konsumeinheit Kokain wegzuwerfen. Dies konnte von einem der Bahnmitarbeiter beobachtet werden, der die eingetroffenen Einsatzkräfte darüber informierte. Diese nahmen den alkoholisierten ‚Antänzer‘ mit zur Wache. Dort recherchierten sie, dass der Mann bereits wegen gleichgelagerter Fälle polizeilich bekannt ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5098010
Fellbach: „Der irakische Staatsbürger befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5098000
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Erkelenz: „Laut Beschreibung handelte es sich bei den Tätern um zwei Männer mit südeuropäischem, gepflegtem Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5097987
„München: Gebürtiger Sizilianer muss lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5097917
„Am späten Samstagabend, 11. Dezember 2021 um 23:45 Uhr, überprüfte eine Streife des gemeinsamen Polizeiteams einen 29-jährigen Ukrainer in einem VW Passat mit Berliner Zulassung auf der
Bundesautobahn A 40 bei Straelen. [...] Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten in
der Jackeninnentasche zwei Briefumschläge mit insgesamt 18.000 EUR aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht und anschließend dem Zollfahndungsamt Essen im Hinblick auf
die Einleitung des Clearingverfahrens und Übernahme weiterer Ermittlungen übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5097911
Sehlen: „Die Überprüfung ergab, dass der polnische Staatsangehörige zur Festnahme (Vollstreckungshaftbefehl) ausgeschrieben und gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5097908
„Ein Mann fuhr mit einem Schnellzug von Bremen nach Hannover. Er hatte keinen Fahrschein und
konnte sich gegenüber dem Zugpersonal nicht ausweisen. Bei der Kontrolle durch die Beamten
stellte sich dann heraus, dass der 53-Jährige aus Ungarn seit über zwei Jahren durch die Justiz gesucht wird. Bereits im Jahr 2019 wurde er rechtskräftig zu 120 Tagen Freiheitsstrafe wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5097895
Mönchengladbach: „Der 45-jährige polnische Staatsangehörige informierte seine Schwester über
seine Festnahme und im weiteren Verlauf brachten ihn Beamte zum Antritt seiner Untersuchungshaft in die nächste Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5097874
Freiburg: Die Angreifer wurden wie folgt beschrieben: 1. männlich, südländisches Aussehen […] 2.
männlich, ca. 17-21 Jahre alt, dunkelhäutig, […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5097852
Köln: „Nachdem die beiden Mädchen aus Alfter Strafantrag wegen ‚Sexueller Belästigung‘ gestellt
hatten, verließen sie im Beisein einer Erziehungsberechtigten die Wache. Auch der 20-Jährige Zeuge stellte Strafantrag, so dass sich der Tatverdächtige aus Guinea nun zusätzlich wegen der Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrkarte verantworten muss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5097844
Sonneberg: „Bei einer Nachschau im Beisein der Polizei wurde festgestellt, dass die beiden Beschuldigten (19 und 46 Jahre, tschechische Staatsangehörige) Bekleidung, Hygiene- und Elektronikartikel im Wert von 262 Euro entwenden wollten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/5097831
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Bad Säckingen: „Bei der Überprüfung des slowenischen Staatsangehörigen stellte der Zoll fest, dass
ein Haftbefehl zu vollstrecken ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5097821
„Dabei handelt es sich um drei junge Männer, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand über keinen
festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5097779
Düsseldorf: „Die Bundespolizei kontrollierte den 21-jährigen Afghanen und den 22-jährigen Iraker.
Da sie der Aufforderung zum Maskentragen nicht nachkamen, sollten sie aufgrund eines Platzverweises den Bahnhof verlassen. Sie stießen die Beamten von sich, versuchten sich der Maßnahme zu
entziehen und wehrten sich vehement. Die beiden Männer wurden zu Boden gebracht, gefesselt und
der Dienststelle zugeführt. Auf der Dienststelle beruhigten sich die alkoholisierten Männer nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5097778
„Eine afghanische Staatsangehörige, die als Insassin eines Fernreisebusses aus Frankreich an der
Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, zeigte einen falschen spanischen Reisepass vor. In ihrem
Rucksack befand sich zudem ein bulgarischer Ausweis, bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5097771
Dortmund: „Der Tatverdächtige habe - laut Zeugenangaben - mit slawischem Akzent gesprochen
Mit dem 59-Jährige hatte er vor dem Angriff polnisch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5097766
Arnsberg: „sprach mit türkischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5097730
„Die hinzugerufenen Bundespolizisten stellten die bulgarischen (16) und marokkanischen (20)
Staatsangehörigen im Zug, als dieser am Dortmunder Hauptbahnhof hielt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5097721
Eschweiler: „Am Mittwochnachmittag, den 08.12.21, wurde durch die Bundespolizei ein 61- jähriger Franzose festgenommen. Er hatte 5 Personen verholfen, ohne die benötigten Ausweispapiere
nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5097650
Esslingen / Stuttgart: „Bei dem Unbekannten soll es sich um einen dunkelhäutigen, schlanken, ca.
20-35 Jahre alten Mann handeln, der deutsch mit gebrochenem Akzent gesprochen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5097648
Aulendorf / Stuttgart: „Bei einer Geschwindigkeit von ca. 90km/h öffnete am Samstag (11.12.2021)
gegen 15:40 Uhr ein pakistanischer Staatsangehöriger offenbar die Türnotentriegelung in dem Regionalexpress, nachdem er durch das Zugbegleitpersonal nach einem gültigen Fahrschein gefragt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5097631
„Die Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn einen tunesischen Pkw-Fahrer
festgenommen. Offenkundig war seine Fahrt in mehrfacher Hinsicht illegal. Er beförderte zwei
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Landsleute, die ohne Dokumente unterwegs waren, über die Grenze. Zudem hatte das Trio ein verbotenes Messer und etwa zwei Kilogramm Haschisch dabei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5100540
„Ulmer Zöllner haben bei Kontrollen auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt vergangene Nacht
über 75.000 Stück Zigaretten (376 Stangen) in einem Fahrzeug aus Bulgarien entdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5100421
Essen: „Der 20-Jährige beschreibt die vier bis fünf mutmaßlichen Täter mit südländischen Phänotypen, als schwarz gekleidet und zirka 20-25 Jahre alt. Die Verdächtigen sollen mit südländischem
Akzenten gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5100357
Hamburg: „Nach ersten Erkenntnissen sind im unmittelbaren Umfeld einer Drogenhilfeeinrichtung
am Besenbinderhof zwei Personengruppen, bestehend aus zwei und drei Männern, aus bislang unbekannten Gründen miteinander in Streit geraten. […] Im Rahmen sofort eingeleiteter, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das mutmaßliche Fluchtfahrzeug im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße. Im weiteren Verlauf hielten die Beamten den Ford Escort an und nahmen die drei Insassen, Georgier im Alter von 27, 33 und 43 Jahren, vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5100323
Köln: „Die schwarz gekleideten Verdächtigen sollen alle etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und ein
asiatisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5100312
„Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden syrischen Staatsangehörigen gegen 13:30 Uhr
am Bahnsteig 4 des Herrenberger Bahnhofs in eine zunächst verbale Streitigkeit geraten sein. Im
Zuge dieser Streitigkeit beleidigten sich die beiden 13-Jährigen wohl auch gegenseitig und attackierten sich schließlich offenbar auch körperlich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5100302
Stuttgart: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 29-jährige gambische Staatsangehörige,
der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, am Dienstag (14.12.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5100210
Kleinblittersdorf: „Täter 1: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, sprach französisch, […] Täter 2: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, sehr korpulente Figur, sprach französisch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/5100187
Friedberg: „Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Flüchtigen, konnten diesen am Abend jedoch nicht mehr aufspüren. Bei diesem soll es sich bisherigen Erkenntnissen zu folge um einen
schlanken, etwa 170 cm großen Mann mit südländischem Teint, im Alter von ungefähr 65 Jahren,
handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5100036
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„Bereits am 12.10.2021 konnten im selben Ermittlungsverfahren auch wegen des Verdachts des
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vier weitere Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle gegen aus dem Baltikum stammende Beschuldigte, die sich überwiegend in Hüllhorst aufhielten, vollstreckt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50275/5099994
„Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen am Hauptbahnhof in Aachen einen 20-jährigen Somalier festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5099951
„Zudem wurde bekannt, dass das Amtsgericht in Gelsenkirchen gegen den Libyer bereits im Jahr
2018 einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat. Ihm werden insgesamt -10- Straftaten in einem
Zeitraum von drei Monaten zur Last gelegt. Es handelt sich hierbei um diverse Diebstahls-, Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikte. Weiterhin bestehen gegen den polizeilich bekannten Mann
fünf Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Münster, Essen und Osnabrück. Die letzten
zwei Ausschreibungen stammen aus Italien und den Niederlanden und haben Einreiseverweigerungen zum Inhalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5099886
„Weil er gestern Abend ohne Ticket mit einem ICE von Freiburg nach Offenburg unterwegs war
und dem Zugbegleiter jegliche Angaben zu seiner Person verweigerte, wurde ein eritreischer Staatsangehöriger von der Weiterfahrt ausgeschlossen. [...]. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 23-Jährigen eine Kleinmenge Betäubungsmittel gefunden. Nachdem seine
Identität feststand, durfte der in Deutschland gemeldeten Asylbewerber die Dienststelle mit Anzeigen im Gepäck wieder verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5099882
Bad Bentheim: „Der georgische Staatsangehörige war im Dezember 2019 wegen Diebstahl verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5099762
„Bundespolizei verhaftet 21-jährigen Algerier am Bahnhof Kaldenkirchen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5099712
Aalen: „beide dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5101794
Köln: „Dessen größerer, schwarzhaariger Komplize habe einen dunklen Teint und sei mit einem
dunklen Pullover sowie einer Jogginghose ohne Taschen bekleidet gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5101728
Stuttgart: „Aufgrund des bereits zuvor erwirkten Haftbefehls nahmen die Beamten den kamerunischen Staatsbürger fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5101708
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Donnerstag ein 43-jähriger rumänischer
Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten
wird versuchter Betrug vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5101636
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„Seit September 2020 führt die Gemeinsame Rauschgiftermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Köln
des Zollfahndungsamtes Essen und des Polizeipräsidiums Köln im Auftrag der Staatsanwaltschaft
Köln ein Ermittlungsverfahren gegen eine deutsch-türkische Gruppierung wegen des Verdachts des
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116257/5101461
„Bei der Prüfung eines Hückelhovener Betriebes wiesen sich drei Arbeitnehmer mit rumänischen
Personalausweisen aus, die sich vor Ort als Fälschungen herausstellten. Die zur Identitätsfeststellung durchgeführte Durchsuchung der drei Männer brachte die echten Personalausweise zum Vorschein. Tatsächlich handelte es sich um einen Ukrainer und zwei Moldauer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121239/5101448
„Zwei LKW-Schleusungen in Sachsen-Anhalt an einem Tag – fünf unerlaubt ei[n]gereiste Personen
festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5101404
„Der 46-jährige Italiener wurde wegen Diebstahls vom Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck mit Untersuchungshaftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5101390
„Mit drei vorläufigen Festnahmen endete am Mittwoch in Gronau ein versuchter Ladendiebstahl.
Die Männer hatten in einem Discounter an der Gildehauser Straße einen verschlossenen Zigarettenautomaten geöffnet und 30 Zigarettenschachteln in ihren Einkaufswagen gelegt. Auch einen Kaffeevollautomaten hatten die durchreisenden Georgier eingepackt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5101339
„Nach weiteren Ermittlungen wurden bereits am 6. September und 5. Oktober dieses Jahres mehrere Wohnungen in Pfarrkirchen, Eggenfelden, Burghausen, Altötting und Freilassing durchsucht und
vier mutmaßliche Mitglieder der international agierenden Schleuserbande festgenommen. Zwei der
damals festgenommenen vermeintlichen Bandenmitglieder befinden sich seither in Untersuchungshaft. Im Zuge der folgenden Ermittlungen konnte die Bundespolizei zwei weitere mutmaßlich tatbeteiligte Syrer ermitteln. Heute durchsuchten Einsatzkräfte der Bundespolizei, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut, deren Wohnungen in Neuötting und Burghausen. Gleichzeitig erfolgte die
Festnahme der beiden dringend tatverdächtigen Schleuser im Alter von 24 und 53 Jahren. Der
Schleusergruppierung wird vorgeworfen, an der Einschleusung von mindestens 60 visumspflichtigen syrischen und irakischen Staatsangehörigen auf der sogenannten Balkanroute von Österreich
nach Deutschland beteiligt gewesen zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5101285
„Nachdem in Folge intensiver Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 23-jährigen somalischen
Staatsangehörigen aus Fulda und einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen aus Hosenfeld
begründet und erhärtet werden konnte, erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 23-Jährigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5101118
Nordhausen: „Zwei Bewohner gerieten gegen 21.15 Uhr in Streit. Dabei soll ein 49-Jähriger aus
Rumänien einen 25-Jährigen aus Moldawien mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5100924
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„Gegen einen 30-Jährigen französischen Staatsangehörigen, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr.[...]
Ein weiterer Straftäter konnte bei einer Kontrolle am Grenzübergang Iffezheim festgenommen werden. Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen wurde festgestellt, dass
gegen Ihn ein Haftbefehl wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5100831
„Nach Abschluss der Kontrollen unterstützten die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim bis in
die Mittagsstunden die 16 Beamten der FKS bei einer Baustellenkontrolle in Mannheim-Käfertal.
Von den dort angetroffenen 22 Arbeitnehmern, hielten sich 14 Arbeitnehmer mutmaßlich illegal in
Deutschland auf. Einen Aufenthaltstitel, der ihnen die Erwerbstätigkeit in Deutschland erlaubt, besaßen sie nicht. Zwei der angetroffenen Arbeitnehmer versuchten zu flüchten, konnten jedoch von
Polizeibeamten festgenommen werden. Die aus Belarus, Kirgisistan und der Ukraine stammenden
Personen wurden in den Abendstunden nach Abschluss der vorläufigen Ermittlungen wieder auf
freien Fuß gesetzt. Teilweise mussten sie erhebliche Sicherheitsleistungen hinterlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/5100821
München: „Es handle sich um einen ägyptischen Schüler, der seit 2007 in München gemeldet sei,
sagte Stephan Beer von der Münchner Mordkommission. Er sei bereits vor der Tat 14 Mal polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://web.de/magazine/panorama/17-jaehriger-stirbt-stichen-16-jaehriger-festgenommen36442806
Stuttgart: „Der 29-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, wurde am Freitag (17.12.2021)
im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens vor dem zuständigen Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5102778
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden am Freitag zwei polnische Staatsangehörige
dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Die beiden Männer im Alter von 27 und
56 Jahren werden des versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs beschuldigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5102764
Niederstotzingen: „Der Unbekannte ist dunkelhäutig, hat dunkle, kurze Haare und einen dunklen
Vollbart ohne Oberlippenbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5102720
Mittenwald: „Der gebürtige Syrer händigte den Bundespolizisten gültige schwedische Papiere aus.
Seine Mitfahrer konnten sich nicht ausweisen. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich um einen
irakischen und zwei ägyptische Staatsangehörige. [...]
Die Geschleusten wurden jeweils wegen eines illegalen Einreiseversuchs angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen müssen sie das Land voraussichtlich wieder verlassen. Gegen
ihren schwedischen Fahrer ermittelt die Bundespolizei in Garmisch-Partenkirchen wegen Schleuserei. Der Festgenommene muss mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Den Erkenntnissen der Ermittler zufolge ist dies nicht sein erstes Verfahren: Der Mann ist bereits in Schweden wegen Menschenhandels und in Rostock wegen Einschleusens von Ausländern aktenkundig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5102600
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Freiburg: „männlich, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, breite Schultern, helle Haut, sprach mit leichtem osteuropäischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5102574
„Der tschechische Staatsangehörige wurde zuständigkeitshalber an die Polizeidirektion Dresden
übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5102566
„Insassen waren unter anderem vier ukrainische Männer im Alter von 39 - 46 Jahren. Zu ihren Aufenthaltsorten und die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland konnten die Männer nur unvollständige oder keine Angaben machen. Bei der Nachschau im mitgeführten Gepäck fanden die Polizisten
dann Hinweise, dass alle vier in Deutschland gearbeitet haben. Die dafür erforderlichen Dokumente
konnten sie nicht vorweisen. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen, beanzeigt und an die
Ausländerbehörde Bautzen weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5102531
„Bundespolizeidirektion München: Nigerianer mithilfe von Fingerabdrücken entlarvt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5102437
„Der 45-jährige Pole war gegen 01:30 Uhr nachts mit einem PKW über die Autobahn 30 nach
Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den
Niederlanden, wurde das Auto auf dem Rastplatz Waldseite Süd von einer Streife der Bundespolizei
gestoppt und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten hinter den Vordersitzen einen großen, mit rund 2 Kilogramm Amphetamin vollgepackten Plastikbeutel in dem
Fahrzeug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5102421
Duisburg: „Nach Erkenntnissen der Polizei ist der Mann unter dem Spitznamen ‚Mehmet Djatar’
bekannt. Fotos von ihm sind über folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/71220“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5102238
„Gegen 15.40 Uhr stoppten die Beamten im Rahmen der Kontrollaktionen auf der A 67 bei Einhausen einen mit zwei 29 und 31 Jahre alten Männern besetzten Opel. Beide gaben zunächst an, aus
Griechenland zu stammen. Die Fahnder stellten anschließend aber rasch fest, dass die ausgehändigten griechischen Ausweise Totalfälschungen darstellten. Tatsächlich stammte das Duo aus Albanien
und hielt sich illegal in Deutschland auf. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5102217
Siehe Foto!
Kamp-Lintfort - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - *UPDATE* 13. November 2021: Hauptbahnhof Düsseldorf – Störung
des öffentlichen Friedens durch unbekannte Person
„Vor wenigen Stunden nahm die Bundespolizei in der Nähe der Görlitzer Stadtbrücke einen Syrer
fest. Dem 36-Jährigen wird Diebstahl vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5102009
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Görlitz: „Dabei wurde schnell klar, weshalb sich der polnische Bürger aus dem Staub machen wollte. Im Rucksack des mehrfach polizeilich bekannten 35-Jährigen wurden elektronische Kleingeräte
(Kopfhörer, Speicherkarten, Ladegeräte etc.) sowie nagelneue Rasierklingen entdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5102005
Wuppertal: „Er hat eine dunkle Hautfarbe und war bekleidet mit einer dunkelgrauen Wollmütze, einer grauen Jacke und einer schwarzen Hose.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5101984
Kehl: „Gegen einen 24-jährigen gambischen Staatsangehörigen bestanden gleich zwei Haftbefehle.
Er wurde gesucht wegen eines Verstoßes gegen das Aufentaltsgesetz und wegen gefährlicher Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5101899
„Bundespolizei verhaftet 19-jährigen Marokkaner in Weeze“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5101842
Aalen: „Die Männer werden wie folgt beschrieben: beide dunkler Teint, etwa 30 bis 40 Jahre alt,
etwa 190 cm groß, einer wird als schlank der andere als eher kräftig beschrieben, beide hatten kurze
lockige Haare und trugen dunkle Kleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5101794
„Skandalöse Zustände im EU-Parlament – Abrechnungsbetrug und Mobbing“
https://youtu.be/i8H40_qHyK0
Meinungsdiktatur
„Der Staat darf sich nicht anmaßen, uns erziehen zu wollen“
https://youtu.be/_KrrbTxn16Y
DAWR > Polizist als „Reichsbürger“: Pension laut Gericht zu Recht aberkannt < Deutsches
Anwaltsregister
Liberal-Faschistisch? Justizminister Buschmann (FDP) will "Telegram" den Garaus machen
(philosophia-perennis.com)
„Dass vom UN-Generalsekretär über den Chef des „Weißen Hauses“ bis zum deutschen Bundespräsidenten dieser Tage besonders vehement zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen wird, ist ein
Treppenwitz. Die Protagonisten der staatlich organisierten Spaltung verspotten uns. Seit knapp zwei
Jahren führen sie uns täglich vor Augen, wie gering sie die Grundrechte schätzen, wie wenig sie
sich für demokratische Prozesse interessieren und wie konsequent sie ihre Macht zu verteidigen bereit sind.“
Kriminalisierung, Ausgrenzung, Zensur: Der Kampf der Regierenden gegen die Demokratie
(philosophia-perennis.com)
Nach Tweets zu Corona und Schule: Julia Heesen muss gehen (msn.com)
„In einem Video, das am Montag in verschiedenen sozialen Netzwerken veröffentlicht worden war,
behauptet die Krankenpflegerin unter anderem, dass es sich bei den meisten Corona-Patienten auf
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den Intensivstationen um Geimpfte handle und nicht um Ungeimpfte. […] Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks (BR), teilte das Klinikum mit, dass man derzeit insgesamt 28 Corona-Patienten
behandle. Von diesen befänden sich 13 auf der Intensivstation. Angaben dazu, ob Patienten geimpft seien oder nicht, wollte das Klinikum nicht machen.“ (Hervorh. K.M.)
Krankenpflegerin wird nach Verbreitung von Corona-Falschinformationen freigestellt | WEB.DE
Facebook gibt vor Gericht zu – Faktencheck ist nur “Meinung” | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Für Kritik an dem Gesetzentwurf der Regierung hatte vor allem ein darin enthaltenes sogenanntes
Militanzverbot gesorgt, mit dem Versammlungen und Veranstaltungen unter freiem Himmel verboten werden können, wenn durch das äußere Erscheinungsbild [!] Gewaltbereitschaft vermittelt
wird.“
Landtag von Nordrhein-Westfalen beschließt umstrittenes Versammlungsgesetz | WEB.DE
„Alle der AfD durch deren Wahlergebnis zustehenden Vorsitzposten in den parlamentarischen Ausschüsse für Inneres, Gesundheit und Entwicklungshilfe, will man deren Vertretern schlicht nicht
einräumen. Kurzerhand hat daraufhin Petra Pau von der SED-Nachfolgeorganisation ‚Die Linke‘
beschlossen, den Vorsitz für den wichtigen Innenausschuss zu übernehmen und versprochen diesen
‚völlig überparteilich‘ auszuüben. Eigentlich würde dieser Posten nach dem Bundestagswahlergebnis Martin Hess von der AfD zustehen, einem untadeligen Polizeibeamten aus Baden-Württemberg,
der bereits in der letzten Legislaturperiode wertvolle Parlamentsarbeit leistete.“
Pau statt Hess: Einst hoher SED-Nomenklaturkader leitet jetzt Innenausschuss (philosophiaperennis.com)
KZ-Überlebender: Der Machtgeist Hitlers kehrt zurück! (philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
„15 EU-Staaten wollen ungefähr 40.000 Menschen aus Afghanistan aufnehmen, wo die Situation
nach der Machtübernahme der Taliban immer dramatischer wird. Deutschland nimmt aus dem Kontingent 25.000 Menschen auf.“
– Deutschland hat ca. 18 % der Einwohner (inklusive Migranten!), zahlt ca. 25 % des Haushalts und
nimmt jetzt 62,5 % der neuen Migranten auf!
Nach Taliban-Machtübernahme: EU nimmt etwa 40.000 Afghanen auf | tagesschau.de
Femizide in Deutschland: Alle drei Tage tötet ein Mann eine Frau - weil sie eine Frau ist | WEB.DE
„Mit Stand vom 14. Dezember 2021 registrierte die Bundespolizei im laufenden Jahr bislang insgesamt 10.949 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, weiterhin mit deutlich 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/73990/5100289
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 15. Dezember 2021 195 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Damit haben die Feststellungen im Vergleich zu den Vormonaten nach wie
vor eine deutlich fallende Tendenz. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin
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insgesamt 6.082 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5101204
„Im Dezember (Stand 15.12.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 34 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch - polnische Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der Feststellungen dar. Im Vergleich zum Vormonat November mit 1.099 Personen sind die Fallzahlen weiterhin rückläufig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5100842
Klimalüge
EU-Kommission will energetische Sanierung sämtlicher Gebäude erzwingen (freiewelt.net)
„China hat aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Es darf weiter fleißig emittieren und bekommt dafür sogar die Anerkennung führender europäischen NGOs, es hat die Kontrolle über den Diskurs in
Europa und kann gelassen beobachten, wie sich Europa gerade selber freiwillig herunterwirtschaftet.“
Die China Connection von Extinction Rebellion - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
Weiteres Strategiepapier des BMI, vom 24. 3. 2020.
https://rumble.com/vqlhdv-kommen-lager-fr-positiv-getestete-unglaubliches-papier-aus-deminnenministe.html
In Grossbritannien waren 75% der «Covid»-Toten doppelt geimpft - Corona Transition (coronatransition.org)
Anhaltend tiefe Fall- und Sterberaten ohne Zwangsmasken und Zertifikat: Schweden entlarvt die
Corona-Scharfmacher als die wahren Schwurbler (weltwoche.ch)
Ansage - Vergeblicher Appell von Ärzten und Wissenschaftlern gegen Impfpflicht
„Gesundheitsminister Karl Lauterbach behauptet, Omikron sei für Kinder ‚besonders bedrohlich‘.
Der Faktencheck zeigt: Das stimmt nicht.“
Faktencheck Lauterbach: Ist Omikron für Kinder gefährlich? (berliner-zeitung.de)
Christian Drosten – Das ist Wahrsagerei was wir hier so langsam betreiben – Der Podcast |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Im Kommissionsreport 2019(!) von BioNTech, der der US-Börsenaufsicht um den Zeitpunkt des
Jahresendes, also am 31.12.2019, vorgelegt werden muß, schreibt BioNTech über sein Geschäft mit
mRNA Therapeutika hierin folgendes:
‚Bisher wurde keine mRNA-Immuntherapie zugelassen und möglicherweise wird auch nie eine zugelassen werden. Die Entwicklung von mRNA-Arzneimitteln ist aufgrund der neuartigen und beispiellosen Natur dieser neuen Kategorie von Therapeutika mit erheblichen klinischen Entwicklungs- und Zulassungsrisiken verbunden. [,,,]
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– Nichtklinische oder präklinische Studienergebnisse können zeigen, dass Produktkandidaten weniger wirksam als gewünscht sind oder schädliche oder problematische Nebenwirkungen haben;
– die Ergebnisse klinischer Studien können zeigen, daß die Produktkandidaten weniger wirksam
sind als erwartet, einschließlich des Nichterreichens eines oder mehrerer Endpunkte oder inakzeptabler Nebenwirkungen oder Toxizitäten.‘“
Auszug aus dem Börsenaufsichtsreport von BioNTech - Dr. Matthias Keilich - Hausärztliche
Privatpraxis Berlin Steglitz
„Seit 2020 ist Heiko von der Leyen Medizinischer Direktor des amerikanischen biopharmazeutischen Unternehmens Orgenesis Inc., das sich auf die Entwicklung von Zell- und Gentherapien spezialisiert hat.“
Heiko von der Leyen – Wikipedia
„Die Unterdrückung des Immunsystems und die Vergiftung der Umwelt. Die Impfstoffe würden
dazu gehören. «Es darf keine Impfpflicht geben: Die Menschen werden dadurch geschädigt», warnt
Fitts. Ausserdem werde durch die Impfpässe die totale Kontrolle eingeführt. «Eine geheime Regierung spritzt uns geheime Substanzen. Die Frage ist: was ist da drin?»“
«Es gibt kein kostenloses Mittagessen» – Zusammenfassung der 82. Sitzung des (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Eine Altenpflegerin berichtet über Erfahrungen mit der Impfung.
https://youtu.be/xZHn7MvD2go
Gunnar Kaiser: „Kliniken, Tote und Übersterblichkeit – Wie war das nochmal?“
https://youtu.be/UOMso1C5zEo
Besondere Empfehlung!
„Während Politik und Medien tagtägliche neue Horrorszenarien in Sachen Corona heraufbeschwören, sprechen die Fakten eine andere Sprache. Die einzige Katastrophe, die tatsächlich droht, ist das
Abgleiten der Bundesrepublik in eine Pandemie-Notstandsgesellschaft, die zunehmend totalitäre
Züge trägt.“
Corona-Krise: Verunsicherung und Angst werden gezielt geschürt (philosophia-perennis.com)
So reden Diktatoren:
„Markus Söder gibt zu, in der Corona-Politik daneben gelesen zu haben. Die Politik habe die Eigenverantwortung der Menschen zu hoch eingeschätzt, sagte er.“
Söder gibt Fehler zu: Haben Eigenverantwortung der Menschen überschätzt | WEB.DE
Wie kann das sein, wenn die Impfung so sicher ist?
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article235438370/Coronavirus-Grosse-Mehrheit-derKinderaerzte-will-nicht-impfen.html
Marc Friedrich: „Heute gibt es hochbrisante Enthüllungen zum Impfstoff von Pfizer. Jetzt ist auch
klar, warum die FDA und Pfizer diese Informationen 55 Jahre unter Verschluss halten wollte. Zudem warnt die 'American Heart Association', dass mRNA-Impfstoffe das Risiko, an Herzerkrankungen zu erkranken, dramatisch erhöhen. In Deutschland hat Markus Söder mit falsche Zahlen die
Pandemie der Ungeimpften kreiert.“
https://youtu.be/0iwTFynKtHM
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Forscher: Weggeworfene Corona-Masken gefährden Umwelt und Tiere | GMX
„Wir nehmen Menschen ihre Existenz-Grundlage“
https://youtu.be/SZEiquwxaSw
DAWR > OVG setzt 2G-plus-Regel zum Teil in Niedersachen außer Vollzug < Deutsches
Anwaltsregister
Kardinal Marx befürwortet Impfzwang (freiewelt.net)
«Game Over»: Die Corona-Krise, ein «vorgeplantes Verbrechen» - Corona Transition (coronatransition.org)
Giftige Gesichtsmasken - Corona Transition (corona-transition.org)
„Warum zögert Pfizer mit der Impfstoff-Freigabe in gewissen Ländern? Und wie weit sind die Pläne, Menschen zu chippen? Droht uns ein Blackout? Wurde eine neue Krankheit erfunden?“
https://youtu.be/G9g-Wb8E-b8
Corona: Lungenklinik mit zwölf Intensivbetten schließt - Hamburger Abendblatt
„Eine Ideologie-Elite will ihre Vorstellungen gesetzlich kodifizieren, sagt der weltweit bekannte
Fachmann für Theologie Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Die amerikanischen Supermilliardäre
würden nach der Corona-Krise versuchen über ihre Stiftungen und den Great Reset, ihr dürftiges
Menschenbild und ihre ökonomisch beschränkte Weltanschauung der ganzen Welt überzustülpen.“
Great reset: Kardinal Müller greift Bill Gates und George Soros frontal an (philosophiaperennis.com)
„Die mRNA-Impfung gegen das Coronavirus bewirkt eine ‚Umprogrammierung‘ und damit langfristig eine massive Beeinträchtigung des menschlichen Immunsystems. Geimpfte produzieren immer weniger Antikörper“
Englands Gesundheitsbehörde warnt vor den folgen der Impfungen – Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
Wirkt offenbar besser als die Impfung: „Ivermectin ist als Covid-19-Prophylaxe in 84 Prozent der
Fälle wirksam. Dies ist das Ergebnis von 70 wissenschaftliche[n] Studien mit 669 Autoren“
Ivermectin ist als Covid-19-Prophylaxe in 84 Prozent der Fälle (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Dazu auch:
Ivermectin vor «Impfung»: Brasilianische Stadt halbiert Hospitalisation und (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Die Zunahme von Covid-19-Erkrankungen steht in 68 Ländern und in 2947 Bezirken der USA in
keinem Zusammenhang zur Impfquote.“
Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties
in the United States | SpringerLink
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„Vielleicht haben Sie schon davon gehört: Event201 – eine von Bill Gates, John Hopkins Universität und Weltbank inszenierten Pandemieübung aus dem Herbst 2019. Dabei wurde genau für den
Pandemiefall geprobt, den wir mit COVID-19 angeblich haben.
Doch wer waren die beteiligten Personen? Warum waren Banken, PR-Experten, Hotel- und Logistikunternehmen anwesend, aber keine Ärzte? Warum haben diese Leute die Macht, globale Pläne zu
schmieden und internationale Entscheidungen zu treffen? Denn demokratisch gewählt wurde kein
Einziger von ihnen..
Wir sehen uns das Event201 ganz genau an, wie es keiner zuvor tat, stellen die Verwicklungen der
Beteiligten dar und vor allem die vielen haarsträubenden, «prophetischen» Aussagen, die sie im
Herbst 2019 trafen, und die mittlerweile nacheinander zur düsteren Realität werden.“
Video: Event 201: Corona-Pandemic Scenario: What has been overlooked so far. "Vom Reissbrett was bisher übersehen wurde" - Global ResearchGlobal Research - Centre for Research on
Globalization
Besondere Empfehlung!
„Der Anteil der gemeldeten Corona-Fälle mit Krankheitssymptomen umfasst — mit rund 35 Prozent — nur etwas mehr als ein Drittel aller gemeldeten COVID-19-Fälle. Damit wird klar, dass der
überwiegende Teil der erfassten und dann auch veröffentlichten COVID-19-Fälle nicht nachweislich erkrankt war.“
Pandemie der asymptomatischen Todesfälle | Rubikon
„Warum immer mehr Ärzte gegen die Impfpflicht sind.“
Facebook
Corona-Studie: Schulen sind kein Treiber der Pandemie (faz.net)
Südkorea: 92 % aller Erwachsenen sind vollständig geimpft“, nun steigt die Zahl der schweren
Fälle“ auf Rekordhöhe – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Statistik zeigt: Seit Beginn der«Auffrischungen» verzeichnet die Schweiz über 1000 zusätzliche
Todesfälle.“
Mit Einsetzen der Booster-Impfungen steigt die Übersterblichkeit markant (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Hieraus ist zu folgern, dass die Nutzen-Schaden-Bilanz der Impfung für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit negativ ist, das heißt, dass mit der Impfung
mehr Schaden angerichtet wird als schwere COVID-Erkrankungen verhindert werden. Allenfalls bei alten Menschen und solchen mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf könnte eine
eventuell vorhandene Schutzwirkung der Impfung überwiegen. Der nur kurzzeitig andauernde
Schutz und die negativen Folgen der Booster-Impfungen z.B. in Israel lassen selbst diesen Nutzen
zweifelhaft erscheinen.“ (Hervorh. K.M.)
Ärzte gegen Impfdruck – Offener Brief von 380 Medizinern - reitschuster.de
Dank an Frau W.!
Erfinder der mRNA-Impfung: "Regierungen betreiben globalistischen Totalitarismus" (philosophiaperennis.com)
Geimpfte sind genau so infektiös wie Ungeimpfte – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
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Karl Lauterbach: 2021 war er erneut Talkshow-Dauergast Nummer Eins | WEB.DE
Österreich: Kinderärztin aus Bludenz schließt Praxis wegen Impfzwang!
„Wir Ärzte schworen auf den Hippokratischen Eid, das Genfer Gelöbnis. es gibt die Resolution
2361 des Europarates gegen Impfpflicht und Diskriminierung. Das wird alles vergessen und ignoriert. Ich selbst musste bereits 6 Verdachtsfälle melden, einer davon lebensbedrohlich. Aufgrund all
dieser ungeklärten Tatsachen wird niemals eine Institution oder die Politik mich dazu zwingen können nicht im Sinne meiner Patienten zu beraten und zu handeln, auch nicht unter Androhung von
Disziplinarverfahren und des Berufsverbotes!“
Linksammlung - kinderarzt-bludenz.at
Schweiz: „BAG bestätigt: Das Covid-Sterberisiko ist für Geimpfte genauso hoch“
BAG bestätigt: Das Covid-Sterberisiko ist für Geimpfte genauso (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Es gibt wirksame Medikamente gegen Corona – aber an denen lässt sich nicht viel verdienen, weil
der Patentschutz abgelaufen ist. Deshalb: Impfen, impfen, impfen!
https://youtu.be/H65z9t8s6tE?t=512
„Natürlich kann man sagen: Was haben die Proteste, Demos, Artikel, Telegram-Gruppen, Videos
usw. bisher gebracht? Nach außen wenig, denn die Politik geht nach der Methode der «Sperrklinke»
vor. Es geht stets nur in eine Richtung, nie zurück. Der Morast aus Lüge und Täuschung wird immer tiefer, das Tempo zugleich immer schneller. Gut möglich, dass sich der Staat in dieser fiebrigen
Hast irgendwann selbst ein Bein stellt. Spätestens, wenn die vielen Geimpften aus dem Impfschutz
herausfallen und erkennen, dass sie von Beginn an angelogen wurden, muss es kippen.“
Wie sieht intelligenter Widerstand aus? (substack.com)
Besondere Empfehlung!
Rezension I:
„Vor Kurzem ist im Kopp Verlag ein neues Buch mit dem Titel «Covid-19, die ganze Wahrheit» erschienen. Der Titel ist vielleicht etwas hochtrabend – was ist schon die Wahrheit und dann noch die
ganze? –, aber das Buch hat es in sich. Es handelt nicht nur die politische Seite mit all den gemachten Fehlern ab, sondern auch andere Gebiete, z.B. wie man sich schützen kann, wie die Pharma-Industrie in dieser Situation gehandelt hat und wie erfolgreiche Behandlungsprotokolle unterdrückt
wurden.“
Vielleicht nicht die ganze Wahrheit, aber ein dickes Stück davon - Corona Transition (coronatransition.org)
Rezension II:
„Während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als praktizierender Kinderarzt stiess Cowan auf ein Paradox: Er beobachtete, dass seine ungeimpften Kinderpatienten weitaus gesünder schienen als die
geimpften, und dass diejenigen, die geimpft waren, an einer zunehmenden Zahl chronischer Autoimmunerkrankungen zu leiden schienen.“
Was tun wir Kindern wirklich an, wenn wir sie impfen? - Corona Transition (corona-transition.org)
Rote, grüne und „gelbe“ Gefahr
Was Annalena Baerbock (vielleicht) auch noch gesagt hat:
„Wir brauchen keinen Atom- und Kohlestrom. Wir haben doch Flüchtlingsströme!“
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„Tichys Ausblick Talk: Die Ampel-Transformation – Was bringt die neue Regierung?“
https://youtu.be/1-N4-5KRgFk
Weitere Nachrichten und Informationen
„Seit 2021 werden die Donald-Duck-Geschichten von Carl Barks und die Übertragung von Erika
Fuchs einer Radikalkur unterworfen. [...] Alles Böse muss weg, ohne Rücksicht auf den inhaltlichen
Zusammenhang.“
Petition · Hände weg von Donald Duck! Keine Zensur klassischer Comic-Geschichten! ·
Change.org
My presentation to the fire protection engineers at my local SFPE chapter — and some discoveries I
made along the way (ae911truth.org)
„Great Reset kommt: Ex-Milliardär packt aus (Florian Homm)“
https://youtu.be/ieT9uIj90GI
„Die Gefahr, mit der wir es derzeit zu tun haben, kommt nicht von Rechtsextremisten, nicht von
Esoterikern und ‚Corona-Leugnern‘, sondern von einer Radikalisierung der gesellschaftlichen Mitte.“
Auf dem Weg zur illiberalen Demokratie - (multipolar-magazin.de)
Dr. Daniele Ganser: „Können wir den Medien noch vertrauen?“
https://youtu.be/pQSr2bVLMkk
Besondere Empfehlung!
Die große Manipulation: Glaubt nichts! - WirTube
Agenda 21 in zwei Minuten erklärt - totale Versklavung der Menschheit (odysee.com)
Lyrikecke
Die Verschwörungsleugnerin
Ich lebe in der besten Zeit,
Zwang und Diktatur sind weit!
Zwar haben seit vieltausend Jahren
Menschen Unrecht viel erfahren,
Doch ist’s heut’ nicht mehr gefährlich:
Die Politiker sind ehrlich,
Wollen alle uns nur Gutes,
Darum bin ich guten Mutes.
Klimarat und RKI
Sind so ehrlich wie noch nie
Zuvor ein andres Institut.
Ach, wie ist die Welt so gut!
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Hört’ ich Kanzler Scholz nicht schwören,
Er will unser Wohl nur mehren?
Also ist doch sonnenklar,
Dass ihn zu wählen richtig war!
Er mitsamt dem Kabinett
Ist so klug und auch so nett,
Wird unsere Probleme lösen
Und erlösen uns vom Bösen,
Retten uns vom Hitzetod
Und aus der Coronanot.
Dann gibt’s ja auch die alerten
Wissenschaftler und Experten,
Die ganz ohne Eigennutz,
Der Bevölkerung zum Schutz,
Die Politiker beraten;
So wird alles wohl geraten.
Die Gefahr in diesem Land,
Sie kommt von rechts, das ist bekannt.
Die AfD ist unser Feind,
Wir kämpfen gegen sie vereint.
Ihr unbotmäßig Freiheitsdenken
Soll sie sich gefälligst schenken!
Denn wo kämen wir wohl hin,
Dächt’ jeder nach dem eignen Sinn?
Ich brauch’ keinen Volksentscheid,
Denn so viel Freiheit ging’ zu weit.
Es ist die Solidarität,
Die mir über alles geht!
Und darum ich auch täglich guck
Auf meinen Klimafußabdruck,
Trage Maske, lass’ mich impfen,
Werd’ nicht murren oder schimpfen,
Werde niemals hinterfragen,
Was die Herrschenden mir sagen.
Bin der Impfpflicht auch gewogen;
Haben uns denn Virologen,
Wenn sie warnen, je betrogen?
Sie versichern uns doch ehrlich:
„Impfen ist ganz ungefährlich!“
Ja, ihr Wort, es hat Gewicht,
Drum ist Impfen unsre Pflicht.
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Wer sich nicht will lassen stechen.
Der soll tausend Euro blechen!
Sei geächtet, sei geknechtet,
Interniert und ganz entrechtet!
Werden uns die Mutationen
Auch für Jahre nicht verschonen,
Können wir uns sicher schützen
Mit den monatlichen Spritzen.
Wodarg, Bakhdi sind Vollpfosten,
Aber nicht so Christian Drosten:
Unsre Herrscher seh’n genau,
Wer ein Depp ist, und wer schlau.
Außerdem ich voll vertrau’
Dem Staatsfunk und der „Tagesschau“,
„Correctiv“ und „Volksverpetzer“;
Die entlarven rechte Hetzer,
Zweifler und Verschwörungsschwätzer.
Die Gesellschaft zweier Klassen
Halte fern sie von den Straßen!
Sie sind gar nicht zu bedauern,
Sollen doch daheim versauern!
Ja, die rechten Frau’n und Herren
Sollte man in Lager sperren!
Wer sich nicht den Herrschern beugt,
Sei als Nazi angezeigt!
Wer denkt grün oder auch rot,
Hat beim Reden keine Not.
Meine Meinung geht konform
Mit der offiziellen Norm.
Hab’ den Impfpass stets dabei,
Darum fühle ich mich frei.
Was soll ich mir Gedanken machen,
Kümm’re mich um meine Sachen.
Vertraue ganz der Politik,
Die wird sorgen für mein Glück.
Verändert hat sich unsre Welt,
Wird nicht mehr regiert von Geld.
Auch sind’s nicht mehr Psychopathen,
Die befehlen oder raten,
Sondern nur die bravsten Leute.
Ich bin froh, dass ich leb’ heute:
Weil die Besten uns jetzt lenken,
Muss ich nicht mehr selber denken.
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 723, 25. Dezember 2021
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
„Glatte Straßen in Teilen Deutschlands - Hunderte Unfälle“ – so lautete gestern eine Schlagzeile.
Müsste es da nicht einen „Glatteis-Lockdown“ geben? An diesem Beispiel sieht man die Absurdität
der Corona-Maßnahmen. Wenn man die Möglichkeit, einige Menschenleben zu retten, über die
Freiheit stellt, müsste man alle dauerhaft einsperren.
Die Inzidenzen sinken bereits seit fast einem Monat kontinuierlich, sind nur noch halb so hoch wie
Ende November; dennoch hat die Politik weitere Grundrechtseinschränkungen beschlossen. Am
Ende werden sie wieder behaupten, dass das Absinken der Zahlen den Einschränkungen zu verdanken sei.
Hier sehen Sie ein Bild, das vier Schlagzeilen dieses Jahres vereint:
29. 6.: „Immunität gegen Corona hält wahrscheinlich Jahrzehnte!“ – 6. 8: „Jahrelanger Schutz nach
Impfung!“ – 1. 12.: „Impfstatus soll nach sechs Monaten ablaufen!“ – 10. 12.: „Biontech-Chef rät
zu ‚Blitz-Booster‘ nach drei Monaten“.
Innerhalb von weniger als einem halben Jahr sind aus Jahrzehnten drei Monate geworden. Lügen
haben kurze Beine. Aber das war noch nicht die schlimmste Lüge: „Söder (CSU) Frühjahr 2020:
‚Es wird aus meiner Sicht keine Impfpflicht geben.‘ Lauterbach (SPD) 16. Mai 2020: ‚Eine Impfpflicht macht bei Sars-CoV-2 so wenig Sinn wie bei Grippe.‘ Schäuble (CDU) Herbst 2020: ‚Aber
eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das will niemand, der Verantwortung trägt.‘ – Merkel Februar
2021: ‚Wir haben zugesagt, daß es keine Impfpflicht geben wird.‘“
Das alte Sprichwort „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“ scheint nicht mehr zu gelten. Die
Kartellparteien sitzen trotz all ihrer Lügen weiterhin fest im Sattel. Wenn hingegen die Kabarettistin
Lisa Fitz in einem satirischen Auftritt sagt, dass für fünftausend Menschen die Impfung „tödlich“
verlaufen wäre, wird das Video gelöscht. Tatsächlich handelt es sich dabei nur um Verdachtsfälle,
aber auch im Falle des Virus werden uns Verdachtsfälle als „Corona-Tote“ präsentiert. Wir sollten
die Corona-Lügner mit ihren eigenen Mitteln schlagen und sagen, dass über fünftausend Menschen
„in Zusammenhang“ mit der Impfung verstorben sind. Genau diese Formulierung hören wir nämlich jeden Tag in den Nachrichten: „in Zusammenhang mit dem Virus gestorben“. Warum melden
die Nachrichten nur das eine und nicht das andere? Schon das sollte zu denken geben.
Schließlich noch eine gute Nachricht: Die Omikron-Variante, wegen der allenthalben Panik verbreitet wird, bewirkt einen relativ milden Krankheitsverlauf. Dabei „haben Forscher ein Symptom entdeckt, das bislang nicht in Erscheinung trat: Appetitlosigkeit.“ Also perfekt, um den Weihnachtsspeck wieder loszuwerden! Herunter mit den Masken und hinein ins Getümmel!
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Der starke Eindruck, den schon die erste Aufführung [des „Marienleben“] auf die Zuhörer machte
– erwartet hatte ich gar nichts –, brachte mir zum ersten Male in meinem Musikerdasein die ethi-
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schen Notwendigkeiten der Musik und die moralischen Verpflichtungen des Musikers zum Bewusstsein...“ (Paul Hindemith)
Das Marienleben: Paul Hindemith
über Schlager
„Der Schlager […] ist hemmungslos in der Jagd nach dem Erfolg. Er scheut keine Mittel, ihn zu erringen, er vermeidet nicht das Gewöhnliche in der richtigen Erkenntnis, daß ein gewisser Hang zum
Ordinären eine weitverbreitete menschliche Schwäche ist.“
(Höffer: „Schlager oder Volkslied“, 1947, zit. n. Glaser: Deutsche Kultur, 1997, S. 143f)
Früh gestorben
„US-Rapper Drakeo the Ruler ist US-Medienberichten zufolge bei einem Musikfestival in Los Angeles hinter der Bühne erstochen worden. Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Darrell
Caldwell hieß, sei wenige Minuten vor seinem Auftritt am Wochenende Backstage in einen Streit
geraten und dabei tödlich verletzt worden, hieß es übereinstimmend.“
Hinter der Bühne erstochen: US-Rapper bei Festival getötet | WEB.DE
Gewaltmusik als Droge
„Rock’n’Roll war ja wie ein Ventil, durch das all die Energie, die wir in uns spürten, herausgelassen
werden konnte. Das war Lebensfreude und Protest. ‚Negermusik‘ hieß es dazu nur von den Erwachsenen. Bei uns ging das soweit, daß wir die Musik wie eine Droge konsumierten.“
(Schmidt-Harzbach: Rock’n’Roll in Hanau, 1985, zit. n. Glaser: Deutsche Kultur, 1997, S. 226)
aus der Welt der Avantgarde
„Die Instrumente des Monochord Consort Coeln sind alle von uns selbst gebaut: gefundene Äste
wurden mit Saitendraht bespannt, die Bögen sind mit Pferdehaar bespannte Äste. Dilettantismus [!]
und Experimentierdrang sind Voraussetzungen im Monochord Ensemble Coeln.“
Akademie Musiktheater heute | Facebook
Zwangsbeschallung
In dieser 118seitigen Broschüre kommen die Begriffe „Musik“, „Freizeitlärm“ oder „Veranstaltungslärm“ überhaupt nicht vor!
Lärmbilanz 2020 (umweltbundesamt.de)
Jugend von einst
„Eine Umfrage aus dem Jahre 1962 […] zeigte, daß von den 16jährigen nur jede/jeder fünfzigste
eine feste Freundin oder einen festen Freund hatte; (1985 jeder/jede fünfte).“
(Glaser: Deutsche Kultur, 1997, S. 221)
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Preis, Lob und Dank sei Gott, dem Herren. Choralvorspiel für 2 Querfl., 2 Ob. u.
Str., op. 75 (1998)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm520947_preis_lob_und_dank_sei_gott_dem_herren_op_75.html
Neues Video
Peter Müller interpretiert den ersten Teil meiner Choralbearbeitung über „Vom Himmel hoch, da
komm ich her“, op. 241/2 (2015).
https://youtu.be/syU2-OPF3BI?t=578
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
Freiheitliches Video der Woche
"Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie – Was ist die Lösung?“
https://youtu.be/Y__CGLOUL4k
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 19:
„Die Politologinnen Erica Chenoweth und Maria Stephan erstellten eine Datenmenge über weltweite politische Widerstandsbewegungen von 1900 bis 2006 und entdeckten, dass drei Viertel der gewaltlosen Widerstandsbewegungen Erfolg hatten, verglichen mit nur einem Drittel der gewalttätigen.“ (S. 507)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 36:
„Die Politik der humanitären imperialen Überdehnung ist schlicht unbezahlbar. Sie addiert sich zu
einer 1000-Milliarden-Euro-Rechnung der planwirtschaftlichen Energiewende und sie addiert sich
zu der 3000-Milliarden-Euro-Rechnung, die der Hedgefonds Deutschland verlieren wird, wenn die
Eurorettungspolitik der Kanzlerin schlussendlich scheitert.
Eine Verschleuderung des Vermögens einer Nation in dieser Größenordnung zu Friedenszeiten hat
es in der Welt seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben.“ (S. 189f)
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Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 37:
„Beim gegenwärtigen System besteht ein erheblicher Pull-Faktor darin, dass die Belohnungen sehr
hoch sind, die einem Fluchtmigranten bzw. illegalen Einwanderer winken, wenn er die Grenze nach
Deutschland einmal überwunden hat. Die wesentliche Belohnung ist, dass der deutsche Staat nicht
nur seine Sicherheit gewährleistet, sondern ihn grundsätzlich auch in die Leistungen der staatlichen
Grundsicherung in Deutschland einschließlich Krankenversicherung, Wohnung und Kindergeld einbezieht.“ (S. 401)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 31:
„In den kommunistischen Staaten hat das kommunistische Gespenst die gesamte politische Macht
inne. Es benutzt den Staat als Instrument, um Massenmorde zu begehen, die traditionelle Kultur zu
zerstören, moralische Werte auszulöschen und Menschen in den aufrichtigen Religionen zu verfolgen – mit dem letztlichen Ziel, die Menschheit zu zerstören.“ (S. 276)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 6:
„Religionskritik hieß früher Aufklärung und wurde von Intellektuellen bejubelt. Heute gilt sie
schnell als Populismus, Hetze gegen Minderheiten, Verletzung religiöser Gefühle. […] Wenn Gefühle aber zum Nachteil von Argumenten aufgewertet werden, wenn Opferhaltung und Anspruchsmentalität auf Schuldbewusstsein treffen, dann geht die Meinungsfreiheit baden.“ (S. 121)
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 7:
„Pandemien sind somit das ideale Umfeld für von Mächtigen ohnehin geplante Feldzüge gegen die
Freiheit.“ (Roland Rottenfußer, S. 136)
Zitate der Woche
„Die Freiheit ist kein Geschenk, das uns von anderen Menschen geschenkt wird, sondern ein Recht,
das uns nach den Gesetzen Gottes und der Natur gehört.“
(Benjamin Franklin)
Gun Quotations of the Founding Fathers | Buckeye Firearms Association
„Die gängigen sozialistischen Deklamationen gegen die Reichen, die von niedrigem Neid eingegeben sind, sind widerlich bis zum Erbrechen; die Forderungen nach einer gleichmäßigen Verteilung
der Güter sind unbegründet bis zum Unsinn.“
(Wladimir Solowjow: Die Rechtfertigung des Guten, 1894-99, GA V, S. 495)

60 – GMNB 721 – 730
„Der Staat wird nicht aufhören! Er kann nicht! Er ist dazu verdammt zu wachsen, sich immer weiterer Bereiche des Privatlebens zu bemächtigen, immer hungriger Steuern einzunehmen oder Geld zu
drucken!
Er will immer mehr Menschen, die für ihn arbeiten und immer mehr Regeln und Verbote für sie erfinden! Er will und muss alles wissen und registrieren! Er kann sich nicht selbst in Frage stellen,
sich selbst begrenzen oder verkleinern.
Seine Führer, Handlanger und Bürokraten müssen sich, allein um ihrer selbst Willen, immer wieder
vor dem Volk legitimieren. Sie müssen allen zeigen, dass sie gebraucht werden, dass sie es wert sind
von der Wertschöpfung der anderen zu leben! Aber es gibt keine gemeinsame Agenda der Menschlichkeit! Der Staat ist kein Mensch! Er besteht aus Individuen, die nur für sich selbst leben! Sie handeln egoistisch! Das ist menschlich! Der Staat aber ist Unmensch!
Er wird weiter wachsen und sich ausbreiten! Er wird keine Rücksicht dabei haben und keine
menschlichen Ziele verfolgen! Wenn er nicht begrenzt wird, wird er wachsen wie Krebs, um am
Ende alles und jeden in sich aufzunehmen, bis nichts mehr übrig ist, was er vertilgen, von dem er
leben kann. Dann stirbt er und fällt in sich zusammen!
Bis ein neuer, schlauer Mensch nach Ordnung und Gerechtigkeit, nach Schutz und Hilfe und Gesetzen ruft und ein neuer Staat gegründet wird!“
(Antoine Richard)
Facebook
Zahlen der Woche
„In der Regierungszeit Angela Merkels wurden 2.270 Gesetze verabschiedet, wie nachfolgende Statista-Grafik verdeutlicht. Pro Wahlperiode sind das etwa 568 neue Rechtsverordnungen, was einem
Rekordwert entspricht. Seit 1949 wurde pro Legislaturperiode im Durchschnitt 457 neue Gesetze
durchgesetzt. Zahlreiche dieser Regelungen werden die Amtszeit Angela Merkels auf Jahrzehnte
überdauern und nachhaltig wirken bzw. belasten.“
5860 Tage Krise! – GEOPOLITICAL.BIZ BLOG
„Gemäss dem Bulletin der Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic vom 17. Dezember 2021
wurden inzwischen 3927 schwerwiegende Nebenwirkungen gemeldet. Zum Vergleich: 2019, in der
letzten Periode mit zuverlässigen Vergleichszahlen, verzeichnete Swissmedic im ganzen Jahr «77
medizinisch wichtige Ereignisse und 19 Ereignisse mit schwerwiegenden Folgen».“
Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen stiegen in der Schweiz 2021 um den (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Auf der offiziellen Webseite der EU ist, von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt, nachzulesen: Insgesamt 4,6 Milliarden (!) Impfdosen wurden für 447 Millionen EU-Bürger bestellt, das
heißt 10 Spritzen für jeden von uns.“
"Ich liebe euch doch alle" - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
„Laut den neueste Gesundheitsdaten betrafen 17 Prozent der Todesfälle Ungeimpfte und 83 Prozent
Geimpfte. Bei den Krankenhauseinweisungen waren es 27 Prozent, beziehungsweise 73 Prozent.“
Schottland: Auch viele dreifach Geimpfte werden mit Covid-19 hospitalisiert (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Eine Multipolar-Auswertung amtlicher Zahlen aus den USA und der EU zeigt: Bei den neuartigen
mRNA-Präparaten sind die Risiken für Nebenwirkungen im Vergleich zur Grippeschutzimpfung relativ pro behandelter Person je nach Nebenwirkung 20 bis 400-fach erhöht. Das Risiko von Fehlge-
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burten bei Schwangeren ist 300-fach erhöht. Von Regierungen und Gesundheitsbehörden werden
die alarmierenden Zahlen ignoriert.“
Faktencheck: Wie sicher sind die Impfungen? - (multipolar-magazin.de)
„In Deutschland ist die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr offenbar fast doppelt so stark angestiegen wie in der Europäischen Union. In der EU seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 355.955 Asyl-Erstanträge registriert worden, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag unter Berufung auf neue Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat.
Das sei ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Deutschland sei die Zahl
der Asyl-Anträge demnach von Januar bis Ende September mit 33 Prozent mehr als doppelt so stark
auf 100.240 Fälle gestiegen.“
In Deutschland steigen die Asylbewerberzahlen fast doppelt so stark wie in der EU (msn.com)
Absurditäten der Woche
„Die Behörden rechnen mit rund 2000 (!) Islamisten in der Bundesrepublik, die für so gefährlich
gehalten werden, dass man ihnen Anschläge zutraut. Dazu kommen zahlreiche Moscheen, in denen
Hass gegen unsere Gesellschaft gepredigt wird.
Dennoch verkündete Bundesinnenministerin, Nancy Faeser, dass die größte Gefahr für die innere
Sicherheit in Deutschland vom Rechtsextremismus ausgeht.“
Innenministerin Faeser unterschätzt die Gefahr des Islamismus – Vera Lengsfeld (veralengsfeld.de)
Beleidigungen durch Zuschauer sind Alltag im Fußball. Aber offenbar gibt es auch hier Opfer erster
und zweiter Klasse.
„Das gab es bisher nur außerhalb des deutschen Profifußballs: In Duisburg endet die Drittliga-Begegnung zwischen dem gastgebenden MSV und dem VfL Osnabrück bereits nach 35 gespielten Minuten. Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach wegen rassistischer Beleidigungen von den Rängen
die Begegnung beim Stande von 0:0 zunächst für eine halbe Stunde, um sie in Absprache mit den
beiden Vereinen schließlich abzubrechen.“
Spielabbruch in Duisburg wegen Rassismus: Verwirrung nach Zeugenaussagen | WEB.DE
Lügen der Woche
„Über Monate erzählte man uns von einer Pandemie der Ungeimpften. Nun kam raus: Söder und
Tschentscher haben die Öffentlichkeit mit falschen Inzidenzen für Ungeimpfte betrogen. Um diesem Skandal aufzuklären, war ich wieder für euch im Hamburger Rathaus und habe dem Bürgermeister Tschentscher kritische Fragen gestellt. In diesem Video weise ich nach, dass der Zahlenbetrug in Hamburg offenbar mit Vorsatz geschah und die Täuschung weitergeht. Steckt sogar der NDR
mit Tschentscher unter einer Decke?“
https://youtu.be/BJOyxawAxi0
Besondere Empfehlung!
„Es wird klar, dass in großem Maße Personen mit unbekanntem Impfstatus den Ungeimpften zugeordnet wurden – wie in Bayern und Hamburg.“
Corona-Daten: Inzidenz bei Ungeimpften? Auch Sachsen nimmt es nicht so genau - WELT
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Manipulationen der Woche
„WDR Fake- und Panikstatistik“
https://youtu.be/woVb0tElBiM
„Die Antwort von Graham Medley ist aufschlussreich: ‚Im allgemeinen modellieren wir das, um
was wir gebeten wurden.‘ Und Nelson: ‚Okay, ihr seid also beauftragt worden, schlechte Omikron
Resultate zu modellieren, macht aber keinen Kommentar über deren Wahrscheinlichkeit.‘“
Regierungsexperte gibt zu: Falsches Horror-Szenario soll Lockdown rechtfertigen › Jouwatch
(journalistenwatch.com)
Realsatire der Woche
Wegen Personalmangel: Italien nimmt ungeimpfte Ärzte zurück! | AfD Kompakt
„Tagein, tagaus hören wir aus den großen Medien, insbesondere den öffentlich-rechtlichen, was für
böse Menschen auf den Corona-Demonstrationen sind; wie sie Polizisten attackieren, wie korrekt
die Ordnungshüter vorgehen, und welch böse Propaganda es sei, über Übergriffe und Aggressivität
der Beamten zu berichten. Und dann das! Ein Journalist des öffentlich-rechtlichen Senders RBB gerät in Berlin am Rande einer Demo in eine Polizeikontrolle – und erlebt genau das, was die Gebührensender fast rund um die Uhr abstreiten.“
GEZ-Journalist erlebt das, was es laut GEZ-Journalismus gar nicht gibt - reitschuster.de
Skandale der Woche
Corona-News im Ticker: Ethikrat befürwortet Ausweitung der Corona-Impfpflicht | WEB.DE
Niedersachsen: Nach Entscheidung zur Rechtswidrigkeit von 2G wird dem Gericht die Zuständigkeit entzogen!
Lüneburg – 13 Senat von Politik entmachtet – Der Podcast | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Die Gesetzesänderungen machen es möglich, dass der deutsche Staat ab dem 01.01.2024 auf Vermögen von Bürgerinnen und Bürger Zugriff hat, um damit Entschädigungszahlungen an Personen
zu leisten, die von Impfschäden betroffen sind.“
Deutschland: Enteignungen, um Impfopfer zu entschädigen? - Corona Transition (coronatransition.org)
Wahnsinn der Woche
„Polizei und Ordnungsamt in Dresden haben sich voll und ganz der Kontrolle der Corona-Auflagen
verschrieben. Im vergangenen November führten sie gemeinsam 2.764(!) Kontrollen in der Stadt
durch. Da bleibt kein Raum mehr zur Bekämpfung der Drogenkriminalität oder für andere Aufgaben.“
Ordnungsamt und Polizei führten im Vormonat 2.764(!) C-Kontrollen in Dresden durch
(freiewelt.net)
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Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Karlsruhe: „Ein in unmittelbarer Tatortnähe festgenommener 35-jähriger nigerianischer Tatverdächtiger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5104525
Berlin: „Aufgrund der guten Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen gelang es den Einsatzkräften kurz darauf, zwei moldauische Staatsangehörige am Bahnhof Berlin-Ostkreuz vorläufig
festzunehmen. […] Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die
bereits einschlägig polizeibekannten Jugendlichen ein. Darüber hinaus halten sich beide ohne gültigen Aufenthaltstitel unerlaubt im Bundesgebiet auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5104502
„Ein 26-Jähriger aus Spanien und ein 35 Jahre alter Mann aus Rumänien wurden an der Ausfahrt
Weilerswist angehalten und vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5104397
Trier: „Aus Luxemburg eingereist und auf direktem Wege in die Justizvollzugsanstalt (JVA) musste
am Samstagabend ein 34-jähriger Pole. Wegen Diebstahls verurteilte ihn das Amtsgericht Deggendorf zu einer Geldstrafe von 150 Euro. Darüber hinaus ist noch eine Schengenfahndung Polens anhängig. […] Im Bereich Prüm wurde ein 28-jähriger Rumäne, nach erfolgter Einreise aus Belgien
auf der BAB 60, Rastplatz Steinebrück, festgenommen. Die Überprüfung seiner Personalie ergab
ebenfalls einen Haftbefehl wegen Diebstahls, hier der Staatsanwaltschaft Münster.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5104372
Emmendingen: „dunkler Hauttyp - deutschsprachig ohne erkennbaren Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5104328
„Am Samstag (18. Dezember) hat die Rosenheimer Bundespolizei bei Grenzkontrollen auf der A93
unabhängig voneinander zwei Männer in Fernreisebussen festgenommen. Ein Togoer und ein Somalier versuchten, sich ihre Einreise mit gefälschten Papieren zu erschwindeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5104196
Frankfurt: „1. Täter: [...] Südeuropäisches Erscheinungsbild. 2. Täter: [...] Südeuropäisches
Erscheinungsbild. 3. Täter: […] Südeuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5104172
„Bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters auf der Friedensstraße in Zittau stellten
Bundespolizisten fest, dass der 44-jährige bulgarische Beifahrer von der Staatsanwaltschaft Erfurt
wegen Kennzeichenmissbrauchs gesucht wurde.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5104141
„Am 17. Dezember gegen 17:15 Uhr wurde auf dem BAB 4 Parkplatz Löbauer Wasser ein ukrainischer Kleintransporter kontrolliert. Insassen waren unter anderem eine 26-jährige und ein 39-jähriger Ukrainer. Bei der Nachschau in den vorgezeigten Pässen, stellten die Polizisten fest, dass sich
der Mann 64 Tage zu lang im Schengengebiet aufgehalten hat. [...]
Ebenfalls am 17. Dezember 2021 gegen 22:50 Uhr wurde auf dem BAB 4 Pendlerparkplatz Uhyst
ein polnischer Reisebus kontrolliert. Insassen war drei Männer aus Sierra Leone im Alter von 38, 43
und 44 Jahren. In ihren Pässen befanden sich polnische Schengenvisa, welche zeitlich abgelaufen
waren. Somit hielten sich die Männer unerlaubt auf. Während der Vernehmungen äußerten sie Asylbegehren. Die Männer wurden beanzeigt und an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weitergeleitet.
Am 19. Dezember 2021 gegen 04:45 Uhr war es dann eine 45-jährige Ukrainerin, welche als Mitreisende in einem ukrainischen Kleinbus festgestellt wurde. Die Frau hielt sich laut Stempellage
insgesamt 99 Tage und somit 9 Tage zu lange im Schengengebiet auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5104138
„Gegen 23:40 Uhr befanden sich zwei 19-Jährige aus Neuhausen und Pasing im Zwischengeschoss
des Hauptbahnhofes. Dort wurden sie mehrfach von einem 37-jährigen Rumänen angesprochen. Als
dieser Aufforderungen zu Gehen nicht nachkam, schmiss er eine Papiertüte eines Schnellimbisses
nach den beiden aus Bosnien bzw. Deutschland.
Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm den Sachverhalt auf und belegte den wohnsitzlosen 37-Jährigen mit einem Platzverweis, dem er Folge leistete. Offensichtlich verfolgte er anschließend die beiden Frauen. Nördlich des Münchener Hauptbahnhofes, an einer Trambahn-Haltestelle, warf er einen mit Wasser gefüllten Putzeimer in Richtung der beiden 19-Jährigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5104118
Neumünster: „er hatte südländische volle dunkle Augenbrauen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5104107
Görlitz: „Per Haftbefehl gesuchter Georgier festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5104106
Kassel: „Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 180 bis 185 cm großen und etwa 35 Jahre
alten Mann mit arabischem Aussehen gehandelt haben, der ein helles T-Shirt, keine Jacke und eine
dunkelblaue Jeans trug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5104083
„Unter Androhung des Einsatzes weiterer Zwangsmittel öffnete der Afghane die Türe und wurde
mittels Handschellen gefesselt, da er sich immer noch gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte.
Anschließend äußerte er Bedrohungen gegen die Bundesrepublik, wenn die Beamten nicht von ihn
ablassen würden. Der 31-jährige Berliner führte einen gefälschten Impfausweis mit sich, eine italienische ID-Karte sowie einen versteckten afghanischen Reisepass. Bei einer Überprüfung der Personalien im Anschluss auf der Dienstelle wurde festgestellt, dass bereits eine Einreiseverweigerung in
das Schengengebiet gegen ihn besteht. Nach Ablehnung seines ersten Asylantrages stellte der Mann
mit falschen Personalien einen neuen Antrag. Da seine Meldeadresse jedoch verifiziert werden
konnte, durfte der 31-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder
verlassen. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Betrugs, Vorbereitung der Fälschung amtlicher Ausweise, Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen sowie Widerstands
ein.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5104046
Köln: „Die zwei Männer aus Marokko und Algerien wurden dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5104031
Bad Bentheim: „Bei der Kontrolle des 31-jährigen Neuseeländers stellten die Beamten fest, dass der
Mann von der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2020 wegen der
unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5103992
Stuttgart: „Zollbeamte haben gestern am Stuttgarter Flughafen ein Ehepaar gestoppt, welches 5.840
Stück Zigaretten schmuggeln wollte. Die Reisenden waren aus der Türkei kommend in Stuttgart gelandet und wollten die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/5103989
Soest: „Tatverdächtige 1 [...] sprach fließend russisch [...] Tatverdächtige 2 [...] sprach fließend russisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5103971
Köln: „Ferner verfügte der Jugendliche, der erst vor wenigen Tagen über die belgische Grenze eingereist war, aktuell über keinen gültigen Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet. Neben der Anzeige wegen ‚Diebstahls‘ muss sich der junge Straftäter nun auch wegen des ‚unerlaubten Aufenthalts‘ in
Deutschland verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5103944
Wolgast: „sprach in einer ausländischen Sprache“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5103926
Karlsruhe: „Ghanaischer Staatsangehöriger mit gefälschtem Ausweis festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5103917
Neumünster: „Es konnte ermittelt werden, dass eines der Handys aus einem Diebstahl in Hamburg
stammte. Zusätzlich wurden im Rucksack noch ein drittes Mobiltelefon sowie diverse Schachteln
Zigaretten festgestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 29-jährige Marokkaner fortlaufend die Beamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5103906
Neulingen: „sprach gebrochen deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5103891
Kehl: „Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wies sich ein 27-jähriger usbekischer Staatsangehöriger mit einem falschen bulgarischen Reisepass und einem falschen bulgarischen Personalausweis aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5103833
Krefeld: „Am Steuer saß ein 31-jähriger Rumäne, der unter Einfluss von Drogen gefahren war. Auf
dem Beifahrersitz saß ein leicht alkoholisierter 33-jähriger Pole. Beide sind wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5103805
Hamm: „Bundespolizei verhaftet mit vier Haftbefehlen gesuchten Polen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5103757
Schifferstadt: „Der Beschuldigte, ein 24-jähriger Algerier, hatte mit seinem Fahrrad im Fahrradabteil gesessen. [...] Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund gefährlicher Körperverletzung sowie des Verdachts des Diebstahls.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5103743
Bad Bentheim: „Der Österreicher war im Mai 2020 wegen gewerbsmäßigen Betruges zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5103739
Elsdorf: „Täter 1 war ungefähr 170 bis 175 cm groß und habe mit ausländischen Akzent in kurzen,
abgehackten Sätzen gesprochen. Täter 2 sei mit 190 cm deutlich größer gewesen. Durch die Sehschlitze der Sturmhaube habe das Opfer einen bräunlichen Teint erkannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5103688
„Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle
Pomellen auf der Bundeautobahn 11, Höhe Anschlussstelle Penkun, einen 28- jährigen polnischen
Staatsangehörigen. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab,
dass der Mann per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Rostock wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 7 Fällen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5103644
Hückelhoven: „Aufwendige Ermittlungsarbeit und eine intensive Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei führten die Beamten jetzt auf die Spur eines niederländischen Staatsbürgers.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5103596
„Bundespolizei verhaftet 46-jährigen Serben am Bahnhof Kaldenkirchen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5103586
Bochum: „Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: zwischen 19 und 20 Jahre alt, ausländisches Aussehen (osteuropäisch), [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5103453
Hamburg: „Unweit des Hauptbahnhofs wurden die rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 31
und 35 Jahren durch die Bundespolizisten festgenommen und in das Bundespolizeirevier HamburgHauptbahnhof überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5103420
Bremen: „Den 30-Jährigen aus Algerien nahmen die Einsatzkräfte mit auf die Wache und fertigten
eine Strafanzeige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5103333
Hannover: „Als die Beamten den gebürtigen Liberianer zur Wache verbringen wollten, leistete er
e[r]heblichen Widerstand und musste gefesselt werden. [...] Erst danach beruhigte sich der Mann
und konnte aus der Wache entlassen werden...zunächst. Denn nur zwei Stunden später belästigte
und bepöbelte der Mann im Hauptbahnhof die dort anwesenden Menschen, wieder ohne eine Maske
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zu tragen. […] Gegen den Mann werden nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, versuchte Körperverletzung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5103259
„Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wies sich ein 47-jähriger tunesischer Staatsangehöriger mit einer rumänischen Identitätskarte
aus, welche nach Inaugenscheinnahme durch die Beamten, Fälschungsmerkmale aufwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5105342
Stuttgart: „Die alarmierten Beamten nahmen die beiden 20 und 28 Jahre alten Männer mit algerischer Staatsbürgerschaft daraufhin fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5105287
Stuttgart: „Der gambische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags dem zuständigen Haftrichter
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5105276
Stuttgart / Esslingen / Köln: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die 20-Jährige mit derzeit
unklarer Staatsangehörigkeit sowie der 29 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und seine 48 Jahre
alte Mutter mit serbischer Staatsbürgerschaft am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5104911
Stuttgart: „Beide Täter waren etwa 16 bis 17 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Einer war athletisch und soll einen dunkleren Teint gehabt haben. […] Er soll gebrochen deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5104840
Köln / Bonn: „Den ersten Fahndungstreffer erzielten die Bundespolizisten, als sie einen 41-Jährigen
vor Antritt seines Fluges nach Catania kontrollierten: Er wurde von der Staatsanwaltschaft Hagen
gesucht, nachdem er eine Geldstrafe wegen Betrugs in Höhe von 665 Euro sowie 73,50 Verfahrenskosten nicht beglichen hatte. Nachdem ein Bekannter des rumänischen Staatsangehörigen die Summe für ihn auslegen konnte, wurde dem Mann die Weiterreise gestattet. [...]
Ein 23-Jähriger italienischer Staatsangehöriger wurde nach seiner Ankunft aus Rom von den Bundespolizisten kontrolliert - auch nach ihm wurde gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte
nach dem Mann gesucht, weil er eine Geldstrafe wegen Betrugs in Höhe von 828,50 einschließlich
Verfahrenskosten nicht beglichen hatte. […]
Die 37-Jährige Rumänin war im Jahr 2020 durch das Amtsgericht Gelsenkirchen wegen Diebstahls
zu einer Geldstrafe von 1000 Euro sowie 78,50 Euro Verfahrenskosten verurteilt wurden.
Den vorläufigen Abschluss der Festnahmeserie bildete am 21. Dezember eine 41-Jährige, die vor
Ihrer Ausreise nach Istanbul durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Die türkische Staatsangehörige wurde ebenfalls durch die Staatsanwaltschaft Essen gesucht: Wegen Urkundenfälschung war
sie zu 3000 Euro Geldstrafe sowie 124,50 Euro Verfahrenskosten verurteilt worden - gezahlt hatte
sie jedoch nicht. Doch damit nicht genug: Die Staatsanwaltschaft hatte sie ebenfalls mit dem Ziel
der Entziehung der Fahrerlaubnis ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5105515
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Köln: „Die Beschuldigten sollen einer internationalen kriminellen Organisation angehören, die europaweit Investoren getäuscht haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5105490
Wolgast: „Der 34-jährige iranische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5105437
„In einem Nagelstudio im Kreis Steinfurt stießen die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit
(FKS) des Hauptzollamtes Münster in der vergangenen Woche auf vier ausländische Beschäftigte,
die keine gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis vorweisen konnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5105425
„Gegen den polnischen Staatsangehörigen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft
Hamburg wegen Fluchtgefahr vor. Er wird beschuldigt, im Juni 2021 einen Taschendiebstahl im
Hamburger Hauptbahnhof begangen zu haben, in dem er beim Einstieg in einen Zug die Geldbörse
einer Frau gestohlen hat. Videoauswertungen ergaben dringenden Tatverdacht. Auch in Hannover
und Berlin hat die Bundespolizei wegen ähnlicher Straftaten gegen ihn ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5105412
„Die Tatorte befinden sich, nach ersten Erkenntnissen, im Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach
und Krefeld. Während die zwei mutmaßlichen Täter, spanischer Staatsangehörigkeit, ohne festen
Wohnsitz in Deutschland, am Donnerstag (16.12.) auf Antrag der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft
einem Richter vorgeführt wurden, dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats in Neuss
an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5105231
„Bei der Kontrolle eines polnischen Reisebusses am 20. Dezember 2021 gegen 02:00 Uhr auf dem
Pendlerparkplatz Bautzen West stellten Bundespolizisten vier Ukrainer fest, welche ihre Aufenthaltszeiten im Schengenraum überschritten hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5105120
„Die Tatorte befinden sich, nach ersten Erkenntnissen, im Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach
und Krefeld. Während die zwei mutmaßlichen Täter, spanischer Staatsangehörigkeit, ohne festen
Wohnsitz in Deutschland, am Donnerstag (16.12.) auf Antrag der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft
einem Richter vorgeführt wurden, dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats in Neuss
an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5105110
„Der Bielefelder beschrieb das südosteuropäisch/ vorderasiatisch aussehende Duo als 18 bis 22 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5104914
Flörsheim: „Er hatte schwarze, kurze, glatte Haare, braune Augen und ein südasiatisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5104907
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„Gegen 16:15 Uhr war der Nigerianer vom Münchner Hauptbahnhof zum Isartor unterwegs, als er
in der S-Bahn einer Fahrscheinkontrolle durch Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit unterzogen wurde. [...] Gegen ihn wird jetzt wegen Betrug, Erschleichen von Leistungen, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten [sic] ermittelt. Außerdem erwartete ihn
ein Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz, da er während der Kontrolle keine Maske
trug. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5104728
Appenweier: „Gegen einen rumänischen Staatsangehörigen lag aufgrund Straftaten zum Nachteil
von Personen ein internationaler Haftbefehl der bulgarischen Behörden vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5105581
„Bundespolizei verhaftet 25-jährigen Belgier auf der Bundesautobahn A 52 bei Elmpt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5106538
Freiburg: „Durch die Ermittlungsgruppe Sicherheitspartnerschaft konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger mit italienischer Staatsbürgerschaft ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5106399
Bremen: „Auf der Wache kam heraus, dass die beiden algerischen Staatsangehörigen unter mehreren Namen polizeilich bekannt waren und der 23-Jährige von der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur
Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Mit Strafanzeigen wurden sie entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5106380
Köln: „Der Angreifer war ein 28-jähriger Deutsch-Pole, welcher vermutlich unter dem Einfluss von
Betäubungsmitteln stand. [...] Die Beamten übernahmen und überprüften den Mann und stellten
fest, dass er bereits wegen Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten bekannt ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5106327
„Das Amtsgericht Greifswald hat heute gegen 13:00 Uhr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund einen Haftbefehl für den 34-jährigen iranischen Verdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5106324
Konstanz: „Sicherstellung von über 233 kg Kokain und über 50 kg Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von mindestens 50 Millionen Euro und Festnahmen von neun mutmaßlichen Mitgliedern
einer internationalen kriminellen Gruppierung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5106292
Wolgast: „Gegen einen 53-jährigen Mann (polnische Staatsangehörigkeit) lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, weil er zur Hauptverhandlung (u. a. wegen Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) nicht erschien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5106274
Nürnberg: „Bei den Tatverdächtigen, unter denen sich ein Dunkelhäutiger befand, handelt es sich
um 18- bis 25- jährige Männer, die schlank und dunkel gekleidet waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5106241
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Halver: „Sie hat auffällig schmale Hände und Finger und fast hüftlange, schwarz und leicht gelockte Haare und eine osteuropäische Erscheinung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5106238
„Intensive Ermittlungsmaßnahmen führten die Einsatzkräfte auf die Spur des italienisch-kroatischen
Staatsangehörigen, welcher im Verdacht steht, am vergangenen Donnerstag (16.12.2021) einen 16Jährigen mit einem Messer in einer S-Bahn der Linie S5 am Bahnhof Kornwestheim verletzt zu haben […].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5106215
Bahratal: „Die rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 18 und 23 Jahren konnten sich ausweisen. Bei der anschließenden Kontrolle des Kofferraumes wurde durch die Beamten zunächst erst
eine Tierbox mit einer Hauskatze gesehen. Jedoch unter dem Reisegepäck befanden sich noch weitere drei Tierboxen mit fünf kleinen Hundewelpen und drei Kätzchen. [...]. Gegen den Fahrer und
seine Beifahrerin wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5106211
„Nicht nur für die anstehenden Feiertage, sondern für die Dauer von knapp fünf Monaten hat die
Bundespolizei einen gesuchten Georgier am Dienstag (21. Dezember) ins Gefängnis gebracht. Der
Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Garmisch-Partenkirchen war eine grenzpolizeiliche Kontrolle des 35-Jährigen bei Mittenwald vorausgegangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5106203
Kiefersfelden / Rosenheim: „Mit Geld, Gold und Schmuck - Bulgare bei Grenzkontrollen festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5106155
Weißenberg: „Gegen 14:20 Uhr kontrollierten die Beamten den 57-jährigen Polen, der mit einem
Peugeot 408 in Richtung Dresden unterwegs war. Er konnte kein Führerscheindokument vorlegen
weil er auch keines besitzt. Vielmehr sucht ihn die Justiz weil er wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200,00 Euro verurteilt worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5106098
Bautzen: „Bei der Kontrolle eines Reisebusses mit Fahrtrichtung Polen wies sich ein 39-Jähriger
mit einem kroatischen Reisepass aus. Das geschulte Auge der Polizisten erkannte jedoch, dass es
sich beim vorgelegten Dokument um eine Totalfälschung handelte. Auch der vorgelegte kroatische
Führerschein und die Identitätskarte stellten sich als Totalfälschungen heraus. Daraufhin angesprochen kam der Mann mit der Sprache heraus und gab zu, dass er Russe ist und sich die Dokumente
für 1.200,00 Euro besorgt hat, um mit diesen in Deutschland arbeiten zu können.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5106097
„Eine Kontrolle ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg nach Sachbeschädigung. Der 26-jährige somalische Staatsangehörige wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier
Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5106023
„Eine alarmierte Streife konnte den togolesischen Staatsangehörigen schließlich gegen 14:45 Uhr
beim Halt der S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen. [...]
Den 36-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Wi-

71 – GMNB 721 – 730
derstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5105989
Düsseldorf: „Die drei Georgier wurden am Dienstagmittag wegen des Verdachts des Bandendiebstahls dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5105988
„Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung der Polizei Viersen und der Fahrer öffneten danach gemeinsam das Palettenfach am Sattelauflieger. Hierin befanden sich zwei 26-jährige und ein 23-jähriger Eritreer. Die Männer wurden daraufhin vor Ort in Gewahrsam genommen und zwecks weiterer
Sachbearbeitung der Bundespolizei in Kempen übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5105906
Köln / Bonn: „Das Land Tschechien hatte die 40- und der 45-jährigen Reisenden mit dem Ziel der
Auslieferung aufgrund von Eigentumsdelikten mit dem Ziel der Auslieferung ausgeschrieben. Darüber hinaus liegen gegen beide Personen Erkenntnisse zu Betäubungsmitteldelikten vor. Die Bundespolizei nahm daraufhin die tschechischen Staatsangehörigen vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5105663
Bochum: „ein Täter Deutscher, der andere Ost Europäer [sic]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5107353
Kehl: „Gegen einen georgischen Staatsangehörigen lag aufgrund Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität ein internationaler Haftbefehl der österreichischen Behörden vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5107313
Saarbrücken: „Die Ermittlungen zur Identität des Beifahrers führte die Beamten zu einer Fahndungsausschreibung zur Festnahme wegen Strafvollstreckung im Zusammenhang mit der illegalen
Einfuhr von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass dem 32-jährigen
Franzosen das Recht auf Freizügigkeit durch die Ausländerbehörde Bielefeld entzogen worden ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/5107267
„In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei Heranwachsende in Bad Soden aus einer Gruppe heraus angegriffen und letztlich beraubt. [...] Weiterhin hätten alle drei ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘ gehabt. [...]
In der Nacht zum Donnerstag führte eine Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in
Flörsheim zu einem größeren Polizeieinsatz. [...] Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine männliche Person im Zusammenhang mit der Tat stehen, welche als etwa 20-30 Jahre alt und 170-175 cm
groß beschrieben wurde. Der Mann habe dunkle Haare gehabt und gebrochen Deutsch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5107249
„Die Bundespolizei hat am Mittwoch (22. Dezember) bei Grenzkontrollen auf der A93 nacheinander drei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Zwei Syrer und ein Georgier werden beschuldigt,
mit ihren Fahrzeugen je zwei Landsleute illegal über die deutsch-österreichische Grenze gebracht
zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5107234
Siehe Foto!
Bochum - räuberischer Diebstahl (polizei.nrw)
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Friedrichshafen: „Eine molekulargenetische Untersuchung von DNA-Proben, die am Tatmittel sichergestellt wurden, brachten die Beamten der Kriminalpolizei Friedrichshafen auf die Spur eines
23 Jahre alten Afghanen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5107109
Aachen: „Der Täter wird vom Opfer beschrieben als Osteuropäer, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5107073
„Die beiden Baustellenkontrollen in Tauberbischofsheim am 3. Dezember und in Bad Mergentheim
am 8. Dezember durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) vom Standort Tauberbischofsheim
haben sich gelohnt. Sowohl die drei bei Malerarbeiten auf einer Tauberbischofsheimer Baustelle angetroffenen Männer als auch die sieben Arbeiter, die die Zöllnerinnen und Zöllner bei einem Bad
Mergentheimer Bauvorhaben überprüften, waren serbische Staatsangehörige und alle illegal beschäftigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/5107062
Neustrelitz: „Der Mann wurde als südländisch aussehend, mit schwarzen Haaren und dunklem Teint
beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5106987
Frankfurt: „Erst durch eine hinzugeeilte uniformierte Streife gelang es, den Beschuldigten, einen
23-jährigen marokkanischen Staatsbürger, unter Kontrolle zu bringen. Der 23-Jährige, der keine
Ausweispapiere mit sich führte, wurde anschließend zum Revier verbracht. Dort stellte sich heraus,
dass gegen ihn ein offener Untersuchungshaftbefehl sowie ein Abschiebehaftbefehl des Regierungspräsidiums Darmstadt vorlag. Auf der Dienststelle gab der Beschuldigte plötzlich an, starke
Schmerzen an den Knien zu spüren, wahrscheinlich seien seine Kniescheiben gebrochen. Daraufhin
wurde der Rettungsdienst verständigt, der ihn in ein Frankfurter Krankenhaus verbrachte. Die dort
durchgeführte Untersuchung bestätigte dies nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5106938
Hamburg: „Im Zuge der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den 43-jährigen Serben
ein Haftbefehl des Amtsgericht Augsburg/ Bayern wegen versuchten Mordes zum Nachteil eines
Polizeibeamten vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5106872
München: „Kurz nach 22:15 Uhr wurde die Bundespolizei zum S-Bahnhaltepunkt Neufahrn gerufen. Dort hatte ein 27-jähriger Brasilianer im vorderen Zugteil einer S1 alle 24 Nothilfeeinrichtungen missbraucht. Nach Sachverhaltsaufklärung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde
der Wohnsitzlose auf freiem Fuß belassen. Gegen 23:15 Uhr begab er sich erneut zum Haltepunkt
Neufahrn und missbrauchte wieder alle 24 Notrufeinrichtungen (diesmal im hinteren Zugteil der
S1).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5106787
„Der wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einschlägig polizeibekannte spanische
Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und noch am selben Tag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5106760
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„Gegen einen 27-jährigen senegalesischen Staatsangehörigen, welcher in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl
wegen unerlaubter Einreise. [...]
Eine 59-jährige Französin wurde gestern Nachmittag fußläufig am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen. Bei der Kontrolle durch die Beamten, stellte sich heraus, dass gegen die Dame ein
Haftbefehl bestand. Sie konnte den geforderten Geldbetrag bezahlen und damit eine Gefängnisstrafe
abwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5106744
Meinungsdiktatur
Petition:
Sofortige Wiederzulassung des Journalisten Boris Reitschuster zur Bundespressekonferenz |
CitizenGO
Schon zensiert! Satire von Lisa Fitz über Jens Spahn.
Fehler 404 - Seite nicht gefunden - SWR Fernsehen
Kann aber hier noch angesehen werden:
Lisa Fitz löst Debatte über Impf-Folgen aus (signal-online.de)
Unerwünschte Fragen: Bundespressekonferenz schließt Boris Reitschuster aus (philosophiaperennis.com)
Imad Karim: "Youtube hat meinen neuesten Film gelöscht" (philosophia-perennis.com)
Wird weiter gesäubert? Youtube löscht Kanal der "Achse des Guten" - reitschuster.de
Islamisierung und Massenmigration
Imad Karim: „Polens deutsche Migrationskrise, der innereuropäische Kulturkampf, Hommage an
Polen“
Polens deutsche Migrationskrise, der innereuropäische Kulturkampf, Hommage an Polen von Imad
Karim – gloria.tv
Besondere Empfehlung – bei Youtube bereits zensiert!
Potsdam: „Mit Stand vom 19. Dezember 2021 registrierte die Bundespolizei im laufenden Jahr bislang insgesamt 11.088 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, weiterhin mit deutlich fallender Tendenz. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei kontinuierlich der Brennpunkt. Im Dezember 2021 wurden 396 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5104062
„Im Dezember (Stand 22.12.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt insgesamt 70 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch-polnische Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der Feststellungen dar. Im Vergleich zum Vormonat November mit 1.099 Personen sind die Fallzahlen weiterhin rückläufig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5106658
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„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 22. Dezember 2021 331 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Damit haben die Feststellungen im Vergleich zu den Vormonaten nach wie
vor eine deutlich fallende Tendenz. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin
insgesamt 6.218 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5106866
Klimalüge
„Über das Phänomen herrscht Einigkeit. 97 – 99 % der Klimaforscher sind sich einig: die Tage auf
der Nordhalbkugel werden seit Juli 2021 immer kürzer (siehe Tabelle) und es sieht ganz so aus, als
ob wir auf ewige Dunkelheit hinauslaufen, wenn die Regierung nicht endlich etwas unternimmt.“
– Sollte es in den vergangenen Tagen eine Trendumkehr gegeben haben, ist das natürlich rein zufällig!
Die Tage werden immer kürzer: Droht uns ewige Dunkelheit? - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 85. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:20 100.000 Klimaflüchtlinge in Burundi Stimmt das? 14:39 Rätselhafter Golfstrom“
Klimaschau #85: 100.000 Klimaflüchtlinge in Burundi. Stimmt das? - YouTube
„Klima Wandel Dich ist ein neues Videoformat mit den SPIEGEL-Bestseller-Autoren und Klimaschutzexperten David und Christian, bei dem sich alles um die Frage dreht, wie wir den Klimawandel in den Griff bekommen können.“
Art Director (m/w/d) für Klima-YouTube-Kanal - Freiburg - Indeed.com
„Teil des Familiengeschäfts ist Patrick Graichen, ehemaliger Leiter des Thinktanks Agora Energiewende – mittlerweile versorgt mit einem Staatssekretärsposten im Wirtschaftsministerium. Das ist
die Besoldungsgruppe B11 (ca. 15.000 im Monat). In gleicher Position sitzt Michael Kellner, politischer Geschäftsführer der Grünen. Dem hat Robert Habeck offenbar die Pannen um den Lebenslauf
und das Buch von Annalena Baerbock verziehen. Auch er ist nun gutbezahlter Staatssekretär. Kellners Frau ist zufälligerweise die Schwester von Patrick Graichen. Sie arbeitet beim Öko-Institut und
beim BUND. Das sind also zukünftig sehr kurze Wege zwischen Beratung, NGO und Politik.“
Family Business - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
„Bis auf weiteres dürfen ungeimpfte Studenten mit negativem Corona-Test wieder an Präsenzveranstaltungen in Hochschulen in Baden-Württemberg teilnehmen. Der Verwaltungsgerichtshof in
Mannheim setzte nach Angaben vom Freitag die 2G-Regelung vorläufig außer Vollzug, die nur Geimpften und Genesenen Zugang erlaubt.“
https://www.badische-zeitung.de/verwaltungsgerichtshof-kippt-2g-regelung-an-hochschulen
„Pünktlich zur rituellen Verschärfung der Corona-Lage im Herbst fehlt es angeblich an Plätzen auf
den Intensivstationen — Zufall ist das nicht.“
Der Bettenschwund | Rubikon
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„Die gelöschte .... Doku Corona“
https://youtu.be/nnQ5hdQun-Y
Besondere Empfehlung!
„Rechtsanwalt Gerald Brei schildert, weshalb die «Pandemie» eine «Inszenierung» sei. Ein ehemaliger Student zeigt, was Widerstand bewirken kann und zwei Bürger in Australien berichten, wie
sich in «Down Under» Widerstand gegen das totalitäre Regime regt.“
«Rückgrat beweisen» – Zusammenfassung der 83. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Gunnar Kaiser: „Im Gegensatz zur Politik haben wir nämlich noch eine Rote Linie.“
https://youtu.be/HD9Hfd_-gf0
Besondere Empfehlung!
„Erschreckende Erkenntnisse nach einem Omikron-Ausbruch in einem Osloer Restaurant: Fast alle
Teilnehmer waren doppelt geimpft, trotzdem infizierten sich 74 Prozent der Teilnehmer mit der
Omikron-Variante. Die Symptome fielen auch kaum milder aus.“
Oslo-Ausbruch als Vorbote, was uns in Deutschland mit Omikron bevorsteht - FOCUS Online
„Ihre Regierung mit allen Beteiligten tut wirklich alles, um die Wut der Bürger anzustacheln und
ausufern zu lassen. All das hat nicht mehr das Geringste mit Demokratie und Freiheit zu tun, das
sind ganz klar diktatorische Verhaltensweisen, wie man Sie aus China kennt.“
»Sehr geehrter Herr Scholz, Ihre Aussagen sind absolut falsch!« (freiewelt.net)
„Als eine Kritikerin Palmers Forderungen bei Facebook als totalitär geißelte, antwortete Palmer:
‚Für Leute wie Sie muss die Impfpflicht her. Gerne bis zur Beugehaft.‘ Es ist unglaublich, wie Palmer sich an seinen schlimmen Phantasien auch noch zu ergötzen scheint.“
– Früher war er manchmal so vernünftig, dass ihn manche sogar aus der Partei werfen wollten. Jetzt
ist er ganz auf der totalitaristischen Linie.
Grünen-Politiker Palmer will Renten-Entzug und Beugehaft für Ungeimpfte (philosophiaperennis.com)
„So viel Wortbruch gab es noch nie. Die sadistische Lust, mit der die Politiker das Vertrauen der
Bürger in den Schmutz treten, kennt keine Grenzen und betrifft alle Kartellparteien.
Söder (CSU) Frühjahr 2020: «Es wird aus meiner Sicht keine Impfpflicht geben.» Lauterbach
(SPD) 16. Mai 2020:«Eine Impfpflicht macht bei Sars-CoV-2 so wenig Sinn wie bei Grippe.»
Schäuble (CDU) Herbst 2020: «Aber eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das will niemand, der
Verantwortung trägt.» – Merkel Februar 2021: «Wir haben zugesagt, daß es keine Impfpflicht geben
wird.» – An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, mahnt uns schon die Bibel.“
Proteste gegen Corona-Diktatur: Erleben wir ein neues 1989? (philosophia-perennis.com)
10 Gründe gegen die Impfpflicht – KRiStA – Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte n.e.V.
(netzwerkkrista.de)
Besondere Empfehlung!
„Starke Beweise werden dargeboten, dass Jorge Mario Bergoglio ein Freimaurer ist und daher ein
Feind, der vorhat, die Römisch-Katholische Kirche von innen heraus zu zerstören.“
Franziskus: Ein "Papst", der die Kirche zerstören will (philosophia-perennis.com)
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Stiftung Warentest „FFP2 Masken für Kinder völlig ungeeignet“ – Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Zwei Zusatzstoffe der mRNA-Impfstoffe sind nicht zur Anwendung beim Menschen zugelassen |
Anti-Spiegel
„Das Medikament soll in den USA verschreibungspflichtig, aber kostenlos erhältlich sein. Die USRegierung hatte mitgeteilt, zehn Millionen Dosen für 5,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden
Euro) gekauft zu haben.“
Erfolgreiche Lobbyarbeit von Pfizer: 530 Dollar für eine Dosis! An Ivermectin lässt sich ja nicht
viel verdienen.
Corona-News im Ticker: US-Arzneibehörde vergibt Notfallzulassung für COVID-19-Tablette |
WEB.DE
"Katastrophale Auswirkungen": Impfpflicht verursacht erste Kündigungen bei Caritas & Co.
(infranken.de)
„Frauen, die ihr Kind verlieren; junge Familien, die ihren Vater verlieren; Jugendliche, die sich
nicht mehr bewegen können - all diese tragischen Schicksale haben eines gemeinsam: Die Injektion,
die allen aufgezwungen werden soll. Von diesen Geschichten hört Wochenblick-Chefredakteurin
Elsa Mittmannsgruber jeden Tag - und zwar aus erster Hand: Nämlich vom Gesundheitspersonal.“
"Jetzt sprecht ihr": AUF1-Doku will aufklären, was in Spitälern & Co. wirklich passiert Wochenblick.at
Studie relativiert “Long COVID”: Viele Patienten hatten gar keine Infektion - Wochenblick.at
War das nicht eine „Verschwörungstheorie“?
„Moderna-Chef Stéphane Bancel schwebt ein «Impf-Abonnement» vor. Gleichzeitig meldet die
EU: Das Zertifikat verfällt nach neun Monaten.“
Das «Impf-Abo» naht - Corona Transition (corona-transition.org)
Und noch eine „Verschwörungstheorie“!
Der Impfpass als Mikrochip-Implantat - Corona Transition (corona-transition.org)
Toxische und krebserregende Substanzen in Covid-Impfstoffen - Corona Transition (coronatransition.org)
„Krankenschwester packt aus!“
https://youtu.be/TocyQJLhokE
Besondere Empfehlung!
Lauterbach für nationales Impfregister (freiewelt.net)
Aktion der AfD:
Gesund ohne Zwang (gesund-ohne-zwang.de)
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„Auch in Teil drei der Doku-Reihe begibt sich Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch, renommierter Wissenschaftler, Arzt und Virologe auf eine Reise um die Welt und sucht dabei Antworten auf spannende
Fragen rund um das Thema Corona.“
https://www.servustv.com/aktuelles/a/corona-auf-der-suche-nach-der-wahrheit-teil-3-die-themen/
193214/
Israelischer Experte - Antikörper-Zahl sinkt auch nach Booster-Impfung (deutschlandfunk.de)
Dänemark: «Omikron ist somit eine Pandemie der Geimpften, da die Ungeimpften mit einem
Anteil von 23,0 Prozent an der Bevölkerung am Krankheitsgeschehen mit einem Anteil von 11,9
Prozent deutlich unterrepräsentiert sind.» (Hervorh. orig.)
«Omikron ist eine Pandemie der Geimpften» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Wegen des Risikos von Blutgerinnseln bevorzugen die CDC nun Pfizer und Moderna. Studien zeigen jedoch, dass alle drei Gen-Präparate ähnliche Gefahren bergen.“
US-Gesundheitsbehörde CDC rät von J&J-«Impfstoff» ab - Corona Transition (coronatransition.org)
Über 20’000 Todesfälle nach Covid-Impfungen laut CDC - Corona Transition (coronatransition.org)
Corona – auf der Suche nach der Wahrheit, Teil 3: Die Themen (servustv.com)
Besondere Empfehlung!
Für alle, die sich impfen ließen (und für Erkrankte):
World Council for Health Reveals Spike Protein Detoxification | The Liberty Beacon
„Der VERRAT des Lothar Wieler“
https://youtu.be/EpYMzF1R_Dg
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Dominik Kettner: „Deutschland steht vor dem Zusammenbruch! (Fatale Anzeichen)“
https://youtu.be/UNrjnKSOoX0
Energiekrise: Bereits fünf deutsche Versorger insolvent (freiewelt.net)
Weitere Nachrichten und Informationen
Wird die Federal Reserve die globalen Finanzmärkte zum Absturz bringen, um ihren „Great Reset“
durchzusetzen? – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Noch ein Beweis für eine Sprengung des WTC:
„Ein Gebäude stürzt ein, und zwei oder mehr Menschen werden zerquetscht. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der das weiche Gewebe eines Opfers mit solcher Wucht geschleudert wird,
dass es in einem Knochenfragment eines anderen Opfers eingebettet oder daran befestigt wird. Das
kann ich mir nicht vorstellen.“
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https://www.ae911truth.org/news/802-famed-forensic-patholoist-cyril-wecht-validates-controlleddemolition-theory-in-ae911truth-s-new-doc
„Leben wir noch in einem Rechtsstaat? – Prof. Dr. Katrin Gierhake im Gespräch“
https://youtu.be/8xZF4YJN5yc
„Warum Linke, Rechte und Libertäre plötzlich gemeinsam spazieren“
Zeichen der Hoffnung: Die neue Freiheitsbewegung - Oliver Gorus - eigentümlich frei (efmagazin.de)
„Hannah Arendts Forschung zeigt, dass sich Totalitarismus stets in fünf Schritten entfaltet — Corona ist da keine Ausnahme.“
Die zerriebene Menschlichkeit | Rubikon
„Ich wende mich an Sie alle, liebe Brüder und Schwestern, die Sie in diesen zwei Jahren des Gesundheitswahns mutig der Erpressung einer staatlichen Autorität widerstanden haben, die überall
der globalistischen Macht zu Diensten ist, die das Naturrecht und Gott verrät und die Gesetze der
Staaten verletzt. Ein planetarischer Staatsstreich soll den Great Reset ermöglichen, durch den die
abscheuliche Tyrannei der Neuen Weltordnung errichtet werden soll.“
„Bleibt standhaft“ – Weihnachtsbotschaft von Erzbischof Carlo Maria Viganò (philosophiaperennis.com)
Literaturhinweis:
„Die althergebrachte politische Klasse löst kaum mehr ein Problem und zeigt keinen Weg zur Überwindung der vielfältigen Krisen auf, sondern trägt offenbar vielmehr zu ihnen bei.“
JF-Buchdienst | Der populistische Moment | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 724, 1. Januar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Erinnern Sie sich, dass Karl Lauterbach in einem Interview sagte, die Wahrheit könne den politischen Tod bedeuten? Nun hat er offen zugegeben, dass Novavax zu Unrecht, aber mit voller Absicht
als „Totimpfstoff“ bezeichnet wird: „[...] weil so viele Ungeimpfte nur Totimpfstoff wollen, warum
auch immer, wird bald erhältliches Novavax als solcher bezeichnet.“
Die „Tagesschau“ meldete am Montag, die finanzielle Lage der Krankenhäuser sei so schlecht wie
seit 20 Jahren nicht mehr. Ein Grund sei die geringere (!) Auslastung aufgrund der Corona-Pandemie. Man habe Operationen verschoben und Betten für Corona-Patienten freigehalten – die dann offenbar nicht kamen, denn sonst wäre die Auslastung ja hoch gewesen.
Das VG Würzburg hat entschieden, dass der „Genesenenstatus“ auf sechs Monate beschränkt werden darf: „Hinter diesen hochrangigen Rechtsgüter[n] der Allgemeinheit müssten die Grundrechte
des Antragstellers in der derzeitigen Phase der Pandemie zurücktreten.“ Wir sind wieder so weit wie
damals.
Politische Entwicklungen verlaufen oft schleichend. Epochengrenzen überlappen sich und sind Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Doch sollte in diesem Jahr tatsächlich eine allgemeine
Impfpflicht eingeführt und damit der Körper zum Eigentum des Staates erklärt werden, dann dürfte
2022 als jenes Jahr in den Geschichtsbüchern stehen, in dem der Faschismus nach Deutschland zurückgekehrt ist.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„All die ethische Kraft, die in der Musik verborgen ist, soll er [der Künstler] freimachen. An die
Reinheit seiner Kunst soll er glauben […] Die Musik soll ihm zu seiner eigenen moralischen Veredelung helfen, und er muß versuchen, in denen, die an seiner Musik teilnehmen, ähnliches Bestreben wachzurufen.“
(Paul Hindemith, zit. n. Nestler: Geschichte der Musik, o.J., S. 600)
aus der Welt der Avantgarde
Über modernes Tanztheater:
„Es [...] bekennt sich zur Häßlichkeit und zum Unschönen […]; es ist stolz auf seine Schmuddeligkeit und mokiert sich über technisch-handwerkliche Standards; in unserem politischen Spektrum
steht es links […]“
(Schaeber: Flirten, Kokettieren, Anmachen, Aufreißen. Statt ‚Schwanensee‘ Geschlechterkampf,
1985; zit. n. Glaser: Deutsche Kultur, 1997, S. 388)
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: De profundis; Motette zu 5 St., Barockinstrumente colla parte ad lib., op. 18 (1986)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/de-profundis/paperback/product-8dkwwg.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 20:
„Anführer radikaler Gruppen sind jedoch häufig sehr gebildet […], und sogar ihr Kanonenfutter hat
oft eine Hochschule besucht und sich die herkömmliche Meinung über die Notwendigkeit revolutionärer Gewalt zu eigen gemacht. Was würde langfristig passieren, wenn ein Standard-Studienplan
den Fokus weniger auf die Schriften von Karl Marx und Frantz Fanon legen würde und stattdessen
stärker auf quantitative Analysen politischer Gewalt?“ (S. 508)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 37:
„Unter den Immigranten sind nicht wenige […] brutalisiert. Sie in die westliche Gesellschaft integrieren und zu gesetzestreuen, hart arbeitenden, Steuern zahlenden und toleranten Bürgern zu machen, wird nicht funktionieren, […] Die letzte Zuflucht der Behörden besteht darin, die Kriminalitätsstatistiken zu frisieren und möglichst viele Informationen vor dem wachsenden Unmut der Menschen geheim zu halten.“ (S. 190)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 38:
„Ende 2018 waren 192.000 abgelehnte Asylbewerber ausreisepflichtig, aber es wurden 2019 nur
22.100 Abschiebungen vollzogen. Diese Zahl stagniert seit Jahren mit sinkender Tendenz, während
die Zahl der abgelehnten Asylbewerber von Jahr zu Jahr steigt.“ (S. 405)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 32:
„Marx‘ Maxime ‚Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen‘ täuscht die Jugend. Sie träumt von einem Leben in großzügiger sozialistischer Bequemlichkeit und Wohlfahrtspolitik wie in den nordischen Ländern. Die Sozialsysteme dieser Länder haben jedoch viele soziale
Probleme verursacht. Alle Versuche, die Systeme grundlegend zu reformieren, werden von der großen Menge an Empfängern staatlicher Leistungen blockiert. Die einzigen Politiker, die man wählen
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kann, sind diejenigen, die die Besteuerung und die staatlichen Eingriffe weiter ausbauen wollen.“
(S. 280)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 7:
„Während die Linke sich jahrzehntelang für Meinungsfreiheit und gegen Diskriminierung stark
machte, schränkt sie heute ebendiese Meinungsfreiheit durch Sprachregelungen und Denkverbote
ein – in dem Glauben, damit Minderheiten schützen können.“ (S. 130)
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 8:
„Wir sind auf dem Trip in die Gleichschaltungshölle, in eine bis ins Letzte durchreglementierte Gesellschaft. In dieser wird alles auf merkwürdige Weise groß, was wir seit Jahren bekämpft haben –
Staatsautoritarismus, Anpassung, Ängstlichkeit – und alles klein, was wir liebten: Freiheitsdrang,
selbständiges Denken und die Freude, andere zu berühren… Vorsichtsmaßnahmen in Ehren – jeder
Tote, jeder Kranke ist einer zu viel –, aber wenn wir nicht aufpassen, sterben nicht nur Menschen
als Folge dieser ‚Schutzmaßnahmen‘, es stirbt etwas Größeres: unsere Freiheit und die Verfassungsordnung, die uns bislang vor dem Schlimmsten bewahrt hat.“ (Roland Rottenfußer, S. 140)
Zitate der Woche
„Unsere Freiheit lässt sich daran messen, vor wie vielen Dingen wir davonlaufen können.“
(Vernon Howard)
Gun Quotations of the Founding Fathers | Buckeye Firearms Association
„Der diametrale Gegensatz zwischen Sozialismus und Christentum […] wird meistens falsch verstanden. Mehr scharfsinnig als tief ist die gängige Bemerkung, der Sozialismus fordere, die Armen
sollen den Reichen nehmen, während das Evangelium fordere, die Reichen sollen den Armen geben. Der Gegensatz liegt viel tiefer – in der sittlichen Beziehung zu den Reichen selbst: der Sozialismus beneidet sie, aber das Evangelium bemitleidet sie – bemitleidet sie um der Hindernisse willen, die die Bindung an den Mammon für ihre sittliche Vervollkommnung aufrichtet: [...]“
(Wladimir Solowjow: Die Rechtfertigung des Guten, 1894-99, GA V, S. 495; Hervorh. Orig.)
„Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen, 2G
im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten.“
(Frank-Ulrich Montgomery)
«Der jahrtausendealte Satz ‚Folge nicht der Mehrheit zum Bösen‘ hat seine Gültigkeit nie verloren.
Es gibt keine Verpflichtung, der Mehrheit zu folgen. Sie kann in die Irre gehen. Dann zählen die
wenigen, die den Mut hatten, einen anderen Weg einzuschlagen.»
(Chaim Noll)
Lasst uns human bleiben (corona-transition.org)
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Zahlen der Woche
„Seit Mitte April, als die mRNA-Impfungen zu wirken begannen, liegen die Todesfallzahlen in der
Altersgruppe 65-79 Jahre mehrheitlich über dem Durchschnitt der Vergleichsperioden 2015-2019.
Die prozentuale Abweichung beträgt bis zu 31 Prozent in der Kalenderwoche 49.“
In den Risikogruppen wird im Impfjahr 2021 fast so häufig gestorben wie im (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Trauriger Jahresrekord: 30 Teenager in London getötet (msn.com)
95 Prozent der Omikron-Fälle laut RKI vollständig geimpft - reitschuster.de
Schweiz:
Neuste Zahlen – So viel haben Masken, Tests und BAG-Kampagnen den Steuerzahler gekostet - 20
Minuten
Heucheleien der Woche
„Weißrussland wurde vom Westen vorgeworfen, gegen Telegram-Kanäle vorzugehen. Nun fordert
der deutsche Justizminister das Gleiche, und auch noch mit den gleichen Argumenten.“
https://www.anti-spiegel.ru/2021/telegram-warum-die-bundesregierung-zum-lukaschenkoversteher-werden-muesste/
„Mitten in der «vierten Welle»: weitere 800 Intensivbetten weniger. Das ist die Realität in den Bundesländern Bayern, Sachsen und Thüringen. Gleichzeitig schüren Politiker und Medien die Angst
vor einer Überlastung.“
Mitten in der «vierten Welle»: weitere 800 Intensivbetten weniger - Corona Transition (coronatransition.org)
Lügen der Woche
„Lauterbach schrieb dazu: ‚Stimmt zwar. Aber weil so viele Ungeimpfte nur Totimpfstoff wollen,
warum auch immer, wird bald erhältliches Novavax als solcher bezeichnet.‘“
Corona-Vakzin von Novavax ist kein Totimpfstoff: Experte ist außer sich | Panorama (fr.de)
„Mittlerweile könnte man bereits den Überblick verloren haben, anhand der Allerorts akribisch und
staatskonform zurecht gebastelten Corona-Zahlen. Nun wurde auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim momentanen Politiker-Sport Nr. 1, dem frisch fröhlichen ‚Zahlen
basteln‘, ertappt.“
Deutschland: Überall gefakte Corona-Zahlen (philosophia-perennis.com)
„Die Studie sei aber keinesfalls als Infragestellung der Klimamodelle zu werten, schreiben die Forscher.“
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-nordpolarmeer-erwaermt-sich-seit-beginn-des-20jahrhunderts-a-6b16f41a-2ced-4992-94de-869ef6465834
Hier lügt der Spiegel! Die Autoren stellen die Klimamodelle durchaus in Frage (Hervorh. K.M.):
„Currently, the latest CMIP6 historical climate experiments initialized with transient forcing from
PMIP4 last millennium simulations fail to reproduce the post-LIA Atlantification documented in
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our reconstructions. These findings highlight a potentially important model-data discrepancy that
begs for improved historical and preindustrial simulations with better constraints on the freshwater
budget of the Arctic and North Atlantic Oceans. Resolving these modeling issues will be crucial to
improve the accuracy of projected Atlantification in response to future Arctic warming.“
Rapid Atlantification along the Fram Strait at the beginning of the 20th century (science.org)
„Entweder Markus Söder wollte ein schiefes Bild über die von Ungeimpften ausgehende Infektionsgefahr zeichnen und eine Gruppe von Menschen damit amtlich stigmatisieren – oder er hat seinen
Laden nicht im Griff. Sowohl das Eine wie auch das Andere sind ausreichende Gründe für einen
Rücktritt.“
Falsche Corona-Zahlen in Bayern: FDP-Vize Kubicki fordert Rücktritt von Markus Söder - Politik Bild.de
Manipulation der Woche
„Es sei zu warm gewesen und es gab Starkregen, so bilanziert die Heute-Sendung für Deutschland.
Kaum ein Wort darüber, dass es 2021 gegenüber 2020 einen Rückgang der durchschnittlichen Temperatur in Deutschland gab von fast 1 Grad. Es hört sich halt besser an, dass das Jahr 2021 erneut zu
warm war. Es werden in dem 1-minütigen Beitrag einige dramatische Bilder von Waldbränden gezeigt mit einer weiblichen Stimme aus dem Off, es hätte Waldbrände in Sibirien gegeben. […]
Waldbrände gehören in Sibirien jährlich dazu, sie sind also keine wirkliche Sensation, für das ZDF
aber offenbar schon.“
Das ZDF verwechselt beim Wetter die Jahre - Kalte Sonne
Skandale der Woche
„Corona-Hilfen dürften auch in die Hände von Kriminellen und Oligarchen fließen“ - WELT
Nach nahezu 2 Jahren Pandemie ist Deutschlands Covid-Zahlenchaos nur peinlich - FOCUS Online
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Mettmann: „Die beiden männlichen Täter waren schlank, hatten ein südländisches Erscheinungsbild, trugen schwarze Sturmhauben, schwarze Winterjacken, dunkle Jogginghosen, dunkle Schuhe
und sprachen akzentfrei Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5107405
Kassel: „sprach mit osteuropäischem Dialekt [sic]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5107358
Greven: „Gegen den 22- und den 29-jährigen polnischen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Bedrohung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5107781
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„Beamte der Bundespolizei haben gestern Mittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Albanien, einen albanischen Staatsangehörigen verhaftet. Gegen den 40-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5107706

Loßburg: „Beide Männer trugen dunkle Anzüge und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.
Beide waren zwischen 35 und 40 Jahre alt und sprachen englisch mit unbekanntem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5107641
Gelsenkirchen: „englisch sprachig [sic]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5107620
Düren: „Aufgrund der Täterbeschreibung wurde eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der
Fahndung auf einen 27 Jahre alten Mann aufmerksam. Bei der Kontrolle der Person wurde in seiner
Jacke Aubruchwerkzeug festgestellt. Dieses wurde sichergestellt und der 27-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügte und sich möglicherweise unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5108062
„Der 49jährige Tatverdächtige georgischer Herkunft wurde am Sonntagvormittag einem Richter am
Amtsgericht Rostock vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5108055
Frankfurt: „1. Täter: […] südeuropäisches Erscheinungsbild. […] 2.
sches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5108043

Täter: […] südeuropäi-

Nürnberg: „sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5108031
Wickrath: „Die Zeugen beschrieben ihn als etwa 40 bis 50 Jahre alt, osteuropäischen Phänotyps,
[...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5108015
Mannheim: „Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die drei Täter eine ausländische Nationalität haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5107957
Witten: „- südländische Typen. Die Flüchtigen sollen sich in englischer Sprache unterhalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5107887
Hannover: „Nur drei Stunden später kontrollierten die Bundespolizisten einen 56-jährigen polnischen Staatsangehörigen, nachdem dieser ohne Fahrschein in einem Zug von Essen nach Hannover
unterwegs war. Der ebenfalls wohnsitzlose Mann wurde bereits im Jahr 2015 wegen Diebstahls zu
zwei Jahren und einem Monat Freiheitsstrafe verurteilt und war seitdem untergetaucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5107853
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Mannheim: "südosteuropäischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5108857

Karlsruhe: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl
erließ. Dem Beschuldigten wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge
vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5108844
Lippe: „Er sprach Deutsch mit starkem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5108744
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat an den Weihnachtstagen rund 30 illegale Einreiseversuche
festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5108735
„Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 25-jährige Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit durch eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Nord vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5108731
„Am 27.12.2021 gegen 11:00 Uhr erschien ein 27-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger in der
gemeinsamen Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof. Dem aufnehmenden Bundespolizisten gegenüber gab der Mann an, dass er davon ausginge, seinen Führerschein aufgrund eines Verkehrsdeliktes für die nächsten Wochen abgeben zu müssen. Eine Überprüfung der Personalien ergab
jedoch als gute Nachricht für ihn, dass nichts bzgl. einer Abgabe seines Führerscheins in den polizeilichen Auskunftssystemen hinterlegt sei. Die schlechte Nachricht jedoch war, dass der 27-Jährige
mit einem Haftbefehl nach Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5108714
Brühl: „Er hatte kurze braune Haare und einen osteuropäischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5108696
Meißenheim: „In einer Asylunterkunft in der Mühlstraße kam es am Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit vier beteiligten Personen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5108681
Kiefersfelden: „Bundespolizei verhaftet Albaner bei Rückkehr nach Deutschland“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5108667
Frankfurt: „Einen der Täter beschreibt die Geschädigte als 15-16 Jahre alt, 160-165 cm groß, von
dunkler Hautfarbe und schlank.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5108579
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Köln / Bonn: „Der türkische Staatsangehörige war aus Wien kommend nach Deutschland eingereist,
als die Beamten einen Fahndungsabgleich durchführten, der einen offenen Haftbefehl zutage förderte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5108555
Ludwigsburg: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 16-jährige Syrer einer Haftrichterin beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt, die Haftbefehl gegen ihn erlassen und ihn in eine
Justizvollzugsanstalt eingewiesen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5108533
„Die Garmisch-Partenkirchner Bundespolizei hat am Heiligabend Ermittlungen gegen einen Italiener aufgenommen. Er wird beschuldigt, vier pakistanische Staatsangehörige von Italien aus illegal
nach Deutschland befördert zu haben. Sein ‚Ausflug‘ zu einem Familienessen endete am Grenzübergang nahe Mittenwald.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5108507
Ammersbek: „In der Bergstedter Chaussee in Hamburg gelang es den Beamten das Fahrzeug zu
stoppen und die Tatverdächtigen festzunehmen. Es handelt sich dabei um drei Männer (34, 35 und
40 Jahre alt) aus Osteuropa.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5108503
Siehe Phantombild!
Bonn - sexuelle Nötigung (polizei.nrw)
Saarlouis: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/5108434
Bremen: „In einer Bahnhofsdrogerie soll der guineische Staatsangehörige zuvor eine Cola-WhiskyDose gestohlen haben, als ihn der Ladendetektiv am Ausgang stoppte. Beim Versuch zu fliehen, soll
ihn der junge Mann geschlagen, gebissen und bespuckt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5108419
Krefeld: „Die Beamten trafen vor Ort einen 32-jährigen Letten an. Dieser führte einen Rucksack
mit Einbruchswerkzeug mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5108363
Kassel: „dunkle Hautfarbe, […] sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5108355
Gundelfingen: „Am 24.12.2021 kam es gegen 21:56 Uhr zu einem zunächst verbalen Streit in einer
Asylunterkunft in der Industriestraße. Im Laufe des Streits verletzte der 38-jährige Tatverdächtige
den 24-jährigen Geschädigten unter Zuhilfenahme eines Messers mit mehreren Schnitten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5108352
Essen: „Die beiden unmittelbar an dem Angriff beteiligten Tatverdächtigen werden mit einem südländischen / arabischen Phänotypen und dunkler Kleidung beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5108350
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„In Tüddern, an der Bundesstraße 56-N, hatten die Beamten das Fahrzeug eines 24-jährigen Albaners kontrolliert. Er hatte zwei Landsmännern im Alter von 28- und 30-Jahren verholfen, von den
Niederlanden nach Deutschland einzureisen. [...]
Auf dem Rastplatz Königsberg, an der Bundesautobahn 44, wurden gleich 2 Schleusungen vereitelt.
Ein 32-Jähriger Deutscher hatte einem Nepalesen und 3 Indern, die sich im laufenden Asylverfahren
in Deutschland befanden oder als abgelehnte Asylbewerber geduldet wurden, unerlaubt die Einreise
aus Belgien ermöglicht. [...]
Einen Tag später wurde an gleicher Stelle einem 32-jährigen Russen das Handwerk gelegt. Er hatte
einer 39-jährigen Russin mit ihren beiden Kindern und einem 21-jährigen Russen die unerlaubte
Einreise von Belgien nach Deutschland ermöglicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5108341
München: „Ermittlungen ergaben, dass die 41-jährige Kubanerin im Ausgangsbereich auf Koffern
saß und dadurch den Zu- wie Ausgang versperrte. […] Im Zuge einer Identitätsfeststellung wurde
festgestellt, dass die 41-Jährige aufgrund von Ausweisung/Abschiebung/Zurückschiebung zur Festnahme ausgeschrieben war. [...] Nun wurde sie erneut dem Haftrichter vorgeführt, der wiederum
Untersuchungshaft wegen Verstoßes gegen die Wiedereinreisesperre, den tätlichen Angriff bzw. Widerstand sowie der Körperverletzung anordnete. [...]
Kurz vor elf Uhr(26. Dezember) war ein 23-jähriger Libyer am Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofes in den RE 5 der BRB Richtung Salzburg gestiegen. [...] Die Staatsanwaltschaft München I
ordnete für den Asylbewerber, der erstmals im August 2014 ins Bundesgebiet eingereist und seither
mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, die Haftrichtervorführung wegen Körperverletzung und exhibitionistischer Handlungen für den heutigen Tag an. [...]
Bei Eintreffen der Bundespolizisten saß der 54-jährige Ungar auf dem Boden. [...]. Die Staatsanwalt
München I ordnete gegen den Wohnsitzlosen eine Haftrichtervorführung wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Diebstahls an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5108300
Dortmund: „Einsatzkräfte brachten die beiden marokkanischen Staatsangehörigen in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund und leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des besonders
schweren Fall des Diebstahls ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5108281
Norderstedt: „Alle drei sollen zwischen 16 bis 18 Jahren alt, ungefähr 1,70 Meter groß sein und
wurden vom Phänotypus als Südeuropäer beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5108248
Bonn: Siehe Fotos!
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2021/oefa_24_2021.html
„Der 27-jährige polnische Staatsangehörige fuhr am Freitagnacht gegen 02:30 Uhr mit einer S-Bahn
der Linie S6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Weil der Stadt als er offenbar unvermittelt
drei sich ebenfalls in der S-Bahn befindlichen Reisenden mit der Faust ins Gesicht schlug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5108198
Bereits am Donnerstag um die Mittagszeit wurde durch die Beamten ein 21-jähriger französischer
Staatsangehöriger am Bahnhof in Kehl angetroffen und polizeilich kontrolliert. Während der Kontrolle wurde durch die Beamten ein Einhandmesser aufgefunden, welches anschließend sichergestellt wurde. [...]
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Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde ein 47-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger beim Ausstieg aus
der Tramlinie D, am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahren
ohne Fahrerlaubnis vorlag. Glücklicherweise konnte er den geforderten Geldbetrag aufbringen und
somit eine 40-tägige Haftstrafe abwenden.
Ähnlich erging es einem 28-jährigen französischen Staatsangehörigen, welcher am 2. Weihnachtsfeiertag am Grenzübergang Kehl Europabrücke, bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5108167
„Sonntagnacht gegen 01:20 Uhr kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Arnstädter KarlLiebknecht-Straße zu einer Streitigkeit zwischen zwei jungen Männern (26 Jahre, marokkanisch
und 26 Jahre, russisch).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5108128
„Gegen 07 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges
nach Chișinău/Moldawien am Dortmunder Flughafen vorstellig. Bei einer Überprüfung kam die
Festnahme der Staatsanwaltschaft Osnabrück zum Vorschein. Das Amtsgericht Osnabrück hatte den
Mann im August 2019 wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von
1.320 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5109731
Köln: „Polizisten nahmen den 20-Jahre alten Algerier auf der Wetzlarer Straße fest, wo er sich hinter einem Lieferwagen verstecken wollte. Er hält sich illegal in Deutschland auf und wird heute einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5109498
„Der 32-jährige Tunesier wird im Laufe des Dienstags (28.12.2021) mit Haftbefehlsantrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5109404
Leipzig: „Weil er gestern beim Schwarzfahren erwischt wurde, verbringt ein 27-jähriger Albaner
nun den Jahreswechsel hinter Gittern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5109402
Offenburg: „Die beiden unbekannten Tatverdächtigen sollen laut Angaben der Geschädigten südländischen Aussehens und zwischen 165-175 cm groß gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5109373
Uelzen: „Am Montagabend kam bei weiteren Ermittlungen heraus, dass zwei Untersuchungshaftbefehle aus Heidelberg und Mannheim im Zusammenhang mit Ladendiebstählen gegen den algerischen Staatsangehörigen vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5109370
Trier: „Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um drei in Trier lebende Männer nordafrikanischer Abstammung im Alter zwischen 23 und 36 Jahren. Laut polizeilichen Erkenntnissen sind sie
in der Vergangenheit schon häufiger wegen verschiedener Eigentumsdelikte auffällig geworden.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Wohnanschrift entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5109355

89 – GMNB 721 – 730
Ellund: „Die Beamten stellen fest, dass es sich bei den Insassen des VW Golf um einen 22-jährigen
Iraker, der keinen Pass vorlegen konnte, und einen 20-jährigen Niederländer handelte. Bei der
Durchsuchung nach Ausweisdokumenten entdeckten die Bundespolizisten bei dem jüngeren Mann
versteckt unter der Schuhsohle zwei Tütchen Rauschgift. Sein Begleiter hatte ebenfalls ein Tütchen
Drogen unter dem Schuh.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5109289
Bremen: „Auf Videoaufnahmen ist erkennbar, wie der 22-jährige Afghane der albanischen Touristin
mit großer Wucht einen Schlag versetzte und weiterging.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5109236
Stuttgart: „Die Heranwachsende beschrieb den Tatverdächtigen als zirka 180 Zentimeter großen und
etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann mit normaler bis athletischer Figur und dunkler Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5109219
Bautzen: „Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 370,00 Euro zahlen konnte, ist ein 29-jähriger Georgier einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe entgangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5109195
Hildesheim: „Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5109190
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Diebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Hamburg: „Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) haben gestern Abend einen 48-jährigen Russen vorläufig festgenommen, als dieser gerade ein Fahrradschloss aufbrechen wollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5109070
Köln: „Montagnacht (27. Dezember) kontrollierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Köln einen
Mann ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung, aber mit gleich drei offenen Ausschreibungen
zur Festnahme. Wegen fehlender Ausweisdokumente eröffnetem sie dem Marokkaner den Verdacht
des unerlaubten Aufenthalts und nahmen ihn zur Abschiebung fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5109064
Herborn: „Der 27-jährige Beschuldigte verfügt über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland und wird heute dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5110290
„Einsatzkräfte des PP Düsseldorf nahmen den 45-jährigen Osteuropäer, einen Mann ohne festen
Wohnsitz in Deutschland, am Montagabend des 27. Dezember 2021, bei dem Versuch mit einem
Fahrzeug die Landesgrenze zu überschreiten, bei Lohmar vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5110272
Emmendingen: „Person 1: […] südländisches Erscheinungsbild, sprach deutsch […] Person 2: […]
südländisches Erscheinungsbild, sprach deutsch […] Person 3: […] südländisches Erscheinungsbild, sprach deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5110254
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Wiesbaden: „Der flüchtige Angreifer soll etwa 1,75 Meter groß sowie korpulent gewesen sein und
einen braunen Teint sowie ein kleines Muttermal auf der Oberlippe gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5110253
„Gegen 8 Uhr am Morgen kontrollierten Bundespolizisten einen rumänischen Staatsangehörigen am
Bahnhof in Singen. Bei der Überprüfung konnte ein nationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft
Baden-Baden festgestellt werden. Das Amtsgericht Rastatt hatte den 36-Jährigen im Oktober 2020
rechtskräftig wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt. [...]
Zwölf Stunden später stellten Beamte am Bodensee-Airport Friedrichshafen einen französischen
Staatsangehörigen fest, der ebenfalls zur Festnahme ausgeschrieben war. Im August 2020 hatte das
Amtsgericht Tettnang den 30-Jährigen wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von
523,50 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5110226
Hamburg: „Nachdem aufmerksame Zeugen die Polizei verständigt hatte, nahmen Zivilfahnder der
Polizeikommissariate (PK) 23 und 17 in Eppendorf vier Rumänen vorläufig fest, bei denen der Verdacht besteht, in mehrere Dachbodenverschläge eingebrochen zu sein. […]
„Bei der anschließenden Wohnungsdur[ch]suchung wurde der Mann, ein 20-jähriger Portugiese, angetroffen und vorläufig festgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten bei der Durchsuchung
der Wohnung, mutmaßliches Diebesgut sicher. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der 20-Jährige Portugiese wurde nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5110176
Freiburg: „helle Hautfarbe - sprach gebrochen deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5110123
Bremen: „Die Unbekannten konnten als ca. 25-jährige Männer, ca 170 cm groß und mit dunklerem
Teint beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5110108
Rüsselsheim: „Der Täter forderte die Frau in einer ausländischen Sprache zur Herausgabe von Geld
auf und flüchtete im Anschluss mit einem geringen Geldbetrag in unbekannte Richtung vom Tatort.
[…] Der Kriminelle ist 25 bis 30 Jahre alt und hat eine dunkle Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5110081
„Bei der Kontrolle in einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe bestand gegen einen 40jährigen algerischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5109937
„Gegen 22:15 Uhr am Dienstagabend (28.12.2021) geriet ein 48-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus bislang ungeklärter Ursache mit mehreren am Bahnsteig stehenden Reisenden am Ulmer
Hauptbahnhof so in Streit, dass eine Streife der Bundespolizei auf den Mann aufmerksam wurde
und ihn kontrollierte. Da er mit der Kontrolle überhaupt nicht einverstanden war, beleidigte er die
Beamten mehrfach in aggressiver Art und Weise. Er wurde daraufhin zur Identitätsfeststellung mit
auf die Dienststelle genommen. Der polizeibekannte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen
des Verdachts der Beleidigung rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5109854
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Lorsch: „Bei dem Täter soll es sich um eine ca. 170 cm große männliche Person gehandelt haben,
welche deutsch mit türkischem Akzent gesprochen haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5111043
Euskirchen: „Ein weiterer Bewohner, ein 48-Jähriger, steht ebenfalls im dringenden Tatverdacht, am
Brandgeschehen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in der Thomas-Eßer-Straße beteiligt gewesen zu sein. Der 48-Jährige befand sich bereits im Polizeigewahrsam, weil er am gestrigen Mittwochabend (22.25 Uhr) randalierte und Mitarbeiter der ZUE bedrohte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5111004
Mainz: „brauner Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5110951
Kiel: „Er sprach deutsch mit leichtem Akzent und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5110924
„Heute Morgen wurde im Rahmen einer Auslieferung ein 33-jähriger Rumäne von der luxemburgischen Polizei an die Bundespolizei Trier übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5110909
Osnabrück: „Am heutigen Donnerstag wurde der Täter, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland
besitzt, zu einer Geldstrafe verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5110864
Hamburg: „Der 38-Jährige, ebenfalls albanischer Staatsangehöriger, hatte sich auf der Flucht einer
Tragetasche entledigt. In der Tasche fanden die Polizisten mehrere Schmuckstücke, die sich ebenfalls dem Wohnungseinbruch im Thiedeweg zuordnen ließen. Des Weiteren führte der Verdächtige
eine Stichwaffe griffbereit bei sich. Als die Beamten schließlich auch die Räumlichkeiten des Geschäfts überprüften, trafen sie hierin eine weitere Person an, die sich ihnen gegenüber mit einer offenbar total gefälschten griechischen ID-Karte auswies. Wie sich später herausstellte, handelt es
sich bei dem Mann um einen 27-jährigen albanischen Staatsangehörigen. Auch ihm wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Geschäfts, welches
augenscheinlich als Schlafstätte diente, stellten die Polizisten mehrere Gegenstände sicher, die nach
ersten Erkenntnissen ebenfalls aus dem beschriebenen Wohnungseinbruch stammen. Darüber hinaus fanden sie auch noch weiteren Schmuck, der mutmaßlich ebenfalls deliktisch erlangt worden
sein dürfte sowie einen Rucksack mit unterschiedlichen Einbruchswerkzeugen. Im weiteren Verlauf
nahmen die Fahnder noch einen 52-jährigen Mazedonier vorläufig fest, als er mit einem Schlüssel
die als erstes durchsuchte Wohnung betreten wollte. Bis auf den 26-Jährigen halten sich nach ersten
Erkenntnissen alle Festgenommenen illegal in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5110807
Fulda: „Der 37-jährige Asylbewerber aus Tunesien ist bereits mehrfach wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Anfang des Jahres verbüßte
er wegen ähnlicher Delikte mehrfach kurzzeitige Haftstrafen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel
hat gegen den Mann erneut ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Diebstahls eingeleitet. Nach
den polizeilichen Maßnahmen kam der 37-Jährige wieder frei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5110762
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Frankfurt: „orientalisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5110732
Ostfildern: „Der polizeibekannte 19-jährige Deutsch-Kasache wird im Laufe des Donnerstags dem
zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5110632
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag im Bahnhof Appenweier einen somalischen
Staatsangehörigen verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5110623
Krefeld: „Der Kiosk-Besitzer begab sich daraufhin gemeinsam mit einem Freund zur Tatörtlichkeit,
wo er auf den 27- jährigen Bulgaren traf, der zu flüchten versuchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5110614
Ulm: „Laut der jugendlichen Geschädigten soll es sich bei dem Täter um einen ca. 20-30 Jahre alten
und 1,85m großen dunkelhäutigen Mann handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5110517
„Ein 30-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde von der polnischen Polizei mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Der Mann hatte in Polen mehre Einbruchdiebstähle begangen. Im November wurde festgestellt, dass sich der 30-Jährige vermutlich in Braunschweig aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5110460
Essen: „Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof wollte die togoische Staatsbürgerin flüchten,
doch der 45-jährige Zugbegleiter verhinderte dies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5110435
Essen: „Zudem berichteten die Angestellten, dass der rumänische Staatsangehörige bereits mehrfach im Hauptbahnhof für Unruhe sorgte und auch des Öfteren ermahnt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5110409
Reutlingen: „Die georgischen Staatsangehörigen wurden im Laufe des Freitags auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen alle
Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5111248
Zittau: „Die Polizisten kontrollierten einen polnischen PKW, welcher mit zwei Personen besetzt
war. Da der 37-jährige tschechische Fahrer bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt war, erfolgte bei ihm ein freiwilliger DrugWipeTest, welcher positiv auf Amphetamine
reagierte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5111200
„Der Mann in dem Clip bezeichnet sich als indischer Sikh. Sein Motiv sei Rache für das Massaker
von Amritsar. 1919 hatten britische Truppen in der indischen Stadt hunderte Menschen getötet und
über Eintausend verletzt.“
Queen Elizabeth II.: Darum wollte der Eindringling sie wohl töten | WEB.DE
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Prozess gegen Epsteins Ex-Partnerin – Ghislaine Maxwell schuldig gesprochen – Reaktionen folgen
unmittelbar | Tages-Anzeiger (tagesanzeiger.ch)
Meinungsdiktatur
„Die «Faktenchecks» von Facebook seien «ungenau, inkompetent und unverantwortlich», moniert
Fiona Godlee, die Herausgeberin des BMJ.“
Facebook zensiert British Medical Journal; dessen Herausgeberin schreibt an (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Nach Kritik an Pfizer-Impfstoff: Twitter-Account von mRNA-Pionier Robert Malone gesperrt —
RT DE
Islamisierung und Massenmigration
Schafft die🚦8,7 Millionen neue migrantische Wähler? (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 28. Dezember 2021 374 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus. Damit haben die Feststellungen im Vergleich zu den Vormonaten nach wie
vor eine deutlich fallende Tendenz. Im laufenden Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin
insgesamt 6.261 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5109848
Potsdam: „Mit Stand vom 29. Dezember 2021 registrierte die Bundespolizei im laufenden Jahr bislang insgesamt 11.213 unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, weiterhin mit deutlich fallender Tendenz. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei kontinuierlich der Brennpunkt. Im Dezember 2021 wurden bislang 521 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug durch die Bundespolizei festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5110711
„Im Dezember (Stand 29.12.2021) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 95 unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus. Die sächsisch - polnische Grenze stellt dabei den Schwerpunkt der Feststellungen dar. Im Vergleich zum Vormonat November mit 1.099 Personen sind die Fallzahlen weiterhin rückläufig. Hauptherkunftsland der Migranten bleibt weiterhin der Irak (mehr als zweidrittel
der aufgegriffenen Personen), mit deutlichem Abstand folgt Syrien. In geringer Anzahl werden
Menschen aus der Türkei sowie Afghanistan festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5110478
Klimalüge
Zum Hochwasser in Westdeutschland: „Dass erneut mindestens 184 Menschen sterben mussten,
war ein Skandal. Vorwarnung und Evakuierung hätten sie rechtzeitig aus der Gefahrenzone bringen
können. Wer jedoch darauf hinwies, erntete wütende Proteste, wurde als Leugner der menschengemachten Erwärmung beschimpft. Politiker können darauf vertrauen, dass Journalisten ihnen das
Klimakatastrophen-Argument abnehmen.”
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Wie der Klimawandel zur perfekten Ausrede für politisches Versagen wurde - Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 86. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:20 Überraschend frühe Atlantisierung der Arktis 6:22 Schwimmende Wind- und Solarenergie“
https://youtu.be/GK2rwxralrc

Corona-Hysterie
„‘Kollektive Angststörung internationaler Tragweite’ – Dr. Hans-Joachim Maaz im Interview“
"Kollektive Angststörung internationaler Tragweite" – Dr. Hans-Joachim Maaz im Interview
(odysee.com)
„Inzwischen ist Casey zu Hause. Aber geholfen wird ihr als Impfgeschädigte nicht. Die junge Frau
leidet unter konstanten Schmerzen und Taubheit. Sie kann kaum gehen, hat spastische Störungen im
Körper und der Stimme. Zudem erleidet sie plötzliche Aussetzer und kann sich nicht mehr bewegen.
Ihr Kopf ist permanent erhitzt und sie fühlt einen ständigen Druck oder Migräne.“
An den Rollstuhl gefesselt und von spastischen Störungen geplagt - Corona Transition (coronatransition.org)
«Münchner Bündnis»: Offener Brief an Bürgermeister und Innenminister - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Die Bundesregierung hat zugegeben, dass die Mobiltelefone von 33 Millionen Kanadiern während
der Covid-«Krise» heimlich überwacht wurden.“
Kanada: Bewegungsdaten von 33 Millionen Bürgern wurden während der «Pandemie» (...) Corona Transition (corona-transition.org)
„In der dritten Episode von ‚Kaiser & Lenz‘ sprechen Anselm Lenz und ich, Gunnar Kaiser, über
die Zukunft, die vor uns liegt. Ist die neue Weltregierung, das aktuelle Gesundheits-Regime, so
übermächtig, dass es keinen Sinn macht, sich noch dagegen aufzulehnen? Oder bedeutet die aktuelle Krise eher eine gigantische Chance auf eine nachhaltige Umwälzung, um die Macht und Selbstbestimmung der Bürger völlig neu zu organisieren? Ist echter Wandel, tatsächliche Mitsprache, bei
der Welt von morgen möglich?“
https://youtu.be/OCKx_kn2uqI
„Finden sich Verfassungsfeinde nicht nur bei den Querdenkern und Impfgegnern, sondern auch unter Impffanatikern und Gesundheitsfunktionären?“
Montgomery: Wenn "kleine Ärztlein" den Rechtsstaat verachten (philosophia-perennis.com)
Österreich: „Immer mehr Mediziner kritisieren Corona-Management samt Impfzwang!“
https://youtu.be/jX8Ax37YaFc
„Viele ‚Corona-Patienten‘ NICHT wegen Corona in der Klinik“
https://youtu.be/T3OfVCRs2hM
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„Damit wird Pfizer von Herzproblemen wie Myokarditis profitieren, die Nebenwirkungen des eigenen Covid-mRNA-Präparats sind.“
Pfizer kauft Firma, die Herzmedikamente herstellt - Corona Transition (corona-transition.org)
Auch die Bundesregierung kauft das neue superteure Pfizer-Medikament, obwohl Ivermectin wesentlich günstiger und nebenwirkungsärmer wäre.
Anti-COVID-Medikament Paxlovid: Regierung kauft eine Million Packungen | WEB.DE
„Vor bis zu 6000 Corona-Intensivpatienten haben die Experten Anfang Dezember gewarnt. HorrorPrognosen, die zum Glück nicht eingetroffen sind. Ex-Bundesfamilienministerin Kristina Schröder
fordert die Politik nun zur rationalen Abwägung von Maßnahmen auf. „NoCovid“ sei eine totalitäre
Ideologie.“
https://youtu.be/2YaxLkFIgj4
Dominik Kettner: „Es ist so weit, der selbst ernannte Menschenfreund und Philanthrop ‚Bill Gates‘
hat seine Zukunftsprognose für 2022 veröffentlicht. Wie düster Sie ist, oder ob Sie uns doch ein wenig hoffen lässt, dass erfahren Sie in dem neusten Video!“
https://youtu.be/Y4VDBIUnA8A
Widerstand der Künstler – In der Kulturbranche entstehen parallele Strukturen (nachdenkseiten.de)
„Grossbritannien: Lockdowns stürzten eine Million Menschen in Armut“
Grossbritannien: Lockdowns stürzten eine Million Menschen in (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Das war Coronaweihnachten 2021 - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
„Corona-Schock-Prognosen: ‚Es gibt ein massives Glaubwürdigkeits-Problem‘“
https://youtu.be/IkyvP-tJdQM
Besondere Empfehlung!
„Der kanadische Arzt Dr. Daniel Nagase hat davor gewarnt, dass mRNA-COVID-Impfungen die
DNA dauerhaft verändern. Ausserdem könnten sie dazu führen, dass besonders Zellen von Kindern
«für immer» giftige Spike-Proteine ausstossen, so der Arzt.“
https://corona-transition.org/arzt-warnt-vor-schweren-folgen-der-gen-injektion-bei-kindern
„Prof. Dr. M. Makary von der Johns Hopkins University drängt darauf, den «Pandemiewahnsinn»
zu vermeiden.“
«Omikron» ist eine Erkältung - Corona Transition (corona-transition.org)
Neue Studie aus Dänemark zeigt: mRNA Impfung erhöht sogar das Infektionsrisiko mit Omicron
Variante - (tkp.at)
„Wir haben mit der aktuellen Impfstrategie eine gemähte Wiese für die Etablierung von Mutationen
geschaffen, die dem Impfprinzip entkommen“
NachDenkSeiten – Die kritische Website
„Die Regierenden müssen den Menschen gerecht werden, nicht umgekehrt.“
Corona spaltet: „Lasst es uns nächstes Jahr bitte anders machen!“ (berliner-zeitung.de)
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„Vor dem Hintergrund massiver Corona-Proteste und gesunkener Infektionszahlen hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Sachsen angeregt, Einschränkungen des Versammlungsrechts aufzuheben. Angesichts der sich wöchentlich wiederholenden Versammlungen und dadurch notwendigen
Polizeieinsätze entstehe das Gefühl, «dass die Polizei als Ersatz des politischen Meinungsstreits
missbraucht wird», erklärte GdP-Landeschef Hagen Husgen am Dienstag. «Gesellschaftliche Probleme lassen sich aber grundsätzlich nicht mit polizeilichen Mitteln lösen.»“
Gesundheit: Polizei für weniger Einschränkungen im Versammlungsrecht | ZEIT ONLINE
„Hinter diesen hochrangigen Rechtsgüter der Allgemeinheit müssten die Grundrechte des Antragstellers in der derzeitigen Phase der Pandemie zurücktreten.“
Beschluss > W 8 E 21.1606 | VG Würzburg - Genesenenstatus darf auf sechs Monate nach der
Infektion beschränkt werden < kostenlose-urteile.de
Siehe dazu:
Wahlkampf anno 1932: »Gemeinnutz geht vor Eigennutz« | Der Kritisator
Belgisches Gericht kippt Schliessung von Kinos, Theatern und (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
„Zwei Jahre lang galt er als der «Goldstandard». Nun will die US-Seuchenschutzbehörde CDC den
Antrag auf Notfallzulassung zurückziehen und gesteht ein: Der PCR-Test ist unzuverlässig.“
USA: 2022 soll der PCR-Test zurückgezogen werden - Corona Transition (corona-transition.org)
„Nicht nur der berüchtigte «Event 201» vom Oktober 2019 wies auf die gezielte Planung einer
weltweiten «Pandemie» hin. Bereits einen Monat zuvor liessen EU und WHO einen «Globalen
Impfgipfel» steigen und kündigten indirekt an, was heute Realität ist.“
«Bis es kein Zurück mehr gibt» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Impfstoff unter dem Mikroskop“
https://youtu.be/14VwIBTCUoo
Corona in der Schweiz – Um Corona-Ausfälle zu decken, müssten alle zwei Monate gratis arbeiten
- 20 Minuten
Das Corona-Jahr 2021 in Bildern - Corona Transition (corona-transition.org)
AGU – Allianz der Geimpften & Ungeimpften (allianz-gu.de)
„Fauci, Gates und Co. wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagt“
https://corona-transition.org/klage-gegen-fauci-gates-und-co-beim-internationalen-strafgerichtshofwegen
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Die BLACKOUT-GEFAHR nimmt drastisch zu!“
https://youtu.be/AoAShTOWuiw
Weitere Nachrichten und Informationen
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NASA hires priest to prepare humans for an alien discovery and contact - Daily Star
„Wir haben hier schon einige Mal thematisiert, dass Wikipedia sehr viel Vermögen hat und trotzdem
immer wieder nach Spenden bettelt. Das in Deutschland steuerbegünstigt! gespendete Geld wird
zum Großteil in die USA geschafft, wo mittlerweile 200 Millionen US-Dollar auf einem großen
Haufen liegen. Genügend Geld, um Wikipedia noch lange Zeit technisch zu betreiben. Es wird aber
zusätzliches Geld gebraucht, denn Wikipedia leistet sich sehr gut bezahlten Personal, das zudem
auch munter lobbyiert. Jedes Jahr wiederholt sich dieses Schauspiel nach einer festen Choreografie.
Die wenigsten Spender werden wissen, was mit ihrem Geld wirklich passiert.“
Das erwartete Herzschlagfinale - Kalte Sonne
„Die Politik ist so dermaßen kriminell und verlogen" - Lisa Fitz bei SchrangTV - WirTube
„Für Horst W. Opaschowsky wird spätestens im Jahre 2010 der Wander von der Arbeits- zur Freizeit-Arbeitsgesellschaft vollzogen sein. Am Donnerstagabend geht die Arbeitswoche zu Ende […]
200 freien Tagen stehen nurmehr 165 Arbeitstage gegenüber.“
(Glaser: Deutsche Kultur, 1997, S. 501)
6 Gründe warum Feuerwerk wilden Tieren schadet. (nvvm.ch)
Dank an Frau Gerhardt!
dazu auch:
Tieren tut ausfallendes Feuerwerk gut (mz.de)
Dank an Frau Gerhardt!
„Stimmen all die alarmistischen Behauptungen im Zuge des Klimawandels oder der Coronakrise?
Was davon ist tatsächlich wissenschaftlich belegt? Stimmt es, dass die Wissenschaft ihren Beweis
erbracht hat und es keinen Grund mehr für eine Debatte gibt? Warum reden wir nicht mit denen, die
die Dinge anders sehen? Gibt es diese Positionen etwa gar nicht? Es gibt sie, weiß Filmemacher
Marijn Poels, und zwar viele. Diesen Stimmen der Ungehörten, wie er sie nennt, möchte der Journalist in seinen Dokumentarfilmen die Aufmerksamkeit schenken, die ihnen im medialen Diskursraum verwehrt bleibt. ‚Doch hätte deine Stimme keine Macht‘, so die Redewendung, ‚würde man
nicht versuchen, dich zum Schweigen zu bringen‘.“
https://youtu.be/Jx7dpwnZi84
„Ja, es findet ein Kampf gegen das Menschsein statt. Geführt wird der Kampf jedoch nicht als
Kampf gegen die Menschheit, sondern als Kampf zur Rettung der Natur. Je effektiver der Mensch
sich selbst bekämpft, desto besser rettet er den Planeten. Denkt man die angebotenen Weltrettungsphantasien zu Ende, ist die sicherste Rettung der Umwelt die Dezimierung des Menschen. Der
Mensch ist dem Menschen kein Wolf, sondern ein Schädling. Greenwashing ist so mächtig, dass
man damit sogar eine Bevölkerungsreduktion verkaufen kann.“
Die Verkünstlichung des Menschseins - by Milosz Matuschek (substack.com)
Benjamin Mudlack: „Geldsystem: Der stille Raub!“
https://youtu.be/pnJ-SjnKHA4

98 – GMNB 721 – 730
Chaim Noll: „Gerade jetzt wird es gefährlich, in Deutschland offen seine Meinung zu sagen. Gerade
jetzt kann man sich um Kopf und Kragen reden. Deshalb nehme ich mir für 2022 nichts Hochmoralisches vor, sondern nur eines: Nicht zu schweigen.“
Im neuen Jahr nicht schweigen – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Besondere Empfehlung!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 725, 8. Januar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Dass die Wahl zum „Wort des Jahres“ im Dienste politischer Propaganda steht, wurde hier schon
mehrmals thematisiert. Seit 2014 – ich wusste das bisher nicht – gibt es auch eine „Floskel des Jahres“, die per definitionem eine negative Bewertung darstellen soll, und da ist es nicht anders. Sie
lautet diesmal „Eigenverantwortung“: „Ein legitimer Begriff von hoher gesellschaftlicher Bedeutung wird ausgehöhlt und endet als Schlagwort von politisch Verantwortlichen, die der Pandemie inkonsequent entgegenwirken. Fehlgedeutet als Synonym für soziale Verantwortung und gekapert von
Impfgegnerinnen und Impfgegnern als Rechtfertigung für Egoismus.“
Auch Alverde, das Magazin des dm-Drogeriemarkts, stimmt wieder einmal in die Propaganda ein.
In einem Beitrag mit dem Titel „Wie geht Meinungsbildung?“ sagt die „Expertin“ Marion Ulmer
(Dez. 2021, S. 68): „Wir bevorzugen den anekdotischen Beweis […] Deshalb schlägt der vermeintliche Erlebnisbericht der Bekannten einer Bekannten einer Bekannten von den üblen Folgen einer
COVID-Impfung so oft immer noch jeden wissenschaftlichen Beleg, dass der Nutzen der Impfung
überwältigend viel höher ist.“ Ich muss das an dieser Stelle nicht kommentieren; die Antwort sehen
Sie jede Woche in der Rubrik „Corona-Hysterie“.
Die Inzidenzwerte der positiven Corona-Tests sollten eigentlich ausgedient haben, weil sie über tatsächliche Erkrankungen nichts aussagen. Stattdessen sollte die Hospitalisierungs-Inzidenz maßgeblich sein. So wurde es beim „Corona-Gipfel“ Mitte November beschlossen, und das Volk dachte, die
Politik zeige endlich ein wenig Einsicht. Dennoch erfahren wir in den Nachrichten weiterhin nur die
erstgenannten Werte, nicht ohne den Hinweis, dass die wahren Zahlen zweifellos viel höher liegen.
Was ist wohl der Grund dafür? Sie können es sich denken: Die niedrigen Hospitalisierungswerte
würden der Politik gar nicht erlauben, mit ihren Grundrechtseinschränkungen fortzufahren:
„Würden Bund und Länder die im November vereinbarten Maßnahmen umsetzen, würde die 2GPlus-Regel aktuell nur in Thüringen und zwei weiteren Länder gelten: in Sachsen-Anhalt (6,3) und
Bremen (8,2). Stattdessen gilt sie in mehreren Ländern mit niedriger Krankenhaus-Inzidenz, darunter Rheinland-Pfalz (2,2) und Niedersachsen (1,8).“
Und gestern wurde die 2G-Plus-Regel für die Gastronomie sogar deutschlandweit beschlossen!
Mit den überzogenen und grundrechtswidrigen Maßnahmen ist Deutschland, allen Horrormeldungen aus anderen Ländern zum Trotz, sogar Weltmeister im Rennen um die schärfsten Einschränkungen: „Nach Berechnungen der Oxford University hatte Deutschland bis zum 10. Dezember 2021
(oder den aktuellsten verfügbaren Werten) weltweit die striktesten Maßnahmen zur Eindämmung
des Coronavirus erlassen. Mit 84,26 von 100 Indexpunkten rangiert die Bundesrepublik auf dem
ersten Platz.“
Weltmeister – ebenso wie bei den Energiepreisen, den Steuern und Abgaben! Es ist unbegreiflich,
dass die Parteien, die das zu verantworten haben, noch irgendeinen Rückhalt in der Bevölkerung besitzen.
Sie erinnern sich bestimmt, dass Angela Merkel im September 2019 Wuhan besucht hat. Zufall? Im
gleichen Monat investierte Bill Gates 50 Millionen Dollar in eine kleine, bis dahin ziemlich erfolglose deutsche Firma namens Biontech – angeblich weil sie eine neue Krebstherapie entwickeln wür-
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de. Zufälligerweise entwickelt diese Firma stattdessen einige Monate später einen „Impfstoff“ gegen ein damals noch unbekanntes Virus und verdient jetzt damit Milliarden. Mehr noch: BiontechGründer Sahin war 2018 zusammen mit Merkel und Gates auf dem „World Health Summit“, wie
Thorsten Schulte in diesem großartigen Video neben anderen Dingen enthüllt. Wer den Schuss jetzt
immer noch nicht gehört hat, dem ist nicht mehr zu helfen.
Doch steter Tropfen höhlt den Stein. Die sich häufenden Meldungen über schlecht wirkende Impfungen und Impfschäden, aber auch der Widerstand von Millionen Menschen lassen sich nicht länger ignorieren. Die Impfaschisten scheinen Angst zu bekommen. Sogar der bayerische Ministerpräsident, bisher einer der größten Scharfmacher, bekommt kalte Füße. Es scheint ihnen allmählich
aufzugehen, dass sie sich bei Verabschiedung einer Impfpflicht in absehbarer Zeit vor einem
Tribunal und danach für den Rest ihres Lebens im Gefängnis wiederfinden könnten. Indes haben sie
schon jetzt so viel Schuld auf sich geladen, dass es dafür reichen sollte.
Klaus Miehling
aus der Welt der Avantgarde
über „Orphée“ von Pierre Schaeffer:
„Bei der Aufführung […] erkannte man fast erschrocken die suggestive und aggressive Wirkung
dieser Musik. Technische Musik ist nicht kühle objektive Musik – in ihrer erregenden, bewegenden
Wirkung liegt die Gefahr eines übersteigerten ungebändigten Ausdruckes.“
(Nestler: Geschichte der Musik, o.J., S. 620)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Quemadmodum desiderat cervus, Ps. 42, 2- 7. Motette zu 6 Stimmen (SSAATB,
Barockinstrumente colla parte ad lib.), op. 22 (1987)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/quemadmodum-desiderat-cervus/paperback/
product-k7mmy8.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 21:
„Die Geisteswissenschaften müssen sich noch vom Desaster der Postmoderne erholen, mit ihrem
trotzigen Obskurantismus, sich selbst widerlegenden Relativismus und erstickender politischer Korrektheit.“ (S. 508f)
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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 38:
„In der Energiepolitik hat die deutsche Regierung das mächtigste System falscher Anreize für eine
Industrie geschaffen, seit die sowjetische Planwirtschaft den Weg alles Irdischen gegangen ist.“ (S.
195)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 39:
„Ein Zeichen für den Missbrauch des Asylrechts ist es, dass sich 71,6 % der Asylbewerber 2016 in
Deutschland ohne Ausweispapiere aufhielten.“ (S. 410)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 33:
„Wenn es um die Verteilung des Reichtums geht, konzentrieren sich die modernen Linksliberalen
beispielsweise auf die Bedürfnisse der Empfänger und nicht auf die Rechte der Steuerzahler. Wenn
es um Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung geht, konzentrieren sie sich nur auf diejenigen, die in der Vergangenheit geschädigt wurden und ignorieren jene Menschen, die durch die
Maßnahmen gegen Diskriminierung zu neuen Opfern werden. In der Rechtsprechung behindern sie
die Notwendigkeit, Verbrechen zu bestrafen, um die Unschuldigen vor ungerechter Verurteilung zu
schützen. Im Bildungssektor ignorieren sie das Potenzial talentierter Studenten unter dem Vorwand,
damit Studenten mit schwächeren Leistungen und solchen aus unterprivilegierten Familien zu helfen.“ (S. 289f)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 8:
„Politische Stiftungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Kirchen laden lieber Erdoğan-Anhänger und Islamisten ein als Religionskritiker.“ (S. 132)
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 9:
„Das im März 2020 neu gefasste Infektionsschutzgesetz enthält eine Generalklausel ohne jegliche
Spezifizierung und bietet der Exekutive einen fast unbeschränkten Spielraum. Das ist nach den herrschenden Verfassungsgrundsätzen unzulässig. Außer Kraft gesetzt wurden nicht nur Freiheits- und
Eigentumsrechte, sondern auch das Demonstrations- und Versammlungsrecht und damit ein zentrales Moment politischer Beteiligung. Die bei Grundrechtseinschränkungen notwendige Prüfung der
Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen fand nicht statt. Ein vom Grundgesetz überhaupt nicht vorgesehenes, aus der Kanzlerin und den MinisterpräsidentInnen der Bundesländer bestehendes Gremium wurde zum Gesetzgeber. Heraus kam ein autoritärer Staat unter Beibehaltung eines institutionell-demokratischen Beiwerks.“ (Joachim Hirsch, S. 144)
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Zitate der Woche
„Kein Mann ist gut genug, um einen anderen Mann ohne seine Zustimmung zu regieren.“
(Abraham Lincoln)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Ein guter Mensch, der tut Gutes mit seinen eigenen Mitteln. […] Der Gutmensch tut Gutes mit
dem Geld anderer Leute, die er zu diesem Zwecke vorher berauben muss, und sich dann mit dem
Geld anderer Leute von denen, denen er Gutes tut, feiern und sich wieder selbst auch Gutes tun zu
lassen.“
(Markus Krall)
https://youtu.be/t2FjyccWWDM
„Die Zukunft, die den geopolitischen Strategen und Konstrukteuren einer unipolaren Weltordnung
vorschwebt, erinnert eher an Massentierhaltung und scheint für jeden, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, schwer erträglich.“
Schlussakkord in Groll | Rubikon
„Welche Konsequenzen sollten wir aus den unsäglichen Verbrechen des Nationalsozialismus ziehen
und daraus, dass die Mehrheit, aktiv oder passiv, mitmachte? Dass man stramm auf die Regierung
hören soll, Zweifler beschimpfen und mundtot machen und alle der Obrigkeit gegenüber gehorsam
sein müssen, auch die Medien? Diesen Weg gehen wir leider heute. Meine Überzeugung ist: Die
Vergangenheit lehrt uns genau das Gegenteil.“
(Boris Reitschuster)
Ist der Spuk bald vorbei? – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
„Der ‚Great Reset‘ ist ein Akt der Machtergreifung durch aktive Vergänglichmachung der bisherigen freiheitlichen Lebensform.“
Der Great Reset ist ein technokratischer Putsch (substack.com)
Zahlen der Woche
„Fahrgäste der Deutschen Bahn haben sich im vergangenen Jahr wieder deutlich häufiger über verspätete Fernzüge ärgern müssen. Im Schnitt kamen nur 75,2 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich am Ziel an und damit deutlich weniger als im Jahr davor, wie die Deutsche Bahn mitteilte. […]
Ein Zug landet als verspätet in der Statistik, wenn er mehr als sechs Minuten zu spät am Ziel ankommt.“
Deutsche Bahn: Rückschlag bei der Pünktlichkeit | tagesschau.de
Absurditäten der Woche
Neue Euro-Banknoten: „Biontech-Gründer sollten auf die neuen Euro-Scheine“ - WELT
„Die Bundesregierung hat mit dem Grünenpolitiker Sven Lehmann erstmals einen Beauftragten für
die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ernannt.“
Beatrix von Storch: "Was Deutschland nicht braucht, ist ein Queer-Beauftragter" (philosophiaperennis.com)
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Fehlprognose der Woche
„In ihren Prognosen rechneten das RKI und DIVI mit einem ungebremsten Wachstum der Intensivbetten-Belegung (BILD berichtete). Bis zum 25. Dezember hätten demnach 6000 Corona-Patienten
auf Deutschlands Intensivstationen liegen sollen (DIVI) – ein Horror-Szenario, das nie eintrat.“
Corona-Regeln: Was wurde aus der Krankenhaus-Inzidenz? - Politik Inland - Bild.de
Lügen der Woche
„Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach irrlichtert so zuverlässig wie immer. Er ist gerade «sehr sehr in Sorge» um die Ungeimpften wegen Omikron. Zugleich vermeldet das RobertKoch-Institut, dass die überwältigend größere Anzahl der Omikron-Fälle die Geimpften betrifft.
Lügt Lauterbach bewusst oder kennt er die Zahlen der eigenen, ihm unterstehenden Behörde, nicht?
Beides wäre ein Rücktrittsgrund.“
Der Moment der Entscheidung - by Milosz Matuschek (substack.com)
„Wir bedauern, dass wir damit zur Verbreitung dieser Falschmeldung beigetragen haben.“
Zettel erwies sich als Fake: Corona-Leugner zerstechen Reifen von Pflegerinnen? - FOCUS Online
Manipulation der Woche
„Am 23.12.2021 hat Correctiv einen ‚Faktencheck‘ zu der Behauptung veröffentlicht, der Impfstoff
von Biontech/Pfizer enthalte zwei nicht für den Gebrauch am Menschen zugelassene Impfstoffe. Er
ist ein Beispiel für die Strategie der Faktenchecker des Im-Zweifel-gegen-den-Angeklagten und für
die Grundannahme, dass alles, was regierungsamtliche Stellen sagen, die Wahrheit ist, und alles andere Lüge.“
Tendenziöser „Faktencheck“ von Correctiv zu nicht zugelassenen Inhaltsstoffen von Biontech –
Geld und mehr (norberthaering.de)
Realsatiren der Woche
„Eindrücklicher kann die Unwirksamkeit der Corona-Impfung kaum bewiesen werden, als dieser
Tage auf der 'Princess Elizabeth Polar Research Station' in der Antarktis. Dort erkrankten mindestens 16 von 25 anwesenden und völlig von der Außenwelt isoliert lebende Forscher am Coronavirus
– trotz vollständigem 'Impfschutz' und negativer Testung auf das Virus.“
Fernab der Zivilisation und vollständig geimpft: Corona-Ausbruch unter Forschern auf Polarstation
(philosophia-perennis.com)
„Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass hier ausgerechnet die bayerische Landesregierung Söders, des wohl verstrahltesten und kompromisslosesten Impf-Hohepriesters der deutschen Politik,
Warnhinweise gegen Seelenfängermethoden publiziert, die sich eins zu eins auf die von ihr selbst
betriebene Impfkampagne übertragen lassen.“
Ist der Impf-Kult eine Psychose? - reitschuster.de
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Heuchelei und Skandal der Woche
„Migranten, die in Deutschland Asyl beantragen, müssen zuvor in dem EU-Land, aus dem sie einreisen, bereits erfasst worden sein. Wie sich nun in erschreckender Weise zeigt, ist das bei jedem
zweiten Einwanderer nicht der Fall. […] Nunmehr, da in Opposition, fühlt man sich von Seiten der
CDU bemüßigt diesen Missstand zu kritisieren, den man noch zu Zeiten von „wir schaffen das“ tunlichst ignoriert hatte.“
Deutschland: Großteils nicht registrierte Asylbewerber im Land (philosophia-perennis.com)
Gesetzesänderung | An Dreistigkeit nicht zu übertreffen - YouTube
Wahnsinn der Woche
Aus einer Konzerteinladung. Wer tut sich das an?
„Um Ihre und unsere Sicherheit auch in der Alarmstufe II der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu gewährleisten, gelten seit dem 27. Dezember folgende Regeln, die wir beim
Einlass kontrollieren werden:
• 2G+-Regelung: Zutritt zu unseren Veranstaltungen erhalten nur Personen, die innerhalb der
letzten drei Monate genesen, zum zweiten Mal geimpft oder geboostert wurden. Sollte Ihre
Genesung/Zweitimpfung oder Boosterimpfung bereits länger zurückliegen, müssen Sie zusätzlich einen zertifizierten PCR- oder Antigen-Schnelltest (mit einem
Nachweisdokument/QR-Code) vorzeigen.
• Dokumentation: Wir sind gehalten, Ihren Impf-/Testnachweis mit einem Ausweisdokument
(Personalausweis/Führerschein) abzugleichen. Die Kontrolle des Impf-/Testnachweises erfolgt am einfachsten mit einem QR-Code, der mit der Cov-Pass-App eingescannt wird. Die
gelben Impfpässe sind nicht mehr zulässig.
• Abstand: Unser Veranstaltungsort wird zu maximal 50% (200 Personen) ausgelastet. Damit
können die vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen zwei Haushalten eingehalten werden.
• Maske: In Innenräumen gilt die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Eine OPMaske ist nicht mehr zulässig.“
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Wendelstein: „Asiatische Augenform“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5111963
Hamburg: „Der alkoholisierte Mann moldawischer Abstammung leistete bei der Kontrolle Widerstand und kam ins Polizeigewahrsam. Bei ihm fanden die Beamten eine Schusswaffe, die mit dem
Tötungsdelikt in Neumünster in Verbindung stehen könnte. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei
dem Mann um den Tatverdächtigen handeln könnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5111916
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Hamburg: „Die Beamten kontrollierten den 43-jährigen polnischen Staatsangehörigen und stellten
hierbei fest, dass er mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München nach Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5111915
Filderstadt-Bonlanden: „Am Samstag kurz nach 13.00 Uhr wurde der Polizei mehrfach über Notruf
gemeldet, dass im Bereich des Sportgeländes Seefälle ein lediglich mit einer Unterhose bekleideter
dunkelhäutiger Mann herumläuft, welcher immer wieder die Unterhose herunterziehen und sein Geschlechtsteil zeigen würde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5111901
„Bundespolizisten brachten den Mann zur Wache und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie in der Tasche des algerischen Staatsbürgers eine geringe Menge Kokain. Zudem stellten sie fest, dass der
Mann mit fast 1,2 Promille alkoholisiert war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des
versuchten Diebstahls, sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und
brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5111851
München: „Ersten Ermittlungen der Bundespolizei vor Ort zufolge stand ein 44-jähriger Nigerianer
nackt im Gleis vor der ausfahrbereiten S-Bahn. Einer Gruppe Jugendlicher verließ wegen der langen Wartezeit die S-Bahn und ging zu dem "Gleisblockierer". Ein 19-jähriger Deutscher aus der
fünfköpfigen Gruppe begann den Mann, der in Krailling wohnt, zu beleidigen. Anschließend soll er
zu dem 44-Jährigen ins Gleis gestiegen und ihn körperlich attackiert haben. […] Beamte der Bayerischen Landespolizei konnten die fünf Jugendlichen bei Fahndungsmaßnahmen in Stockdorf aufgreifen. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 19-Jährigen aus Taufkirchen wegen des Verdachts
der Körperverletzung. Der Bahnbetrieb war durch eine längere Sperrung des Bahnhofes Stockdorf
beeinträchtigt; es kam zu Verspätungen im S-Bahnverkehr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5111846
Dortmund: „Im Zuge dessen zeigte der syrische Staatsbürger dem 47-jährigen Bahnmitarbeiter ein
Jagdmesser, dass sich mittels eines Holsters an seinem Gürtel befand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5111837
Dortmund: „Das Amtsgericht Osnabrück hatte den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu
einer Geldstrafe verurteilt. Da der serbische Staatsbürger diese bisher nur in Teilen beglichen hatte,
wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. [...]
Gegen 19 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen britischen
Staatsbürger. Hierbei stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund die Verhaftung des 42Jährigen angeordnet hatte. Das Amtsgericht Dortmund hatte ihn wegen des gemeinschaftlichen
Diebstahls in Verbindung mit Sachbeschädigung im April 2021 zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. [...]
Zur selben Zeit, auch um 19 Uhr, wurde ein rumänischer Staatsbürger am Flughafen Dortmund bei
der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Bukarest vorstellig. Bundespolizisten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein den Mann sucht. Das Amtsgericht im bayrischen
Laufen hatte den Mann im Februar wegen des Einschleusens von Ausländern zu 149 Tagen Arrest
verurteilt. [...]
Mit gleich zwei Haftbefehlen wurde ein 24-jähriger syrischer Staatsbürger gesucht. Bundespolizisten kontrollierten ihn ebenfalls um 19 Uhr im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Hierbei stellten sie
fest, dass die Staatsanwaltschaften in Rostock und Stralsund ihn wegen des Erschleichens von Leistungen ausgeschrieben hatten.“

106 – GMNB 721 – 730
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5111772
Limburg: „Unbekannter Täter 1: - Männlich / südländisches Erscheinungsbild […] Unbekannter Täter 2: - Männlich / südländisches Erscheinungsbild […] Unbekannter Täter 3: - Männlich / südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5111592
„Der 29-jährige Gambier wird am 01.01.2022 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5111493
Stuttgart: „Als die Geschädigte gegen 23.15 Uhr am U-Halt Ostendplatz drei ca. 25 Jahre alten
Männern mit südländischem Äußeren begegnete, wurde ihr hinterher gepfiffen. Außerdem entblößte
einer der Männer aus einigen Metern Entfernung sein Geschlechtsteil.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5111489
„Ein französischer sowie ein irischer Staatsangehöriger, die an der Kehler Europabrücke kontrolliert
wurden, führten verbotenerweise ein Einhandmesser bzw. einen Schlagring mit sich. Auch ein türkischer Staatsangehöriger, der am Bahnhof in Lahr kontrolliert wurde, hatte einen Schlagring bei
sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5111469
„Bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Neuried/Altenheim bestand gegen eine französische
Staatsangehörige ein Haftbefehl wegen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5111460
Baiersbronn: „Laut Aussage des 49-Jährigen haben die Täter ein südländisches Aussehen. Sie sprachen Hochdeutsch mit Akzent und mindestens ein Täter trug einen dunklen Vollbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5112915
Köln/Bonn: „Am Freitag, den 31. Dezember kontrollierten Beamte einen 35-Jährigen, der einen
Flug nach Sofia antreten wollte. Dabei förderte ein Fahndungsabgleich einen offenen Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Wiesbaden zutage. Diese ließ seit September 2021 nach dem bulgarischen
Staatsangehörigen suchen, nachdem dieser eine Geldstrafe wegen Körperverletzung nicht beglichen
hatte. [...]
Weniger Glück hatte eine rumänische Staatsangehörige, die am 2. Januar 2022, gegen 10:00 Uhr
aus London kommend zur Einreise kontrolliert wurde. Auch hier stellten die Bundespolizisten eine
Fahndungsnotierung fest. Das Amtsgericht Duisburg-Hamborn hatte die 24-Jährige zur Festnahme
ausschreiben lassen, nachdem diese Ihre 9-monatige Haftstrafe wegen Diebstahls und Beförderungserschleichung nicht angetreten hatte und flüchtig war. […]
Die Fahndungsabfrage ergab jedoch einen Europäischen Haftbefehl des Landes Österreich gegen
den syrischen Staatsangehörigen, der wegen ‚Straftaten zum Nachteil von Personen‘ gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112873
„Wegen des dringenden Verdachts, gemeinsam für die tödliche Attacke verantwortlich zu sein, hat
die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - zwischenzeitlich Haftbefehle gegen
zwei Verdächtige erwirkt. Die beiden Tatverdächtigen wurden in der Folge in ihrem Heimatland Italien festgenommen und mittlerweile jeweils nach Deutschland ausgeliefert, wo sie sich derzeit in
Untersuchungshaft befinden.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5112852
„Der polnische Staatsangehörige fiel einem Zugbegleiter auf, weil er im IC 1159 ohne Fahrkarte
fuhr. Der Mann führte keine Ausweisdokumente mit sich und wurde im Wuppertaler Hauptbahnhof
von Beamten der Bundespolizei der Dienststelle zugeführt. [...] Die Betäubungsmittel wurden eingezogen. […] Der Mann ist bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112829
Stuttgart: „Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, musste der türkische Passagier, unter anderem
wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine gesamte Geldstrafe samt Kosten von knapp 5940 Euro bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5112795
Osnabrück: „Da der Guineer zudem momentan über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügt, bestand zudem der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5112790
Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5112740
„Die Bundespolizei hat sowohl vor als auch nach Neujahr bei Grenzkontrollen auf der A93 Migranten festgestellt, die sich bei ihren illegalen Einreiseversuchen offenkundig unterstützen ließen. Gegen die vorläufig festgenommenen ‚Helfer‘ wird ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5112726
Kassel: „Augenscheinlich soll es sich um einen Mann mit osteuropäischer Abstammung gehandelt
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5112690
Siehe Fotos!
Recklinghausen - Trickdiebstahl (polizei.nrw)
Goslar: „dunkle Hautfarbe (afrikanische Erscheinung)“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5112577
Köln: „Am 02.01.2022 wurde eine Streife der Bundespolizei mit einem illegalen sogenannten ‚Polenböller‘ von einem 28-jährigen Syrer beworfen. Im Zuge dessen wurde der Mann mit vier Anzeigen versehen. Die Beamten litten über mehrere Stunden an Beeinträchtigungen des Gehörs und Tinnitusgeräuschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112534
„Auf der Fahrt von Koblenz nach Wesel schloss sich in Wagen 11 der 26-jährige polnische Staatsangehörige nach dem Halt im Bahnhof Köln Messe/Deutz auf der Toilette im Zug RE5 ein. [...]
Nach dem Tatvorwurf und der Einleitung des Strafverfahrens wegen der Körperverletzung wurde
der junge Mann entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112515
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„Beschrieben werden die beiden Täter wie folgt: circa 170 bis 175 cm groß, etwa 20 bis 30 Jahre
alt, kräftig gebaut, dunkelhäutig und mit kurzen schwarzen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5112504
Hamburg: „Täter 1 (hatte die Frau in die Wohnung gedrängt): […] - ‚südländische‘ Erscheinung
[…] - sprach persisch mit afghanischem Akzent […] Täter 2 (verblieb an der Wohnungstür): […] ‚südländische‘ Erscheinung […] - sprach persisch mit afghanischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5112482
„Gegen 14:30 Uhr fuhr der ICE 72 am Bahnhof Baden-Baden auf Gleis 4 ein. Durch den Lokführer
konnte der 47-jährige rumänische Staatsangehörige im Gleis stehend erkannt werden. Daraufhin leitete der Bahnmitarbeiter eine Notbremsung ein und gab ein akustisches Achtungssignal ab. Der Tatverdächtige fuhr im Anschluss mit dem betroffenen Zug in Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof. Dort
konnte er durch eine Streife der Bundespolizei gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren
wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5112476
„Gestern Morgen stellten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Karlsruhe einen kamerunischen
Staatsangehörigen fest. Der 18-Jährige befand sich auf einer Trittfläche zwischen zwei Zugwaggons
und gab an, auf diese Weise von Straßburg nach Karlsruhe gefahren zu sein. Er konnte keinerlei
Ausweispapiere vorlegen und stellte einen Asylantrag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5112488
Münster / Osnabrück: „Durch die sofortige Zahlung des geforderten Geldbetrages umging der Kosovare eine 18-tägige Erzwingungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112459
„Der Kölner befand sich gegen 21:25 Uhr im Willy-Brandt-Park in Düren, als er unvermittelt von
einer bislang unbekannten, dunkelhäutigen, männlichen Person mehrfach geschlagen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5112454
Heilsbronn: „Ca. 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, sprach in gebrochenem Deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5112447
Westerland: „Eine soll hellhäutig, der andere dunkelhäutig gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5112446
Köln: „Die Beamten überprüften den 41-Jährigen und stellten fest, dass dieser in der Vergangenheit
bereits mehrfach wegen Sexualdelikten in Erscheinung getreten ist. Die Bundespolizei veranlasste
die Sicherung der Videoüberwachung und leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung
gegen den Eritreer ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112421
Köln: „Die Beamten fahndeten mit der Beschreibung durch die Minderjährigen im Nahbereich und
stellten die beiden 18-jährigen irakischen Verdächtigen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112393
„Am Abend des Neujahrstages kontrollierten Kräfte des Zoll einen 38-Jährigen in der S6 von Basel
in Richtung Lörrach. Bei der Überprüfung des spanischen Staatsangehörigen stellten die Kräfte fest,
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dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5112311
„Der 35-jährige Pole war mit seinem Transporter auf der Autobahn 4 unterwegs und wurde um
16:10 Uhr nahe der Anschlussstelle Bautzen West kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er im Januar 2018 durch das Amtsgericht Lindau am Bodensee wegen des Kennzeichenmissbrauchs zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400,00 Euro verurteilt worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5112306
Bielefeld: „Das Opfer beschrieb die Räuber als südländisch aussehend und als etwa 25 Jahre bis 30
Jahre alt. Einer hatte kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und sprach akzentfrei Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5112294
Deutschneudorf: „Die fahndungsmäßige Überprüfung des Beifahrers ergab, dass gegen den 29-Jährigen tschechischen Staatsangehörigen ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof
vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5112258
Düsseldorf: „Einige Stunden später stellten die Bundespolizeibeamten einen jemenitischen Staatsangehörigen fest, welcher sich auf der Ausreise eines Fluges nach Dubai/ Vereinigte Arabische Emirate befand. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Regensburg im September 2021 einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 22-Jährigen erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5112184 Nr. 2
München: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der 26-jährige Zugbegleiter bei einem 25-jährigen Syrer eine Fahrscheinkontrolle durch, bei welcher der Mann aus Taufkirchen ein ungültiges
Ticket vorzeigte. [...] Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ, ein Drogenschnelltest
schlug jedoch positiv an. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Köperverletzung, Beleidigung
und Bedrohung. […]
Daraufhin forderten die Sicherheitsmitarbeiter den 30-jährigen Türken auf, das Rauchen einzustellen und eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. [...] Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie
das Bundesnichtraucherschutzgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5112180
„Wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion
Böblingen gegen einen 41-jährigen syrischen Staatsangehörigen, der am Montagabend gegen 18:35
Uhr mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Erkrankung im Ortszentrum von Weil der
Stadt-Merklingen an drei Stellen Gegenstände in Brand gesetzt haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5113722
„Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den einschlägig polizeibekannten und bereits mehrfach inhaftierten 33-Jährigen ein.
Zuletzt stand er wegen Diebstahls unter Bewährung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen überstellten die Beamten den Georgier an den zentralen Polizeigewahrsam der Berliner Polizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5113701

110 – GMNB 721 – 730
Böblingen: „Der 28-Jährige mit tansanischer Staatsangehörigkeit wurde aufgrund des Haftbefehls
des Amtsgerichts Stuttgart von Kriminalbeamten festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5113693
„Ein per Haftbefehl gesuchter Pole lief heute Vormittag über die Görlitzer Altstadtbrücke Bundespolizisten gewissermaßen in die Arme.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5113688
Görlitz: „Zwei Männern aus Georgien (22, 32), einem Türken (42) sowie einem Deutschen (32)
wird vorgeworfen, afghanische und türkische Migranten nach Deutschland geschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5113685
Siehe Fotos!
Gladbeck - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 31-jährigen Tschechen in der Vorhalle des Hauptbahnhofs in Mönchengladbach. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5113655
„Ein 15-jähriger Deutsch-Ghanaer wurde gestern Mittag verhaftet und anschließend der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt. Er steht im dringenden Verdacht, Mitte Oktober letzten Jahres mit weiteren Tatverdächtigen zwei Jugendliche im Berner Gutspark überfallen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5113596
Weil/Rh.: „Bei der Überprüfung des senegalesischen Staatsangehörigen wurde ein Strafvollstreckungshaftbefehl festgestellt und der Mann an die Bundespolizei übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5113533
„Gestern Morgen kam es in einem ICE auf der Fahrt von Offenburg nach Karlsruhe zu einem versuchten Taschendiebstahl. Zwei 17- und 25-jährige marokkanische Staatsangehörige hatten versucht
einer schlafenden Reisenden Gegenstände aus deren Rucksack zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5113478
Hamburg: „Drei der Tatverdächtigen haben die marokkanische, der vierte die algerische Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5113421
Erle: „Er hat ein rundes Gesicht und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5113321
Ditzingen: „Der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts
der gefährlichen Körperverletzung wurde in Vollzug gesetzt und der 57-Jährige Deutsch-Türke in
eine Justizvollzugsanstalt gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5113227
Uhyst: „Der polnische Autofahrer handelte sich eine Strafanzeige ein und musste die Waffen abgeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5113148
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„Bereits am Neujahrstag verhafteten Fahnder der Bundespolizei einen international gesuchten Mörder am Flughafen Frankfurt. Als der 42-jährige Albaner am Nachmittag des 1. Januars nach Istanbul
ausreisen wollte, klickten die Handschellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5113108
Dipperz: „Im Rahmen von Folgeermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei konnte der Tatverdacht
gegen zwei Männer - einen 22-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Frankfurt am Main und
einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Dietzenbach - begründet und erhärtet werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5113060
„Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr reiste eine 25-jährige Bulgarin von Varna nach Hamburg
und stellte sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Bei dem Abgleich ihrer Daten mit
dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass die Frau seit
Oktober 2021 von der Staatsanwaltschaft Hanau wegen Steuerhinterziehung per Haftbefehl gesucht
wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5113058
Werl: „Der Tatverdächtige sprach vermutlich mit leicht arabischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5113033
„Bundespolizei verhaftet 62-jährigen Italiener am Flughafen Niederrhein in Weeze“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5114684
Gießen: „Auf die beiden Personen, zwei algerische Asylbewerber im Alter von 31 und 27 Jahren,
kommt nun ein Strafverfahren zu. […]
Offenbar nicht zu beruhigen war ein 30 - Jähriger am Dienstagabend in der Nordanlage in Gießen.
Der Mann hatte sehr laute Musik gehört. Als Polizeibeamte ihn darauf ansprachen, warf er mit Büchern nach ihnen. Auch später, als er durch einen Krankenwagen weggefahren wurde, versuchte er,
die Sanitäter anzugreifen.“
Lollar: „Die Verdächtigen, zwei Staatsangehörige aus Georgien, die in Deutschland keinen festen
Wohnsitz haben, wurden festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5114534
Eschweiler: „Gegen den aus der Slowakei stammenden Fahrer (51) und seinen Helfer (48) leiteten
die Beamten Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Hundeeinführverordnung und Urkundenfälschung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5114490
„Ein 23-jähriger Mann wird beschuldigt, einem 23-jährigen Bremer im Hauptbahnhof an einem ECBargeldautomaten 80 Euro entwendet zu haben. Dazu soll der 23-jährige Somalier zugegriffen haben, als das Bargeld nach der Eingabe der Geheimzahl im Ausgabefach erschien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5114486
„In dieser Woche stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei ihren Fahndungsmaßnahmen auf der A17 unter anderem fünf Personen aus Rumänien und Bulgarien fest, welche zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5114359

112 – GMNB 721 – 730
„Der mutmaßliche Schleuser wurde in der Nacht des 05. Januar als Fahrzeugführer durch eine gemeinsame deutsch-französische Streife am Grenzübergang Neuried/Altenheim festgestellt und einer
Kontrolle unterzogen. In seinem Fahrzeug befanden sich vier ukrainische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5114247
„arabisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5114246
„Am gestrigen späten Abend (4. Januar) hat ein 49-jähriger jordanischer Staatsangehöriger einen
Zug genutzt und dabei gegen die geltenden Hygieneregeln verstoßen. Bei seiner Kontrolle leistete
er Widerstand. […] Aufgrund seines Verhaltens erwarten den Mann nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Zudem
wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz geprüft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5114211
Stuttgart: „Die drei georgischen Staatsangehörigen werden im Laufe des Tages (05.01.2021) auf
Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5114210
Köln: „Sie sollen sich in akzentfreiem Deutsch, zwischendurch aber auch auf Türkisch, unterhalten
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5114193
Weißenberg: „Eine Überprüfung bei den polnischen Behörden ergab, dass die Dame mit dem Handyfoto tatsächlich einen gültigen Reisepass besitzt und nun ein Verwarngeld in Höhe von 25,00
Euro zahlen musste. Die 16-jährige Ukrainerin kam nicht so glimpflich davon. Sie muss sich wegen
ihres Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz strafrechtlich verantworten und das Bundesgebiet unverzüglich verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5114150
Bad Segeberg: „Die Person wird als männlich, ca. 50 Jahre, einer Körpergröße von 160 - 165 cm
und von kräftiger, gedrungener Statur sowie vom Phänotypus her als Südländer beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5114142
„Am späten Dienstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten im Görlitzer Bahnhof einen Tunesier. Das Ende der Kontrolle war zugleich auch das vorläufige Ende seiner Freiheit, denn wenig
später fand sich der 20-Jährige im Gefängnis wieder. Bei der Überprüfung seiner Personalien hatten
die Ordnungshüter festgestellt, dass der Name des in Niesky lebenden Nordafrikaners gleich zwei
Mal auf der Fahndungsliste erschien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5114130
Eisenach: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5114119
Neumünster: „Auf dem Weg zur Wache sperrte sich der Mazedonier und trat immer wieder in die
Richtung der Polizisten, so dass er gefesselt werden musste. Es wurde niemand verletzt. Gegen den
29-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung
und Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Das Gesundheitsamt wurde zwecks Ahndung des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz informiert.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5114111
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag einen falschen belgischen Ausweis sichergestellt. Mit diesem wies sich ein 33-jähriger Kameruner aus, der mit einem Nahverkehrszug aus
Straßburg in Kehl ankam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5114070
„Gegen 18:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Essen eine Niederländerin und
ihren 43-Jährigen Begleiter. [...] Daraufhin hielten die Bundespolizisten das Pärchen fest, woraufhin
sich der nordmazedonische Begleiter der Frau bedrohlich gegenüber den Beamten aufbaute. […]
Schließlich brachten Bundespolizisten das aggressive Pärchen zur Wache. Dort wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs aus Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5113996
Bochum: „Er sprach mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5113955
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5113952
Kamp-Lintfort: „1. 15-16 Jahre alt, schlanke Figur, südländisches Aussehen, […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5113911
Winnenden: „Laut der Zeugin hatte der Mann ein südländisches Äußeres, war etwa 25-30 Jahre alt
und hatte kurze schwarze Haare mit einer Tolle. „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5113905
Siehe Fotos!
Bonn - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
„Am Dienstagnachmittag, 4. Januar 2022 um 14:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der
Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Wankum einen 28-jährigen Serben in einem Opel Insignia mit Aschaffenburger Zulassung nach der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Kiel den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5113844
Hildesheim: „In Höhe der Leinebrücke am Steintor wurde er von einem älteren Mann mit osteuropäischem Akzent angesprochen und sollte 2 Euro wechseln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5115255
Gronau: „Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: alle sind circa 17 Jahre alt und etwa 1,80
Meter groß. Zwei von ihnen haben einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5115249
Hamburg: „Der polnische Staatsangehörige wurde zunächst erkennungsdienstlich behandelt. Ein
entsprechendes Strafverfahren ‚Verdacht des Diebstahls‘ wurde eingeleitet. Nach Abschluss der
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bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5115237
Hamburg: „Der polnische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von rund 670 Euro bislang nicht gezahlt und sich auch der Strafvollstreckung entzogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5115220
Hamburg: „Der Fahrer, ein 33-jähriger Pole, wurde anschließend vorläufig festgenommen und
durch Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) dem Haftrichter zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5115191
Frankfurt/O.: „Der Fahrer, ein 29-jähriger polnischer Staatsangehöriger, konnte weder Identitätspapiere noch einen Führerschein vorlegen und gab an, wegen eines Gerichtstermins am Donnerstag
nach Berlin zu fahren. Weitere Ermittlungen und eine fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes
ergaben u.a. eine bestehende Ausweisungs- und Abschiebeverfügung, weil für ihn eine befristete
Einreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland bis Oktober 2026 gilt. Des Weiteren suchte die
Staatsanwaltschaft Berlin nach ihm zur Einziehung von Wertersatz in zwei Fällen in Höhe von insgesamt über 540 Euro und hatte eine 15-monatige Fahrerlaubnissperre gegen ihn veranlasst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5115188
Altenburg: „Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger (41, rumänisch) gestellt und vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5115184
Neustrelitz: „Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchte der 45-jährige Tatverdächtige moldauischer Staatsangehörigkeit Lebensmittel, darunter 70 Packungen hochwertige Schokolade, im Gesamtwert von 250EUR aus dem Markt zu entwenden. Der Ladendetektiv konnte die Tat beobachten
und den Täter aufhalten. Im unmittelbaren Nahbereich des Supermarktes konnte ein Pkw mit polnischen Kennzeichen festgestellt werden. In diesem befanden sich zwei 19-jährige männliche Personen moldauischer Staatsangehörigkeit. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges fanden die Polizeibeamten mehrere hundert Schokoladentafeln im Gesamtwert von circa 1.150EUR auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5115174
Siehe Fotos!
Essen - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
Altenburg: „Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger (41, rumänisch) gestellt und vorläufig festgenommen werden. Allen anderen Tätern gelang unerkannt die Flucht. Vor Ort wurde bekannt, dass die Täter Parfüm im Wert von mehreren Tausend Euro stehlen wollte[n].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5115096
Siehe Foto!
Bochum - Diebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Parchim: „Bei der Überprüfung der Personalien des aus Syrien stammenden Tatverdächtigen stellte
die Polizei fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Er war in der Vergangenheit zu einer
Geldstrafe wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung verurteilt worden, die er aber
nicht bezahlt hatte. Der 31-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bezüglich des Vorfalls in der Tankstelle ist Anzeige gegen ihn wegen Körperverletzung und versuchten
Diebstahls erstattet worden.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5115068
Wasserbilligerbrück: „Der 57-jährige Pole war zuvor aus Luxemburg nach Deutschland eingereist.
Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Mannheim vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5115065
„Am Dienstagabend, 4. Januar 2022 um 19:10 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (niederländisch königliche Marechaussee und Bundespolizei) einen 40-jährigen Türken in einem Mercedes ML 280 mit Hagener Zulassung am ehemaligen Grenzübergang Klein-Netterden in
Emmerich nach der Einreise aus den Niederlanden. [...] Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten
in der Jackeninnentasche des Mannes 3.452 EUR und unter dem Fahrersitz 7.000 EUR aufgefunden
und sichergestellt werden. Die Person wurde daraufhin zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen
zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5115021
„Im Personentunnel des Duisburger Hauptbahnhofs entwendete der 20-jährige Algerier der 40-jährigen Deutschen die Handtasche von ihrem Fahrradgepäckträger. […] Der Festgenommene ist bereits
mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5115019
„Ein noch unbekannter Schleuser hat am 4. Januar 2022 drei Flüchtlinge aus Afghanistan von Polen
über die Grenze gebracht, und nahe Zittau in einem Waldgebiet ihrem Schicksal überlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5114996
Lippe: „Es handelte sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter von etwa 18 bis 22 Jahren, der gebrochenes Deutsch sprach und als südosteuropäisch aussehend beschrieben wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5114949
Wuppertal: „Auf der Polizeiwache stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige erst Ende Dezember illegal aus den Niederlanden unter falschen Personaldaten in die Bundesrepublik Deutschland
einreiste und seitdem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein dürfte. So liegen polizeiliche Erkenntnisse in Köln und Kamen vor, nach denen der Beschuldigte an weiteren Diebstahlstaten beteiligt sein könnte. Zudem dürfte er bereits am 04.01.22 in fremde Gärten in
Wuppertal-Ronsdorf eingedrungen sein und von dort aus Wohnhäuser ausgespäht haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5114944
Wolfsburg: „Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Er sprach gebrochenes Deutsch [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5114845
„Die Bundespolizei hat an der BAB 4, auf dem Rastplatz Torresberg, zwei niederländische Drogenschmuggler festgenommen und dabei über ein halbes Kilogramm Heroin in einem geschätzten Verkaufswert von über 15.000 Euro beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5114805
Dorsten: „Es handelte sich um einen indischen Staatsbürger, der sich mit keinerlei Dokument ausweisen konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5114753
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Herford: „Bei dem Täter handelte es es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit südländischem
Akzent, ca. 190-200cm groß, schlank mit dunklen kurzen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5116367
Hamm: „männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5116320
Dortmund: „Einer der Männer war laut Zeugenaussage ein südländischer Typ, 190 cm groß,
schlank, trug Vollbart, eine Pilotenbrille mit schmalem, silbernen Gestell sowie eine blaue Funktionsjacke. Eine weitere Person war laut des Opfers ebenfalls Südländer, 175 cm groß, kräftig, trug
Vollbart, eine beige Jacke und eine schwere, goldfarbene Halskette.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5116278
„Festnahme von drei ungarischen Straftätern in 66352 Großrosseln-Karlsbrunn“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/5116267
„Nach einem mutmaßlichen Raub am Donnerstag in der Karlsruher Oststadt nahm die Polizei zwei
tatverdächtige Marokkaner im Alter von 19 und 20 Jahren fest, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5116192
„Es handelt sich um zwei 21 und 39 Jahre alte Männer mit albanischer Staatsangehörigkeit. Beide
sind der Polizei wegen der Begehung gleichgelagerter Delikte bereits bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5116162
„Der 24-jährige georgische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (06.01.2022) einem Haftrichter
vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Seine Komplizen wurden nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5116155
„In der Nacht auf Donnerstag (6. Januar) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz drei
Algerier vorläufig festgenommen. Der Fahrer hatte versucht, zwei ausweislose Landsleute einzuschleusen. Die beiden Mitfahrer führten vier verbotene Pfeffersprays beziehungsweise Medikamente und Betäubungsmittel bei sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5116144
„Einem türkischen Staatsangehörigen bescherte der Dreikönigstag die Einlieferung in eine Haftanstalt. Der Mann wurde von der Duisburger Justiz gesucht. Seine Fahrt nach Deutschland endete unmittelbar nach der Einreise auf der A93 bei Kiefersfelden. Er wurde von der Bundespolizei verhaftet. Einem Rumänen, einem Polen und einem Griechen blieb trotz vorliegender Haftbefehle hingegen der Gang ins Gefängnis erspart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5116122
„Die Überprüfungen der Insassen fanden auf dem Rastplatz ‚Am Heidenholz‘ statt. Der tschechische Taxifahrer im Alter von 64 Jahren konnte sich gegenüber den Beamten legitimieren. Die grenzpolizeiliche Kontrolle der weiteren vier Insassen ergab, dass es sich bei den vier Personen vermutlich um syrische Staatsangehörige handelte. Die Männer verfügten nicht über die notwendigen aufenthaltslegitimierenden Dokumente für ihre Einreise nach Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5116008
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Königslutter: „Er war sehr schlank und sprach mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5115943
Frankfurt/O.: „Die Überprüfung des polnischen Staatsangehörigen ergab, dass die Staatsanwaltschaften Berlin und Görlitz per Haftbefehl nah ihm suchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5115942
„Nach intensiven Ermittlungen des Einbruchsdezernats (LKA 19/ ‚Castle‘) konnte Ende Dezember
ein 29-jähriger Serbe in Bochum verhaftet werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5115925
„Erste festgestellte LKW-Schleusung 2022 in Sachsen-Anhalt mit zwei Afghanen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5115923
Roßleben-Wiehe: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5115901
„Ein 36- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern in den Mittagsstunden durch Kräfte
der Bundespolizeibereitschaftsabteilung Ratzeburg bei Fahndungsmaßnahmen am ehemaligen
Grenzübergang Pomellen (Einreise) angehalten und kontrolliert. Es bestand eine Personenfahndung
mit Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl mit hinterlegtem Vollstreckungshaftbefehl der
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. [...]
Wenige Stunden später wurde an gleichem Ort, diesmal in Ausreiserichtung, ein 41- jähriger polnischer Staatsangehöriger ermittelt. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bückeburg wegen Kennzeichenmissbrauch i.v.m. Auslandspflichtversicherungsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5115811
Weil/Rh.: „Ein 49-Jähriger wies sich bei der Kontrolle mit einem gültigen, albanischen Reisepass
aus. Die Überprüfung der Stempellage im Pass ergab, dass sich der albanische Staatsangehörige bereits 31 Tage länger im Gebiet der Schengener Staat aufhält, als er Visumsfrei [sic] dürfte. Zur weiteren Bearbeitung wurde der 49-Jährige daher mit auf das Bundespolizeirevier in Lörrach genommen. Die dortige Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass der Mann bereits unter abweichenden Personalien bekannt ist. Unter diesen Personalien bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung und ein Haftbefehl zur Ausweisung/Abschiebung gegen den 49-Jährigen. Wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und Bandendiebstahl war der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 7
Monaten verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5115800
Herdecke: „hellbraune Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5115776
Hannover: „Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass alle männlich waren und einen dunklen Teint
hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5115726
„Am Donnerstagabend (6. Januar) hat ein 23-jähirger Lette nach vorausgegangener Leistungserschleichung am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen die Beamten geleistet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5115705
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Heidelberg: „Am Donnerstagabend (6. Januar) hat ein 22-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger
während der Ticketkontrolle im Zug einen Mitarbeiter der DB AG körperlich attackiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5115702
Köln: „Da der Mann mit chinesischer Staatsangehörigkeit kein berechtigtes Interesse nachweisen
konnte, stellten die Polizisten den gefährlichen Gegenstand sicher und fertigten eine Anzeige wegen
des Verstoßes gegen das Waffengesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5115701
Stuttgart: „Der Mann soll dunkelhäutig, zirka 180 Zentimeter groß, zwischen 18 und 21 Jahre alt
gewesen und braune Augen sowie kurzes, gekräuseltes, schwarzes Haar gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5115697
Offenburg: „1. Tatverdächtiger: […] dunkler Hautton […] 2. Tatverdächtiger […] dunkler Hautton
[…] 3. Tatverdächtiger […] dunkler Hautton“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5115691
„Ein 46-jähriger Kongolese ist am Donnerstag, nach erfolgter Festnahme durch die Bundespolizei
und erfolgter Vorführung beim Amtsgericht Aachen, in Untersuchungshaft gegangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5115679
„Bereits Anfang Dezember zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Wernberg-Köblitz
des Hauptzollamts Regensburg nahe Waidhaus einen aus Südosteuropa kommenden Sattelzug aus
dem fleißemden [sic] Verkehr und brachten das Fahrzeug anlässlich einer zollrechtlichen Überprüfung zu einer nahegelegenen Halle. [...] Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf circa 1,8
Millionen Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/5115677
„Bei Ihrer Kontrollfahrt entdeckten sie an einem für den Zigarettenschmuggel bekannten Umlageort
eine asiatisch aussehende Person, welche vor einer Hauseingangstür wartete. [...] Bei der folgenden
Durchsuchung der im Vorfeld beobachteten Wohnung, in der drei weitere asiatische Personen angetroffen wurden, konnten insgesamt 47.400 Stück unversteuerte Zigaretten verschiedener Marken
festgestellt werden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung konnte zudem ein offener Haftbefehl umgehend vollstreckt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121222/5115653
Dortmund: „Nach Zeugenangaben wird er als südosteuropäischer Phänotyp beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5115621
Bautzen: „Der Fahrer, ein 52-jähriger Pole, war laut Fahndungsergebnis im März 2019 durch das
Amtsgericht Stadtroda wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu 5.000,00 Euro Strafe verurteilt
worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5115616
Gestern Mittag kontrollierten Bundespolizisten im Flensburger Bahnhof einen 33-jährigen Letten,
nachdem dieser mit dem Intercity aus Dänemark eingereist war.
„Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft mit zwei Haftbefehlen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und mehrfachen Diebstahl in besonders schweren Fällen gesucht wurde. Zudem wurde ihm seine Freizügigkeit zur Einreise und
Aufenthalt für die Bundesrepublik bis zum November 2026 entzogen, da er innerhalb von nur fünf
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Jahren in Deutschland für 16 begangene Straftaten verurteilt worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5115600
„Die beiden männlichen Verdächtigen sollen nach Angaben des Opfers schwarze Haare und einen
dunklen Teint gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5115522
„Der 29-jährige Zugbegleiter gab an, dass er den gambischen Staatsangehörigen kurz vor der Einfahrt in den Bochumer Hauptbahnhof kontrollieren wollte. Dieser soll jedoch kein Ticket vorgelegt
und versucht haben, aus der Situation zu flüchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5115435
Wolfsburg: „Der Täter sprach mit einem osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5116462
Speyer: „Er hatte einen Oberlippenbart und sprach mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5116389
Herford: „Bei dem Täter handelte es es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit südländischem
Akzent, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5116367
Fréjus (Frankreich): „Der Mann sei bislang nur wegen ‚kleinerer Straftaten‘ bekannt gewesen.“
Mann stellt sich mit abgeschnittenem Kopf und Penis in der Tasche der Polizei | WEB.DE
Meinungsdiktatur
Marc Friedrich: „Rutschen wir Schritt für Schritt in die absolute Zensur? Ist nur noch eine Meinung
erlaubt? Warum wurde mein über eine Million mal angeklicktes Interview mit Prof. Dr. med. Paul
Cullen von YouTube gesperrt? Wieso will Markus Söder Telegram löschen lassen und geht Twitter
mit neuem CEO nun auch in die Zensur?“
https://youtu.be/aq4rpitLf_0
Verfechterin von Verschwörungsmythen: Twitter sperrt Konto von Trump-Anhängerin Greene |
WEB.DE
„Der unabhängige deutsche Journalist Boris Reitschuster wurde am 1.1.2022 bei der neuen Auszeichnung für Meinungsfreiheit, den ‚GETTIES‘, als ‚Freiheitskämpfer des Jahres‘ geehrt. Zu den
weiteren Preisträgern der unbequemen Wahrheiten gehören der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro und der französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour.“
Meinungfreiheitspreis „GETTIE“ für Boris Reitschuster (philosophia-perennis.com)
Verlagschef verordnete seinen Redaktionen Regierungstreue - reitschuster.de
„Zumindest einen Unterschied zwischen den Cancel-Aufforderungen von Links und Rechts gibt es
wahrscheinlich aber dennoch. Und zwar besteht er darin, welche Auswirkungen Aufforderungen
zum Canceln bestimmter Meinungen oder Personen auf die Realität haben. Denn tatsächlich gehen
entsprechende Aufforderungen von rechter Seite meist eher nach hinten los und werden von allen
außer den Mitgliedern der eigenen Bubble belächelt. Linke Aufforderungen, bestimmte Personen zu
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canceln, stoßen dagegen meist auf mehr Anklang und üben daher auch einen deutlich größeren gesellschaftlichen Druck aus.“
Cancel Culture: Darf man Menschen ausschließen? (msn.com)
Bibliothek Uster entfernt Bhakdis Bestseller «Corona Unmasked» und weitere (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Der ehemalige Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen wehrt sich gegen Forderungen
nach seinem Ausschluss aus der CDU. In einem Brief an andere Parteimitglieder, über den am
Dienstag das Online-Portal "The Pioneer" berichtete und der auch der Deutschen Presse-Agentur
(dpa) vorliegt, verteidigte Maaßen, dass er im Internet das Video eines Impfkritikers geteilt hatte,
der Falschnachrichten [?] verbreitet.“
CDU: Hans-Georg Maaßen wehrt sich nach Verschwörungserzählungen | WEB.DE
Islamisierung und Massenmigration
„Junge Mädchen, die sich nicht ‚züchtig‘ kleiden, werden eingeschüchtert, Aleviten, die nicht fasten, ausgegrenzt, Andersgläubige gemobbt.“
Studie zum Muslimischen Mobbing an Berliner Schulen: Weggucken hat noch nie geholfen
(msn.com)
„Die Bundespolizeidirektion Berlin verzeichnete im brandenburgischen Grenzabschnitt zu Polen für
den aktuell laufenden Monat bis einschließlich 4. Januar 2022 21 unerlaubte Einreisen mit einem
Bezug zu Belarus. Damit haben die Feststellungen im Vergleich zu den Vormonaten nach wie vor
eine deutlich fallende Tendenz. Im Jahr 2021 nahm die Bundespolizeidirektion Berlin insgesamt
6.281 unerlaubt eingereiste Personen mit Belarus-Bezug in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5114293
„In sechs von sieben Polizeidistrikten setzen Banden 12-jährige Kinder für ihre kriminellen Aktivitäten ein, darunter den Verkauf von Drogen und den Transport von Waffen. […] ‚Es ist heute kein
Geheimnis mehr, dass ein Großteil des Problems der Banden- und organisierten Kriminalität mit
den Schussabgaben und Explosionen mit der Migration nach Schweden in den letzten Jahrzehnten
verbunden ist‘, schrieb der Polizeichef von Göteborg, Erik Nord, im Mai in einem Kommentar.“
Schweden: Bandengewalt und eine neue Premierministerin (philosophia-perennis.com)
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 87. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:21 Kipp-Punkt-Konzept ist zu simplistisch
5:07 Megadürren in den Vereinigten Staaten 8:20 Größere Ohren durch Klimawandel“
https://youtu.be/h4ZRkwqLIG4
„Die Hypothese des Kohlenstoffdioxids als Klimatreiber ist unbewiesen. Eine Verringerung des
CO₂ könnte verheerende Folgen für das Leben auf der Erde haben.“
https://corona-transition.org/wir-brauchen-mehr-co₂-in-der-atmosphare-nicht-weniger
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Corona-Hysterie
„Begrenzte Impfpflicht : Diese ‚Hintertür‘ müsst Ihr kennen !“
https://youtu.be/wsqOaLloLTM
Samuel Eckert: 2022 - Ende des Betruges?
https://youtu.be/Lhf_EO_-i4A
„Auch ich weigerte mich, manche «abstruse Verschwörungstheorien» zu überprüfen – die sich mittlerweile als glasklare Realität präsentieren. Das Tragikomische: Sämtliche Fakten lagen immer
schon und für jedermann zugänglich auf dem Tisch. Man musste sich nur die Mühe machen und
den Mut aufbringen, hinzusehen.“
Willkommen im Jahr des Übergangs! (corona-transition.org)
Die neue Jahreslosung der evangelischen Kirche: «Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.» (Johannes 6,37)
«Wort zum Sonntag» oder: Rausschmiss verboten - Corona Transition (corona-transition.org)
«Ich behandle nun Leute mit Impfschäden» - Corona Transition (corona-transition.org)
Peter Hahne über Corona-Maßnahmen: "Es ist ein Verbrechen!" (philosophia-perennis.com)
„Studie zeigt: Die Lipid-Nanopartikel in mRNA-Impfstoffen führen bei Mäusen zu «schnellen und
robusten Entzündungserscheinungen» mit erhöhter Sterblichkeit. Die Autoren der Thomas Jefferson
University von Philadelphia sehen darin eine Erklärung für die Entzündungsreaktionen nach «Impfungen».“
Studie zeigt: Die Lipid-Nanopartikel in mRNA-Impfstoffen führen bei Mäusen zu (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Der Hamburger mit dem mysteriösen Dauergrinsen verstand es auch zu Neujahr, mit dem ihm eigenen Zynismus die Spaltung in der Gesellschaft noch zu verschärfen. Auch, indem er sie negierte.
Den folgenden Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: ‚Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei ‚gespalten‘. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen: Das Gegenteil
ist richtig! Unser Land steht zusammen.‘ Das ist nicht nur blanker Zynismus, das ist blanker Hohn,
ja eine Ohrfeige für all diejenigen, die heute als Ungeimpfte faktisch Menschen zweiter Klasse sind
– und auch für diejenigen, die es als ‚Ungeboosterte‘ bald werden könnten. So eine dreiste Negierung der Realität mit einer Verhöhnung der Opfer war das Merkmal der DDR. Solche dummen,
dreisten Phrasen voller Realitätsresistenz hätte man von Erich Honecker erwarten können. Aber
nicht von einem Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland.“
https://reitschuster.de/post/olaf-erich-scholz-oder-der-geist-der-ddr/
„Ab 2022 bevorzuge ich die Einstellung von Ungeimpften. Ich war dumm genug, den Unsinn der
Regierung zu glauben, jetzt weiß ich es und suche kluge Leute für mein Unternehmen.“
Erstes Unternehmen will nur noch Ungeimpfte einstellen, da sie intelligenter sind – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
„Wer jetzt wirklich solidarisch sein will, der sollte schleunigst mit dem hochgefährlichen 2G-Theater aufhören und aus dem Teufelskreis des Impfabos aussteigen.“
RKI-Daten: Mehrfach Geimpfte weitaus schlechter gegen Omikron geschützt (philosophiaperennis.com)
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„Wissenschaftler sind auf der Suche nach Hinweisen zur Identifizierung des Coronavirus-‘Patienten
Null’, doch viele Experten auf der ganzen Welt sind sich immer noch uneins über den Ursprung des
aktuellen Ausbruchs, insbesondere darüber, wann, wie und warum er begann. Meiner Meinung nach
könnte es sich bei ‚Patient Null‘ entweder um die 22-jährige Frau Bertha Elschker aus Breslau
(8.12.1890-11.8.1913) handeln, die Patientin von Dr. Hans Gerhard Creutzfeldt, oder um einen Eingeborenen vom Stamm der Fore aus Papua-Neuguinea, den der Nobelpreisträger Dr. Daniel Carlton
Gajdusek (1923-2008) 1957, also rund fünfzig Jahre später, untersuchte.“
Wer war „Patient Null“? – Radu Golban | Axel B.C. Krauss (axelkra.us)
„Der Arzt Thomas Binder demontiert das Corona-Narrativ und fordert seine Kolleginnen und Kollegen auf, den hippokratischen Eid zu befolgen.“
«Mein Aufruf an die Ärzteschaft» - Corona Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Wer suchet, der findet. Es wird NIE aufhören!
Corona-News im Ticker: Forscher entdecken mutmaßlich neue Corona-Variante | WEB.DE
Bodo Schiffmann – Omicron wird der “Game Changer”-Der Podcast | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Boris Reitschuster: „Die Scholz-Rede erinnerte mich an den Geist der DDR. Den habe ich als Westdeutscher zwar nur bei Kurzvisiten kennengelernt – dafür aber umso gründlicher in 16 Jahren Moskau.“
Ist der Spuk bald vorbei? – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
„Für mich sieht es langsam so aus, als sei das größte Experiment an Menschen in der Geschichte
gescheitert. Und wenn dieser eher trockene Bericht eines leitenden Angestellten einer Lebensversicherung aus Indiana zutrifft, dann sieht Reiner Fuellmichs „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“Vorstoß für die Einberufung neuer Nürnberger Prozesse nicht mehr so quixotisch, sondern eher prophetisch aus.“
Dr. Robert Malone: Was ist, wenn das größte Menschen-Experiment der Geschichte ein Fehlschlag
ist? – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Aus den vorstehend genannten Gründen sind die Vertreter der Medien, der staatlichen und privaten
Institutionen, Einrichtungen und Verbände, die die Impfkampagne der Amtsträger ‚mit Rat und Tat‘
und Impf- und Panikpropaganda fördern, Gehilfen bei deren Straftaten nach §§ 223 ff. StGB im
Sinne einer psychischen Beihilfe.“
Die strafrechtliche Relevanz der Corona-Schutzimpfung | Von Friedemann Willemer - apolut.net
„Most of the claims for deaths being filed are not classified as COVID-19 deaths.“
Indiana life insurance CEO says deaths are up 40% among people ages 18-64 | Indiana |
thecentersquare.com (archive.org)
„Schottland: Hunderte «Covid-Patienten» vermutlich wegen anderer Krankheiten hospitalisiert“
Schottland: Hunderte «Covid-Patienten» vermutlich wegen anderer Krankheiten (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
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„Pfizer Sechs-Monats-Daten, die zeigen, dass Pfizers COVID-19-Impfung mehr Krankheiten verursacht, als sie verhindert.“
mRNA-Erfinder Malone: „Pfizer ist eine der kriminellsten pharmazeutischen Organisationen der
Welt“ | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
„Denn es drängt sich auch in anderen Zusammenhängen der Eindruck auf, dass der deutsche Staat
auf allen seinen Ebenen – Bund, Länder und Gemeinden, Ministerien, untergeordnete Behörden wie
das RKI – gar kein Interesse zeigt, dass die Öffentlichkeit die Fakten genau kennt und verfolgt.“
Die Obrigkeit will offenbar ihr Herrschaftswissen behalten (msn.com)
„Der Impfstatus Neuinfizierter wird in Deutschland immer seltener identifiziert. So kann die Wirkung der im Eilverfahren zugelassenen Vakzine in der praktischen Anwendung nicht beobachtet
werden. Das ist nicht nur verantwortungslos, es ist vermutlich auch gesetzeswidrig.“
Nicht sehen, was man nicht sehen soll – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Sieht nicht mehr so gut aus für die Impfaschisten:
„Impfpflicht wackelt: ‚Man muss ständig nachimpfen‘“
https://youtu.be/GSTg37aDd-E
Sogar einer der größten Scharfmacher bekommt kalte Füße!
https://youtu.be/-9UBeOMO0fg
„Realitätsverweigerung, Propaganda und Machtmissbrauch: Eine Impfpflicht ist epidemiologisch
sinnlos und wäre gesellschaftspolitisch verheerend.“
Coronapolitik der Bundesregierung: "Es hat nichts geholfen, also mehr davon" (philosophiaperennis.com)
Satire: „Mein LAB“
https://youtu.be/Avuk2aCeDew
„Beweise: Corona & Omicron & Impfpflicht & 666! Olaf Scholz, von der Leyen etc. nur Marionetten?“
https://youtu.be/FgjpZ2j4Ja0
Besondere Empfehlung!
22 Gründe gegen die Corona-Impfpflicht – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„Eine Gruppe von 500 kanadischen Professoren, Ärzten, Wissenschaftlern und Mitarbeitern des Gesundheitswesens – die «Canadian COVID Care Alliance» – zeigt in einer ausführlichen Analyse,
dass die Covid-Impfungen von Pfizer ihren Ergebnissen zufolge mehr Krankheiten verursachen als
verhindern.“
Der mRNA-Impfstoff von Pfizer schadet mehr als er nützt - Corona Transition (coronatransition.org)
„Das Gefasel von den gewaltbereiten Demonstranten, die man in München befürchtet, halte ich aus
der Ferne für vollkommen lächerlich. Klar gibt’s auch hier und da mal einen Nazi oder einen Betrunkenen, aber die sind bisher eine absolut zu vernachlässigende Minderheit. Ich habe selbst an so
vielen Maßnahmen-kritischen Demonstrationen teilgenommen in den letzten Monaten, dass ich sa-
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gen kann, dass es die friedlichsten Versammlungsteilnehmer sind, die ich in fast 20 Jahren Bereitschaftspolizei gesehen habe.
Es wird knapp. Sobald die Leute sich klar werden, was für eine Macht sie haben, ist es vorbei.
Was sollen wir z. B. als Polizei denn machen, wenn 5.000 Leute spazieren gehen, obwohl es verboten ist?
Alle anhalten? Geht nicht. Alle verprügeln? Macht keiner. Alle einsperren? So viele Gewahrsamszellen gibt es nirgends. Allen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufbrummen? Wer soll die bearbeiten? Die Sachbearbeiter schaffen heute schon ihre Arbeit nicht.
Es könnte morgen vorbei sein, wenn die Leute nur ihre Angst verlieren würden.“
Polizist zu Spaziergängen: „Verlieren die Leute ihre Angst, kann es morgen vorbei sein.“
(report24.news)
Besondere Empfehlung!
„19 ausgewählte Experten machen der Politik Vorschläge zur Pandemiebekämpfung und nehmen
dabei auch mögliche Folgen der Maßnahmen in den Blick. Juristen jedoch fehlen in dem Gremium.“
– Wozu Juristen? Die Regierung ist doch inzwischen das Gesetz!
Keine Juristen im Corona-Expertenrat (lto.de)
Brasilianischer Journalist bricht zusammen und erleidet nach dem 3. COVID-Schuss fünf
Herzanfälle – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Macron will ungeimpften Franzosen das Leben »beschissen« machen (freiewelt.net)
„Die Protestkundgebungen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen sind weitgehend bürgerlich geprägt. Das sagt der Bericht des brandenburgischen Verfassungsschutzes und bremst somit die Hetze
gegen die Spaziergänger, unter anderem durch die Bundesinnenministerin Faeser (SPD) aus.“
Verfassungsschutzbericht bremst Hetze gegen Spaziergänger aus (freiewelt.net)
Folgen der Coronapolitik: Dreimal so viele Kinder wegen Suizidversuch auf Intensivstationen
(philosophia-perennis.com)
Coronagipfel in kopfloser Panik: Omikron als endgültiges Ende einer Pandemie (philosophiaperennis.com)
Schweiz: „Die Übersterblichkeit der letzten Monate korreliert in mehreren Bereichen mit der Booster-Impfung.“
Die Booster-Impfung führt zu einer höheren Übersterblichkeit als die (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Wir sind wieder einmal Weltmeister - wie bei den Energiepreisen, den Steuern und Abgaben:
„Nach Berechnungen der Oxford University hatte Deutschland bis zum 10. Dezember 2021 (oder
den aktuellsten verfügbaren Werten) weltweit die striktesten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen. Mit 84,26 von 100 Indexpunkten rangiert die Bundesrepublik auf dem ersten
Platz.“
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1258499/umfrage/eindaemmungsmassnahmen-gegendas-coronavirus-nach-laendern/
Bremen: Höchste Impffrequenz, höchste Inzidenz in Deutschland (philosophia-perennis.com)
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„Mundschutz? Ein Arzt spricht Klartext!“
https://wirtube.de/w/4T3ZpZZgzFWMdGVaroMN1M
„Michael Yeadon, Ex-Forschungschef von Pfizer, warnt vor den zerstörerischen Absichten hinter
den Auffrischungsimpfungen.“
Varianten sind kein Risiko, und Booster sind unnötig und gefährlich - Corona Transition (coronatransition.org)
„Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. Arne Burkhardt legen hier wissenschaftliche Beweise vor,
die einen sofortigen Stopp der Verwendung von Corona-Impfstoffe auf Genbasis verlangen. Sie legen dar, warum diese Impfstoffe nicht vor einer Virusinfektion schützen können. Es kann keinerlei
positiver Effekt erwartet werden. Die Professoren zeigen, dass die Vakzine vielmehr selbstzerstörerische Prozesse auslösen können, die zu schwerer Krankheit bis hin zum Tod führen.“
Prof. Bhakdi, Prof. Burkhardt: Beweise für tödliche Impfstoff-Wirkung (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
„‘Wir befinden uns in einer Kollektiv-Psychose’ – Dr. Hans-Joachim Maaz im Gespräch“
https://youtu.be/lwWmRxWP7WU
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Fritz Vahrenholt: „Energiewende zwischen Wunsch und Wirklichkeit“
https://youtu.be/GTSbAPv51XI
Besondere Empfehlung!
Wenn Sozialisten regieren:
„Die spanische Regierung hat dem Volk ein Neujahrsgeschenk gemacht, das totalitärer kaum sein
könnte:“
Neujahrsgeschenk der spanischen Regierung: Das Gesetz zur Nationalen (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Weitere Nachrichten und Informationen
„Die Gegner totalitärer Staatsformen müssen sich auf einen Marathon einstellen. Mit einem Sprint
und dem eventuellen Ende der Corona-Maßnahmen ist es nicht getan. Denn das System — hier als
Sammelbegriff für den digital-finanziellen und pharmakologisch-staatlichen Komplex verwandt —
hat im Zuge dieser Krise deutlicher denn je seine hässliche Fratze gezeigt. Der übergriffige Gesundheitsstaat ist erst der Anfang einer umfassenden sozioökonomischen und technologischen Umwälzung, die der gesamten Weltbevölkerung von Gremien und deren Richtlinien aufgezwungen wird,
auf welche demokratische Einflussnahme nicht mehr möglich ist.“
Schlussakkord in Groll | Rubikon
Besondere Empfehlung!
„Die Eliten aus Wissenschaft, Philosophie, Militär, Wirtschaft und Kirche nehmen auch heute wiederum Platz an den reich mit Fleischtöpfen gedeckten Tischen der herrschenden Klasse und übernehmen dank Ihres Einflusses auf die Medien deren Sicht, statt sich mit dem Volke gegen die Politikerkaste zu verbünden.“
Vom erneuten Versagen der geistigen Eliten (philosophia-perennis.com)
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„Faking Ball Earth ‚On the way to the Moon‘“
Das Video zeigt, wie die Astronauten des ersten Flugs zum Mond (?) den Eindruck zu erwecken
versuchten, dass durch ein Fenster der Raumkapsel die ganze Erde zu sehen sei.
https://youtu.be/W48-xWvyn-Q
Milosz Matuschek: „Mächtige globale Player wollen der Welt einen ‚Neustart‘ von oben verordnen.
Was unverfänglich daher kommt, ist im Kern totalitär und hochgefährlich. […] Wieso wird in
Deutschland gefordert, Querdenker und andere demonstrierende Bürger vom Verfassungsschutz
beobachten zu lassen, nicht aber Politiker, die den Kollaps der wirtschaftlichen und staatlichen Ordnung unter dem Vorwand in Kauf nehmen, die Bevölkerung vor den Auswirkungen einer mittelschweren Grippe zu schützen? […] Solange die Furcht vor Konsequenzen des Ungehorsams größer
ist als die Angst vor dem Verlust der Freiheit, wird der ‚Great Reset‘ weiter gehen.“
Der Great Reset ist ein technokratischer Putsch (substack.com)
Besondere Empfehlung!
Die Neuste Entwicklung in den USA – Wahlbetrug – Neue Militärgerichte und die Pädophilen
Affaire | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Beweisführung der staatlichen Inszenierung des angeblichen ‚Sturms‘ auf den Reichstag vom 29.
August 2020“
Kritische Polizisten – Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten
(Hamburger Signal) e.V. (kritische-polizisten.de)
„Das generische Maskulinum wird immer seltener benutzt und verstanden, bald wird es ganz verschwunden sein.“
Generisches Maskulinum: Mann, Frau, völlig egal | ZEIT ONLINE
Literaturhinweis: „Die althergebrachte politische Klasse löst kaum mehr ein Problem und zeigt keinen Weg zur Überwindung der vielfältigen Krisen auf, sondern trägt offenbar vielmehr zu ihnen bei.
Das Volk hat lange geglaubt, daß sich die Verhältnisse mit einem Regierungswechsel verbessern
würden. Inzwischen glaubt es das nicht mehr, seitdem es festgestellt hat, daß die ehemaligen Großparteien, die noch gestern vorgaben, frontal gegeneinander zu opponieren, nichts mehr voneinander
unterscheidet. Die Enttäuschung darüber begünstigte die Protestwahl und den Populismus. Die populistischen Parteien waren nämlich die ersten, die eine Veränderung in den politischen und sozialen Forderungen wahrnahmen, die die traditionellen Parteien nicht begreifen, weil sie mental in Gewohnheiten und Denkmustern gefangen sind, die ihnen dies verbieten.“
JF-Buchdienst | Der populistische Moment | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
Aktuelle Meldungen
„Die Rave-Party hatte den Berichten zufolge am Silvesterabend in der Lagerhalle einer ehemaligen
Ziegelei begonnen. […] Eine illegale Rave-Party fand in der Silvesternacht auch in der ostfranzösischen Kleinstadt Saint-Florentin rund zwei Stunden von Paris entfernt statt.“
Niederländische Polizei löst illegale Party mit hunderten Feiernden auf (msn.com)
Nacktes Nirvana-Baby: US-Richter weist Klage zu Cover vorerst ab | WEB.DE
Haarsträhnen von Kurt Cobain für Tausende Dollar versteigert | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 726, 15. Januar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Nach der „Floskel des Jahres“ (vgl. im vorigen GMNB) ist nun auch das „Unwort“ des Jahres gewählt worden, und erwartungsgemäß entspricht es dem globalsozialistischen Narrativ. Es lautet
„Pushback“: „Mit dem Begriff wird ein menschenfeindlicher Prozess des Zurückdrängens von
Flüchtenden an den Grenzen durch Europas Grenztruppen beschönigt, begründete eine Jury aus
Sprachwissenschaftlern am Mittwoch im hessischen Marburg die Wahl.“ Verräterisch: „Unter den
häufigsten Einsendungen waren demnach viele rund um die Corona-Pandemie wie ‚Boostern‘, ‚Covidiot‘ oder ‚Tyrannei der Ungeimpften‘. Die Einsendungen hätten aber nicht zwingend den Kriterien der Jury entsprochen.“ Was waren denn die Kriterien? Offensichtlich wie schon in den vergangenen Jahren, Kritik an der Regierung an den Pranger zu stellen. Das zeigen neben dem „Gewinner“
auch die Plätze zwei und drei: Der „Begriff ‚Sprachpolizei‘, mit dem Menschen diffamiert werden
sollten, die sich für einen angemessenen, nicht diskriminierenden Sprachgebrauch einsetzen. Auf
Platz drei kamen Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, die im Zuge der Corona-Demonstrationen von Impfgegnern und -gegnerinnen verwendet wurden - etwa ‚Impfnazi‘ oder ‚Ermächtigungsgesetz‘ für Infektionsschutzgesetz.“
Am 28. 12. hatte ich bei Facebook einen kurzen Ausschnitt aus einer SAT1-Nachrichtensendung geteilt, in welchem auf eine Bild-Umfrage hingewiesen wurde, der zufolge viele „Covid-Patienten“
aus anderen Gründen in Krankenhäusern liegen. Facebook hat das als „teilweise falsch“ eingestuft
und verweist als Beleg auf eine kroatische (!) Internetseite. Dort ist zu lesen (automatische Übersetzung): „Es stimmt nicht, dass die Hälfte der deutschen Covid-Patienten tatsächlich wegen anderer
Erkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert wird.“ Das wird bei SAT1 allerdings auch nicht behauptet! Die Sprecherin sagt: „Teilweise handelt es sich demnach um mehr als die Hälfte der Fälle.“ D.h.
in manchen Krankenhäusern, nicht in allen. Über den durchschnittlichen Prozentsatz wird nichts
ausgesagt.
Am 11. 1. teilte ich diesen Beitrag. Wieder eine Einstufung als „teilweise falsch“ – doch der „Faktencheck“, diesmal von der dpa, sagt lediglich, dass die Aussagen von Dr. Fauci „keine neuen Erkenntnisse“ seien; falsch daran ist nichts!
Das sind die Methoden der „unabhängigen“, u.a. von globalsozialistischen Stiftungen und Regierungen finanzierten „Faktenckecker“! Was für eine widerwärtige Propaganda und Bevormundung!
Dieses Video enthüllt, dass der Chef der Nachrichtenagentur Reuters, die ebenfalls einen „Faktenchek“ betreibt, im Aufsichtsrat von Pfizer sitzt und Funktionär beim WEF ist. Es handelt sich um
eine weltweite, gut vernetzte Mafia.
Beim SWR hat nach Ole Skambraks eine weiterer Mitarbeiter die Nase voll: „Seit nun mehr als anderthalb Jahren mache ich beim Lesen der Nachrichten für SWR2 und SWRAktuell einen geistigen
Spagat zwischen meiner persönlichen Wahrnehmung und den Inhalten, die ich als Sprecher nicht
verantworte“, sagt der Nachrichtensprecher Martin Ruthenberg. Nun müssten auch Sprecher der
„Tagesschau“ und der „heute“-Nachrichten, die überregional bekannt sind, einen solchen Schritt
tun!
Die Sinnlosigkeit und Gefährlichkeit des „Boosterns“ wird mittlerweile sogar von offiziellen Stellen zugegeben: „EU-Regulierungsbehörden und WHO fordern das Ende von Covid-Boostern, da

128 – GMNB 721 – 730
die Strategie nachweislich versagt habe. Die Europäische Arzneimittelagentur sieht die Gefahr einer
Überlastung des Immunsystems.“ Was sagen die Verschwörungsleugner jetzt? Nichts natürlich.
Gewiss, es mag überraschen, dass diese Behörden nicht mehr mitspielen, aber alles haben die
NWO-Eliten eben noch nicht unter ihrer Kontrolle. Nicht nur beim SWR gibt es ehrliche und mutige Leute, welche die Wahrheit aussprechen. Ich erinnere an Christoph Lütge (Bayerischer Ethikrat),
Astrid Stuckelberger (WHO) und Michael Yeadon (Pfizer).
Wenn der Holocaust als größtes Verbrechen der Menschheitsgeschichte bezeichnet wird, obwohl die
„Säuberungen“ in China und der Sowjetunion jeweils noch mehr Opfer gefordert haben, dann begründet man es normalerweise mit der besonderen Systematik und Organisation. Aber auch da gibt
es jetzt Konkurrenz mit den milliardenfachen weltweiten Impfungen, die alle Indizien eines systematisch geplanten Verbrechens zeigen:
„Nur gerade vier Prozent der Impfstoffserien sind für sämtliche Todesfälle im Zusammenhang mit
einer Impfung verantwortlich. Während die harmlosen Lots geographisch konzentriert eingesetzt
werden, werden die gefährlichen breit gestreut. […] Die harmlosen Chargen wurden in einer einfachen Logistik konzentriert ausgeliefert, während die gefährliche Chargen sorgsam und in kleineren
Mengen über das ganze Land verteilt wurden. Pfizer und Moderna müssen also gewusst haben, dass
ein Teil ihrer Chargen höchst gefährlich sind. […] In Europa ist der Anteil Nebenwirkungen mit
permanenten Behinderung rund zehnmal höher als in den USA. Permanente Behinderungen sind für
Pharmafirmen mit Sicherheit lukrativer als plötzliche Todesfälle. Sollen die reichen Europäer bezahlen?“
Ja, sie wissen es; es ist Absicht und mit den Regierungen und ihren Hintermännern und -frauen abgesprochen. Jede Woche steigen die Opferzahlen, jede Woche gibt es neue Enthüllungen. Ein internationaler Strafprozess ist in Vorbereitung. Vielleicht kommt dann auch offiziell heraus, dass Klimalüge und Massenmigration Teile des großen Verbrechens sind, das zur Weltdiktatur führen soll.
Vielleicht werden nach Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell weitere Prominente des Kindesmissbrauchs überführt; Prinz Andrew ist bereits angeklagt. Und auch das letzte Wort zu den Wahlfälschungen in den USA ist noch nicht gesprochen! „Verschwörungstheorien“ werden sich als wahr
herausstellen.
Klaus Miehling
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Vier Lieder nach August Graf v. Platen, op. 62 (1996)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/vier-lieder-nach-august-graf-von-platen-mittel/
paperback/product-pnymqz.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

129 – GMNB 721 – 730
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 22:
„Länder mit muslimischer Mehrheit schneiden bei Bewertungen von Gesundheit, Bildung, Freiheit,
Glück und Demokratie bei konstantem Wohlstand schlecht ab. Alle im Jahr 2016 wütenden Kriege
fanden in Ländern mit muslimischer Mehrheit oder unter Beteiligung islamistischer Gruppen statt,
und diese Gruppen waren auch für die große Mehrheit der terroristischen Anschläge verantwortlich.“ (S. 551)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 39:
„[…] man kann nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sein, wenn man glaubt, die Knappheit im
Wohnungsmarkt könne man mit einer willkürlichen Preisverzerrung [die „Mietpreisbremse“] beseitigen. Diese Knappheit ist nämlich das Ergebnis einer anderen fehlgeleiteten Politik, die man sich
zuvor angemaßt hatte: die außer Kontrolle geratene Migration und die Bereitschaft des Staates, für
die Unterbringung der Gerufenen praktisch jenen Mietpreis zu bezahlen, egal wie hoch er ist.“ (S.
198)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 40:
„So kann es geschehen, dass ein Asylbewerber, der tatsächlich ein Wirtschaftsflüchtling ist und seinen Pass angeblich verloren hat, sich mit falschen Herkunftsangaben viele Jahre lang in Deutschland aufhalten kann, indem er in unterschiedlichsten Verfahrensstufen immer wieder die Gerichte
anruft, dabei ihn Deutschland Sozialleistungen bezieht, nebenbei kriminell tätig ist, seinen Aufenthaltsstatus durch Familiengründung oder Zeugung unehelicher Kinder weiter verfestigt, damit wiederum seinen Sozialleistungsanspruch erhöht etc. etc.“ (S. 410f)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 34:
„Die kommunistische Lehre sieht jedes Mittel als gerechtfertigt an, um an die Macht zu kommen
und diese zu behalten. Kommunistische Parteien verkünden öffentlich, dass Gewalt und Lügen ihre
Werkzeuge zur Eroberung und Herrschaft über die Welt sind. Vom ersten Auftreten der kommunistischen Herrschaft in der Sowjetunion bis heute, innerhalb der kurzen Zeitspanne eines Jahrhunderts,
verursachte der Kommunismus den Tod von rund 100 Millionen Menschen. Mitglieder der Kommunistischen Partei ermordeten, verbrannten, entführten und belogen die Menschen. Sie verwendeten alle nur erdenklichen Methoden. Der Grad ihrer Boshaftigkeit ist schockierend. Noch dazu bereuen die meisten nichts, die an den Gräueltaten mitwirkten.“ (S. 301)
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Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 9:
„Wichtige Entscheidungen wie Euro-Einführung, Grenzöffnung für Flüchtlinge und den UN-Migrationspakt fanden ohne nennenswerte gesellschaftliche oder parlamentarische Debatten statt. Wer
diese Debatten verlangt, gilt mittlerweile schon als rechts. Wer Argumente aus alten Reden von Helmut Schmidt oder sogar Angela Merkel bezüglich Migration und Integration wiederholt, gilt schon
als rechts.“ (S. 133)
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 10:
„Es gibt eigentlich nur eine Erklärung für die enorme Diskrepanz zwischen den Realitäten von Covid-19 und der kollektiven Erstarrung: Gehirnwäsche unvorstellbaren Ausmaßes. […] Die Mainstream-Medien bilden seit geraumer Zeit eine geschlossene Gesellschaft, der jeder nennenswerte
Pluralismus abhandengekommen ist. Es war schon länger zu beobachten, wie das Rudel sich selbst
hypnotisierte und als Künder letzter Wahrheiten auftrat. Im Rausch der Apokalypse hat es sich nun
vollends verhext. Die systematisch einseitigen, bei Bedarf falschen Informationen haben sich zu einer Erzählung verdichtet, die sich quasi autonom fortschreibt.“ (Walter van Rossum, S. 179)
Zitate der Woche
„Niemand ist dein Freund, der dein Schweigen verlangt oder dein Recht auf Wachstum verweigert.“
(Alice Walker)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Eine Gruppe Rotzlöffel, die nichts für unser Land getan haben, beansprucht den Vortritt gegenüber
Einheimischen, die sie beherbergen, verpflegen und versorgen.“
(Christoph Berndt, zit. n. Strunz: Geht’s noch, Deutschland?, 2018, S. 211)
„Die wahre extremistische Minderheit, die vollkommen enthemmt agiert, sind die 570
Abgeordneten, die für solche Zwangsmaßnahmen stimmen, sowie deren Mitarbeiter in den verschiedenen Institutionen. Diese zwingen der Bevölkerung ihre Ideologie und damit ihren Willen
auf, die Pharmaindustrie auf Teufel komm raus zu bereichern, die Menschen zu unterdrücken und
auf ein reines Sklavendasein zu reduzieren, in dem sie sich ständig ausweisen und staatlich verordneten Maßnahmen unterwerfen müssen beziehungsweise andauernd überwacht und kontrolliert
werden.“
(Felix Feistel)
Die Radikalisierung des Staates | Rubikon
Zahlen der Woche
Inflation in Deutschland steigt im Dezember auf 5,3 Prozent (faz.net)
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„Die (teilweise tödlichen) Nebenwirkungen sind also um über 1800 Prozent häufiger als bei bisherigen Impfungen, und das bereits ohne die Dunkelziffer (Under-Reporting), die durch 2 unabhängige
Studien auf ca. 94 % geschätzt wird (Pharmig, Hazell).
Im Jahr 2021 gab es – im Gegensatz zum Jahr 2020 – eine erhebliche Übersterblichkeit, die nicht
anhand der relativ wenigen Coronatoten erklärbar ist. […]
Die Impfungen sind den RKI-Daten zufolge nicht nur unwirksam gegen Omikron, sondern sogar
kontraproduktiv und jeder Ungeimpfte ist von der Natur deutlich besser geschützt.“
RKI-Daten zerstören die Impflügen - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
Besondere Empfehlung!
Absurdität der Woche
„‘Ein Kollege, der jünger ist als ich, ist über Weihnachten, zweimal geimpft, an Corona erkrankt
und vorletzte Woche verstorben’, schildert die Hausärztin sichtlich mitgenommen. ‚Das geht nahe,
wenn man sieht, dass man das Ganze vermeiden könnte, wenn einfach jeder geimpft wäre.‘“
Corona-Talk bei Plasberg: Lauterbach kachelt gegen Briten-Maßnahmen - Politik - Bild.de
Lüge der Woche
Video bringt Lindner in Bedrängnis: „Ungeimpfte werden nicht diskriminiert“ (msn.com)
Manipulationen der Woche
RKI trickst schon wieder bei den Geimpften auf Intensivstationen – Geld und mehr
(norberthaering.de)
„Lauterbach & RKI-Präsident Wieler im Faktencheck!!!“
https://youtu.be/7p9YSwgnwaE
Realsatire der Woche
Das 2G-plus-Problem: RKI-App kann nicht zwischen Zweit- und Booster-Impfung unterscheiden |
GMX
Skandale der Woche
„Betrugsskandal DIVIGATE 2.0. Leak zeigt die Masche der Kliniken“
https://youtu.be/JhWXzaV3tc4
„Die Landesregierung Baden-Württembergs unter Winfried Kretschmann (Grüne) hat laut
Medien beschlossen, die aktuell geltende ‚Alarmstufe II‘ bis zum ersten Februar zu verlängern. Die
‚Alarmstufe II‘ würde dann aber unabhängig von den „Inzidenzen“ und der Zahl der Corona-Intensivpatienten gelten. Damit wird die Corona-Politik sogar noch von den eigenen (bereits unseriösen)
Kriterien gelöst und kann (endgültig) ohne echte Begründung betrieben werden.“
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Winfried Kretschmann der Gutsherr ? Willkommen in der Willkür | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Widersprüche der Woche
Gleichzeitig ist die Mehrheit für eine Unterdrückung der Ungeimpften im eigenen Land!
Civey-Umfrage: Sollten sich deutsche Unternehmen Ihrer Meinung nach aus Regionen in China
zurückziehen, in denen Minderheiten systematisch unterdrückt werden? - Civey
„Das Land, das seit 1. Januar Plastikstrohhalme verboten hat, pimpt dafür eine explodierende
Schnelltestindustrie auf, mit zahllosen Plastik-Wattestäbchen und Kunststoffkassetten. Nach dem
durch Masken mitverursachten Plastikmüll ist dies das zweite ökologische Desaster in dieser Pandemie – und keinen juckt es.“
Ansage - 2Gplus-Terrorismus: Triumph der Booster-Mafia
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Hildesheim: „Folglich handelt es sich bei der rumänischen ID-Card um eine Totalfälschung. Ein anderes Ausweisdokument kann der Fahrzeugführer nicht vorweisen. Auf Grund des ausgehändigten
Führerscheins ist anzunehmen, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen azerbaijanischen
Staatsbürger handelt. Dieser hält sich ohne Erlaubnis (Visum, Aufenthaltstitel o.ä.) im SchengenGebiet auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5116649
Hagen: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5116612
„In einem Zug von Züssow nach Swinemünde befand ein polnischer Staatsangehöriger ohne erforderlichen Fahrausweis. [...] Für die Beamten blieb allerdings genügend Arbeit, denn 3 Verstöße waren mit einer Anzeige zu ahnden: Erschleichung von Leistungen, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Bundesnichtraucherschutzgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5116987
Köln: „Gegen die beiden vor dem Gebäude festgenommenen, 35 und 41 Jahre alten Algerier erließ
ein Haftrichter am Sonntag (9. Januar) antragsgemäß Haftbefehl. […] Nach kurzer Verfolgung griffen die Beamten zu und fixierten den Verdächtigen. Ebenso wie sein später ebenfalls gestellter mutmaßlicher Komplize ist der Festgenommene bereits mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten
und wegen Raubes vorbestraft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5117946
Rottweil: „Die Unbekannten, unter denen sich offensichtlich zwei schlecht deutsch sprechenden
[sic] Ausländer befanden, konnten nicht näher beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5117891
„Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Sonntagnachmittag
(09.01.2022) einen Niederländer, der sich bei den Beamten der Bundespolizei zur grenzpolizeili-
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chen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir/Türkei vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass
nach dem 47-Jährigen international gefahndet wurde. Die niederländischen Behörden hatten gegen
den Tatverdächtigen einen internationalen Haftbefehl erlassen, da dieser im Verdacht steht, an einer
einen Tag zuvor ereigneten Messerstecherei, bei welcher eine Person starb, beteiligt gewesen zu
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5117880
Betzdorf: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5117833
Münster: „Am Sonntagabend gegen elf Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen
34-jährigen Polen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl. Das Amtsgericht Offenbach am Main hatte
gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet. Der Gesuchte war zu einer Gerichtsverhandlung wegen mehrerer Diebstähle ohne Entschuldigung nicht erschienen und hat unter laufender Bewährung
weitere Diebstähle begangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5117736
Ahnatal-Weimar: „Die unbekannte Täterin hatte die 92 Jahre alte Frau gegen 10:45 Uhr auf offener
Straße plötzlich bedrängt und in gebrochenem Deutsch hektisch auf sie eingeredet. […] Zu den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Frau: [...] südosteuropäisches Äußeres […] Mann:
[...]südosteuropäisches Äußeres“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5117727
Köln: „Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine weiße Jacke und soll Deutsch mit Akzent gesprochen
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5117725
„Im Frankfurter Hauptbahnhof konnte am Sonntagmittag ein 37-jähriger wohnsitzloser iranischer
Staatsangehöriger festgenommen werden, der in der Toilettenanlage im Hauptbahnhof einer 22-jährigen Reisenden den Rucksack gestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5117719
Gotha: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5117684
Frankfurt: „südländischer Hauttyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5117682
„Die Bundespolizei beschuldigt einen Rumänen, sich einen falschen Ausweis beschafft und diesen
nach Deutschland eingeführt zu haben. Am Sonntagnachmittag (9. Januar) ist der Mann nahe des
Grenzübergangs Ammersattel / Linderhof (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) auf der Staatsstraße 2060
einer grenzpolizeilichen Kontrolle unterzogen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5117663
Lippstadt: „Ihr Erscheinungsbild wird als südosteuropäisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5117655
Frankfurt: „Von den drei Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer mit dunklen
Teint gehandelt haben soll.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5117651

„Der 24-jährige gambische Tatverdächtige wird im Laufe des Montags (10.01.2022) mit Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5117637
Basel: „Weil ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis in
Deutschland unterwegs war, wurde er von einem Gericht Anfang letzten Jahres verurteilt. Da er die
verhängte Geldstrafe nie bezahlte wurde er mit Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5117623
„Die griechische Tatverdächtige wurde am Sonntag (09.01.2022) einem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug
setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5117609
„Der Täter kehrt zum Tatort zurück. An dieses Sprichwort hielt sich gestern Morgen auch ein 29jähriger Somalier in Wurzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5117583
„Bereits am frühen Morgen nahmen die Beamten einen 32-jährigen Libyer auf dem Rastplatz Königsberg fest. Er hatte in seinem Fahrzeug zwei Algerien, einem Marokkaner, einem Mann aus
Myanmar und einem Afghanen verholfen, ohne Ausweispapiere die Grenze zu überqueren. Die fünf
Flüchtlinge stellten ein Schutzersuchen und wurden nach der Anzeigenerstattung wegen der unerlaubten Einreise an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet. [...]
Am Sonntagabend ging ein weiterer Schleuser, ein 50-jähriger Kongolese, ins Fahndungsnetz. Er ist
in Aachen bei der Bundespolizei kein Unbekannter und war in der Vergangenheit schon mehrmals
wegen des Schleusungsverdachtes angehalten und zur Anzeige gebracht worden. Der 50-Jährige
hatte diesmal sechs Personen verholfen, unerlaubt und ohne die benötigten Ausweispapiere, nach
Deutschland einzureisen. Vier von ihnen (2 Inder, 1 Guineer, 1 Pakistani) stellten auf der Dienststelle in Eschweiler ein Schutzersuchen und wurden nach der Anzeigenerstattung an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Ein Türke war bereits in Frankreich als Asylbewerber gemeldet gewesen
und wurde mit einer Ausreiseaufforderung wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Guineer konnte lediglich einen deutschen Aufenthaltstitel vorweisen. Einen erforderlichen Pass hatte er nicht. Er wurde
aufgefordert, sich wieder in den Bereich seiner Ausländerbehörde zu begeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5117557
„Gegen 14:45 Uhr wurde der 38-jährige Algerier von einer Streife der Bundespolizei routinemäßig
kontrolliert. […] Gegen den Mann werden nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung,
unerlaubten Aufenthaltes, Betrugs, mittelbarer Falschbeurkundung, Unterschlagung sowie Schwarzarbeit eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5117527
Braunfels: „Sie sollen zwischen 18 und 27 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5117482
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Kehl: „Hierbei konnten der 25-jährige Fahrer sowie sein 30-jähriger Beifahrer gültige Ausweispapiere vorzeigen. Zudem waren die beiden somalischen Staatsangehörigen im Besitz von deutschen
Aufenthaltserlaubnissen. Im Fond befanden sich eine 58-jährige somalische Staatsangehörige sowie
ihre zwei minderjährigen Enkelkinder. Sie konnten keine Ausweise vorlegen, die sie zur Einreise
oder zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen. […] Gegen den 25-Jährigen sowie seinen 30-jährigen Beifahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet. Die
Frau mit ihren beiden Enkeln stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Da der 25-jährige Fahrer zudem einen falschen griechischen Führerschein vorzeigte, muss er nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5117441
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 13. Juli 2021: ICE von Mannheim nach Dortmund - Unbekannter
entwendet Rucksack
Darmstadt: „Nach ersten Schilderungen soll es sich um mindestens acht Personen mit dunkler Haut,
im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5117172
Konstanz: „Unter mehrfacher Verwendung anderer Personalien reiste ein irakischer Staatsangehöriger wiederkehrend unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5118839
„Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls von Baumaschinen und Baumaterial ermittelt
die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen mehrere Tatverdächtige unterschiedlicher Nationalität.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5118453
„Gegen einen 33-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, welcher an der Haltestelle der Tramlinie
D am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestanden zwei Haftbefehle. Zum einen wegen Betrug und zum anderen wegen Fahrlässigen Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5118146
„Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wies sich ein 21-jähriger israelischer Staatsangehöriger mit einem abgelaufenen griechischen
Aufenthaltstitel, einem abgelaufenen palästinensischen Reisepass und einer abgelaufenen deutschen
Aufenthaltsgestattung aus. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente wurden an dem palästinensischen Reisepass Fälschungsmerkmale entdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5118133
Gießen: „Wir berichteten am Montag über eine Raubtat vom Sonntag in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße. In dem Fall leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Raub gegen vier Bewohner aus Algerien und Marokko ein. Einen Tag später schlugen zwei
Räuber vom Vortag erneut [!] zu. Das aus Algerien stammende Duo, im Alter von 24 und 27 Jahren,
schlugen und traten wieder das Opfer vom Vortag. Dabei nahmen sie ihm Bekleidungsstücke sowie
Bargeld ab und flüchteten über ein Fenster aus dem Gebäude. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen
nahmen Polizisten nahmen Polizisten die Tatverdächtigen fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler das
Duo aufgrund fehlender Haftgründe [!] wieder.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5119940
Sankt Augustin: „Da zunächst unklar war, ob es sich um eine reisende Täterbande handelt, die keinen Wohnort in Deutschland hat, wurde sie von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten
vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und aufgrund fehlender
Haftgründe wurden die drei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5119921
Ratzeburg: „südeuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5119882
Siehe Foto!
Bonn - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
Lüneburg: „südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5119880
Hamburg: „Durch die umfangreichen Ermittlungen gelang den Kriminalbeamten des LKA 114 die
Identifizierung zweier Tatverdächtiger. Bei ihnen handelt es sich um einen 19-jährigen Afghanen
und einen 17-jährigen Iraner. Daneben rückte auch die Internetbekanntschaft der beiden Überfallenen in den Fokus der Ermittler. Er wurde als 16-jähriger Afghane identifiziert. Der Jugendliche ist
verdächtig, Komplize des Raubdelikts zu sein und die beiden Geschädigten gezielt in die Parkanlage gelotst zu haben. [...] Mangels Haftgründen verblieben die mutmaßlichen Räuber auf freiem
Fuß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5119842
Bochum: „Der afghanische Staatsbürger beleidigte die Beamten immer wieder. Während der Durchsuchung bedrohte der Bochumer die Beamten, hob den rechten Mittelfinger und beleidigte diese erneut. […] Die Bundespolizisten leiteten gegen den Polizeibekannten ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verunreinigung
von Bahnanlagen ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5119793
Bremen: „Der russische Staatsangehörige ist nach vergleichbaren Diebstählen polizeilich bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5119771
Wittlich: „Nachdem er sich in der Nacht zu Mittwoch mit dem Taxi von Trier nach Bitburg fahren
ließ, wurde ein 25 jähriger Italiener wieder von der Polizei Bitburg zurück nach Trier verbracht.
[…] Bei der polizeilichen Überprüfung des säumigen Taxikunden, der inzwischen auch wieder am
Ort des Geschehens auftauchte, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5119667
Mönchengladbach: „Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: Etwa 15 Jahre alt,
südeuropäisches Erscheinungsbild, niedere Körpergröße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5119631
Frankfurt: „sprach Englisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5119628
Siehe Fotos!
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Castrop-Rauxel / Datteln / Dorsten - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)

Ehingen: „Als sie den 29-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen und dessen Begleiterin kontrollierten, wurde dieser aggressiv, beleidigte die beiden Zugbegleiterinnen und hielt keinerlei Abstand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5119523
„Der Bielefelder beschrieb den südländisch aussehenden Tatverdächtigen als 25 bis 30 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5119493
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Diebstahl / Urkundenfälschung / Betrug (polizei.nrw)
„Waren im Gesamtwert von über eintausend Euro haben vier aus Osteuropa stammende Männer am
gestrigen Tage in mindestens zwei Drogeriefilialen im Wolfsburger Stadtgebiet entwendet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5119421
„Ein mit Haftbefehl gesuchter 42-jähriger Rumäne wurde am 11. Januar 2022 um 09:45 Uhr durch
die Bundespolizei auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz kontrolliert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5119413
Bad Bentheim: „Bei der Kontrolle wies sich der irische Fahrer des Autos mit seiner gültigen irländischen Identitätskarte aus. Außerdem legte er den Beamten einen irischen 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/70276/5119358
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien der 23-jährigen rumänischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach der Frau fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5119341
„Bereits im vergangenen Sommer und Ende des letzten Jahres ist der Busverkehr der Hagener Straßenbahn AG am Bodelschwinghplatz wiederkehrend durch südosteuropäische Kinder und Jugendliche teilweise massiv gestört worden. Hierbei sprangen Personen vor die Busse, traten bzw. warfen
Gegenstände dagegen, öffneten Nothähne zur Verhinderung der Weiterfahrt oder schoben Einkaufswagen vor die Busse. In einigen Fällen wurde der Busverkehr für einige Stunden umgeleitet und
Haltestellen konnten nicht mehr angefahren werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5119253
Heiligenhaus: „- südeuropäisches oder arabisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit ausländischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5119229
Köln: „Er soll eine kräftige Statur, einen dunklen Teint haben und etwa 1,70 Meter groß sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5119187
„Gestern Mittag (11. Januar) bemerkten Bundespolizisten, welche nicht in Uniform unterwegs waren, im Herner Hauptbahnhof eine polizeibekannte Taschendiebin. [...] In einem Bekleidungsge-
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schäft beobachteten sie die bulgarische Staatsangehörige dann dabei, wie sie einer 52-Jährigen in
den Rucksack griff.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5119181
„Dienstagmittag (11. Januar) kam es in einem Zug von Rosenheim nach München zu einem Bundespolizeieinsatz aufgrund eines Rumänen, der in der Zugtoilette rauchte und keinen Fahrschein
hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5119180
„34-jähriger Iraker auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5119153
Gera: „So stellte sich heraus, dass der 22-Jährige aus Tschechien kommt. Aber parallel zu einem
Personalausweis kamen noch andere Dinge zum Vorschein. Neben mehreren vollen Whiskey-Flaschen befanden sich darin noch eine neue Laserwaage mit Stativ, sowie antikes Silberbesteck. Zur
Herkunft der Gegenstände wollte sich die Person nicht äußern. Eine Diebstahlsicherung an einer
Flasche ließ den Schluss zu, dass die Sachen entwendet worden sind, zumal der Mann deren Herkunft nicht darlegen konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5121001
Frankfurt: „sprach gebrochen Deutsch mit möglicherweise osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5120978
Kassel: „Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 40 bis 45 Jahre alten und etwa 1,65 bis 1,70 Meter
großen Mann mit korpulenter Statur, schwarzen Haaren mit Seitenscheitel und südeuropäischem
Äußeren gehandelt haben, der Deutsch mit Akzent sprach.“
Anderer Fall: „Sie beschrieb den Täter später gegenüber der Polizei als etwa 40 Jahre alten und ca.
1,75 Meter großen Mann mit dunklen Augen, der Deutsch und vermutlich Russisch sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5120974
„Weil er im Verdacht steht für zahlreiche Diebstähle im Bereich Friedrichshafen verantwortlich zu
sein, sitzt ein 41-jähriger Türke aktuell in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5120967
Mönchengladbach: „Er sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5120958
Auggen: „dunkler Typ [...] Fahrzeug: [...] französisches Kennzeichen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5120957
„Unter anderem suchte ihn die Staatsanwaltschaft Ingolstadt seit März 2019 per Haftbefehl. Der
polnische Staatsangehörige hatte 2018 wegen Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von eineinhalb
Jahren erhalten. […] Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte
den bereits einschlägig wegen Gewaltdelikten polizeibekannten Mann an ein Transportkommando
der Berliner Polizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5120922
Blaufelden: „Bei dem Unbekannten soll es sich um eine männliche, dunkelhäutige, ca. 165cm große
Person mit dünner Figur im Alter zwischen 20-30 Jahren gehandelt haben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5120903

Essen: „Am Mittwochnachmittag (12. Januar, gegen 17:30 Uhr) wurde ein mutmaßlicher Drogendealer (37 Jahre, guinesisch) am Flachsmarkt vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5120892
Eckernförde: „Die Männer hatten nach Angaben des Zeugen ein südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5120878
Filderstadt: „Nach ihrer Festnahme wurden die Beschuldigten, bei denen es sich um georgische
Staatsangehörige handelt, am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5120871
Krefeld: „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 44-jährigen Polen, der wegen Gewaltdelikten bereits polizeibekannt ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5120865
„Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen einen 48-jährigen
Rumänen, der am Montagabend gegen 22:00 Uhr im Verlauf eines Streits in der gemeinsamen Wohnung in Großingersheim seinen 28-jährigen Sohn mit einem Messerstich lebensbedrohlich verletzt
haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5120829
„Ein Täter soll dunkelhäutig, etwa 190 Zentimeter groß, kräftig und 25 bis 30 Jahre alt sein. [...]
Der andere Täter soll dunkelhäutig, etwa 175 cm groß, von normaler Statur und 25 bis 30 Jahre alt
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5120826
Parsberg / Regensburg: „dunkelhäutig […] sprach gebrochenes Englisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5120822
Ratingen: „Im Fahrzeug fanden die Beamten Behältnisse, welche zumeist zum Abtransport von
Diebesgut genutzt werden. Das Fahrzeug wurde als Tatmittel sichergestellt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Osteuropäer im polizeilichen Datensystem
zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5120806
„Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wies sich ein 30-jähriger Mann aus Mali mit einem italienischen Führerschein, einem italienischen Aufenthaltstitel und einem malischen Reisepass aus. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente wurden an den italienischen Dokumenten Fälschungsmerkmale entdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5120793
Stuttgart: „Die 23-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags
(13.01.2022) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5120717
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Münster: „Dabei stellte sich heraus, dass der Afghane durch die Staatsanwaltschaft Münster per
Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5120604
Pempelfort: „Der Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit ist in den vergangenen Wochen bereits
mehrfach wegen Taschendiebstahls aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5120517
Lüneburg: „Die Täter, die gebrochen deutsch mit osteuropäischen Akzent sprachen, flüchteten in
der Folge zu Fuß und bestiegen dann vermutlich ein im Umfeld abgestelltes Fahrzeug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5120499
Schleswig: „gebrochen Deutsch sprechend - dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5120455
„Gegen 11 Uhr am Mittwoch wurde die Bundespolizei in Ulm an den IC aus München gerufen, da
im Zug ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger offenbar rauchte, keine Maske trug und zudem keinen 3-G Nachweis vorlegen konnte. Bei Eintreffen der Streife am Ulmer Hauptbahnhof reagierte der Mann aggressiv und beleidigte sowohl den Zugbegleiter als auch einen der eingesetzten
Beamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5120433
Bad Honnef: „dunkelhäutig - vermutlich afrikanisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5120385
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen am Grenzübergang in Rheinau einen falschen russischen Führerschein sichergestellt. Dieser wurde bei einem 31-jährigen Mann aus Syrien aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5120355
Mannheim: „Mittwochabend (12. Januar) hat ein 25-jähriger gambischer Staatsangehöriger einen
Zug ohne gültiges Ticket genutzt. Bei einer anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich eine
Ausschreibung zur Festnahme heraus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5120337
„Mittwochmorgen (12. Januar) hat ein 17-jähriger marokkanischer Staatsbürger im ICE von Offenburg nach Karlsruhe einen Koffer entwendet und sich im Anschluss zur Verwertung seiner Beute
auf die Zugtoilette begeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5120333
Bautzen / Weißenberg: „Die Bundespolizei nahm im Rahmen ihrer Kontrollen auf der Autobahn 4
am 12. Januar 2022 insgesamt fünf Ukrainer und einen Georgier in Gewahrsam. Sie waren unerlaubt eingereist und hatten in einem Fall einen falschen Ausweis dabei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5120193
„In den vergangenen Monaten wurde die Bewegung ‚Studenten Stehen Auf‘ wiederholt von Anhängern der Antifa verbal und körperlich angegangen, was am vergangenen Montag, dem 10.01.2022,
in mehreren Angriffen gipfelte. Die Linksextremisten griffen friedliche Studenten mit Faustschlägen
in Berlin und Leipzig an.“
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Antifa greift Studenten an – Zeugen gesucht! (philosophia-perennis.com)
„Das aus Tunesien stammende und in der Landeserstaufnahmestelle wohnende Duo wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen verbringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5121910
Stuttgart: „In einer Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße traf die junge Frau im Laufe der Nacht
zum 09.10.2021 auf zwei Männer, die sie in eine Gaststätte an der Hauptstätter Straße führten. Dort
sollen sie die Frau zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gezwungen haben. [...] Die 28 Jahre alten Männer mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag
(13.01.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle bestätigte und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5121821
„Der niederländische Staatsangehörige war bereits im Jahr 2015 wegen unerlaubter Einfuhr von sowie Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt worden. Nachdem er im Jahr
2016 abgeschoben worden war, gelangte er nun aufgrund einer Flugumleitung von Eindhoven nach
Köln/Bonn in Deutschland zur Einreise. […]
Die Staatsanwaltschaft Köln hatte seit Dezember 2021 nach der türkischen Staatsangehörigen aufgrund des dringenden Tatverdachts wegen Körperverletzung mit Todesfolge, Bedrohung und Sachbeschädigung mit Untersuchungshaftbefehl fahnden lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5121727
„Am Donnerstag (13. Januar) hat ein aufgebrachter Afrikaner nicht nur für einen außerplanmäßigen
Zughalt in Rosenheim gesorgt, sondern auch die Bundespolizei stundenlang beschäftigt. Er wurde
unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf die Beamten und illegalen Aufenthalts angezeigt.
Inzwischen ist er in eine Haftanstalt eingeliefert worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5121680
Duisburg: „Die Frauen aus Bulgarien bewegten sich mit der U-Bahn zum Hamborner Wochenmarkt. Dort kam es zu einem Diebstahlsversuch bis sie letztendlich bei einer 81-Jährigen Erfolg
hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5121675
Bad Marienberg: „südländischer Phänotyp […] Sprache: deutsch, mit leichtem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/5121661
Hamburg: „Beamte der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) haben gestern Nachmittag einen
serbischen Ford-Fahrer vorläufig festgenommen. Gegen den Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, besteht zusätzlich der Verdacht der Urkundenfälschung und der Geldwäsche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5121619
Kaldenkirchen: „Alle drei hatten einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5121602
Bielefeld: „Der Fahrzeugführer und seine Lebensgefährtin wiesen sich gegenüber den Beamten als
polnische Staatsbürger und die zwei weiteren Mitreisenden als deutsche Staatsbürger aus. [...] Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen die Lebensgefährtin des Fahrers ein Verfahren wegen des
Verdachts des Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz eingeleitet.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/5121573
Dormagen: „Nach ersten Erkenntnissen holte der 28-jährige Asylbewerber daraufhin eine Plastikflasche aus seinem Rucksack und bespritzte die anwesenden Mitarbeiterinnen mit Benzin. Nachdem
der Mann auch sich mit der Flüssigkeit übergossen hatte, holte er ein Feuerzeug hervor und hielt es
drohend in Richtung der Angestellten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5121413
Lörrach: „braune Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5121384
Siehe Fotos!
Gütersloh - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Kehl: „Den Beamten fiel auf, dass die Person auf dem Foto keine Personengleichheit mit dem Nigerianer aufwies. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab der Mann an, das Foto mit dem Dokument von einem Fremden in Frankreich erhalten zu haben. Da er ein Asylgesuch für Deutschland
äußerte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe
weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5121327
Elmpt: „Der Bulgare wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum
Bundespolizeirevier Kempen gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5121320
„Die Bundespolizei hat am Donnerstag am Hauptbahnhof Aachen und in einem Fernreisebus aus
Belgien zwei Männer vorläufig festgenommen. Beide hatten gegen ein bestehendes Einreiseverbot
für Deutschland verstoßen und waren erneut unerlaubt eingereist. Bei einem erfolgte seine Abschiebung erst wenige Stunden zuvor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5121308
Herford: „Der 33-jährige georgische Beschuldigte konnte bis zum Eintreffen vor Ort im Laden gehalten werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5121298
Essen: „Die Einsatzkräfte sprachen die polnischen Staatsbürger an und kontrollierten sie. Bei einer
Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mann unter anderem ein Tütchen mit mehreren Tabletten Ecstasy, sowie einem Schlagring auf. Die junge Frau führte ein Tütchen mit pflanzlichen Drogen mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5121247
Recklinghausen: „Der 19-jährige Tatverdächtige aus Marokko konnte auf frischer Tat gefasst werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5121164
„Am 13. Januar 2022 übernahmen Beamte der Bundespolizei einen 42-jährigen türkischen Staatsbürger von niederländischen Behörden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5121148
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Stuttgart: „Als die eingesetzten Beamten die 45-jährige französische Staatsangehörige aus dem Zug
baten, wurde diese immer aggressiver und weigerte sich auszusteigen, sodass ihr Zwang angedroht
werden musste.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5121147
München: „Der Rumäne wurde zur Dienststelle gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab
einen Wert von 3,02 Promille, weshalb der Wohnsitzlose zu-nächst zur Ausnüchterung in polizeilichem Gewahrsam blieb. Die Waffe stellten die Beamten sicher. Es folgt eine Strafanzeige wegen
Bedrohung, Störung des öffentlichen Friedens und Führen einer Anscheinswaffe. Am Morgen konnte der Unruhestifter wieder auf freien Fuß belassen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5121111
Meinungsdiktatur
Petition an die Bundesregierung: „Wir fordern Sie auf, die von Bundesjustizministerin Faeser zum
Ausdruck gebrachte Androhung zur Löschung des Nachrichtendienstes Telegram nicht in die Tat
umzusetzen. Gerade in der heutigen Zeit ist die Meinungsfreiheit der Bürger in einer ungeheuren
Art und Weise bedroht. Die Bürger brauchen die Möglichkeit sich auszutauschen und miteinander
zu vernetzen. Dies zu gewährleisten zeichnet eine demokratische und meinungspluralistische Gesellschaft aus.“
Kampagne (civilpetition.de)
Martin Sellner wurde von zwölf Sozialen Netzwerken ausgeschlossen und von 37 (der neueste Fall
fehlt auf der Liste) Zahlungsdienstleistern gekündigt!
Martin Sellner – Aktiv für die Heimat (martin-sellner.at)
Psychosen, Hypnosen und volle Faktencheckerhosen – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
Beatrix von Storch: „‘2 G +‘ prangt als Schild am Plenarsaal. Wer nicht geimpft oder genesen ist,
darf nicht rein. Das ist ein Angriff auf die Verfassung. Frei gewählten Abgeordneten wird der Zugang zum Plenum verwehrt. Diese dunkelste Stunde in der Geschichte des Bundestages wollte ich
dokumentieren. Das aber will die Bundestagsverwaltung und einige übereifrige Mitarbeiter verhindern und zwar mit alle[n] Mitteln. Dazu werden die sogar handgreiflich.“
Facebook
„VERTRAUEN - WAHRHEIT - PROPAGANDA mit Huß, Barucker, Matuschek, Skambraks und
Köhne“
VERTRAUEN - WAHRHEIT - PROPAGANDA mit Huß, Barucker, Matuschek, Skambraks und
Köhne - YouTube
Islamisierung und Massenmigration
Berichte von Herrn H.: „Ergänzung Montag: Beim heutigen Schulbeginn gab es wieder CoronaSchnelltests am bereits erwähnten Gymnasium im Stuttgarter Großraum. Getestet wurden ca. 700
Schülerinnen und Schüler. In Quarantäne wurden davon 5 Personen geschickt, eine deutsche und 4
nichtdeutsche.“
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Mittwoch: „Süddeutsches Gymnasium heute: Zwei infizierte Kinder, nichtdeutsch“
„Der Ausdruck ‚Pushback‘ ist das Unwort des Jahres 2021. Mit dem Begriff wird ein menschenfeindlicher Prozess des Zurückdrängens von Flüchtenden an den Grenzen durch Europas Grenztruppen beschönigt, begründete eine Jury aus Sprachwissenschaftlern am Mittwoch im hessischen Marburg die Wahl. […] Unter den häufigsten Einsendungen waren demnach viele rund um die CoronaPandemie wie ‚Boostern‘, ‚Covidiot‘ oder ‚Tyrannei der Ungeimpften‘. Die Einsendungen hätten
aber nicht zwingend den Kriterien der Jury entsprochen. Diese wählte auf Platz zwei den Begriff
‚Sprachpolizei‘, mit dem Menschen diffamiert werden sollten, die sich für einen angemessenen,
nicht diskriminierenden Sprachgebrauch einsetzen. Auf Platz drei kamen Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, die im Zuge der Corona-Demonstrationen von Impfgegnern und -gegnerinnen verwendet wurden - etwa ‚Impfnazi‘ oder ‚Ermächtigungsgesetz‘ für Infektionsschutzgesetz.“
"Pushback" ist das "Unwort des Jahres" 2021 | WEB.DE
Brief an YouTube-Chefin: 80 Organisationen fordern Faktencheck (msn.com)
Michael Meyen: „Auf dem Weg zum Wahrheitsministerium“
https://youtu.be/EbbSjsNe6z0
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 89. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:29 Solarkraftwerke führen zu Wasserkonflikten
in Marokko 4:43 Photovoltaik als Auslöser von Wärme- und Kälteinseln 10:10 Der Kampf um den
globalen Solarmodul-Markt ist entschieden“
https://youtu.be/6izw8H1ct4I
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 90. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:21 Extremwetter-Schwankungen in Australien
4:44 Klimamodelle auf dem Prüfstand 9:15 Wer hat Schuld am Insektensterben?“
https://youtu.be/3TSnL4YU08U
Literaturhinweis:
Sieben Energiewendemärchen?: Eine Vorlesungsreihe für Unzufriedene : Thess, André D.:
Amazon.de: Bücher
Corona-Hysterie
Die Linken tendieren zu falschen Ansichten über Covid-19 - Corona Transition (coronatransition.org)
Aus der Reihe „Hat natürlich nichts mit der Covid-“Impfung“ zu tun:
Coulibaly bricht während Ligaspiel in Katar zusammen | WEB.DE
Und:
«Geboosterte» Leichtathletin Schlumpf muss wegen Myokarditis pausieren - Corona Transition
(corona-transition.org)
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„Eine völlig abgedrehte, verblendete Herrschaftsclique peitscht ohne Rücksicht auf Verluste Maßnahmen durch, die der einzigen wirklich offenkundigen Staatsräson nützen: Die Vollendung einer
experimentellen, zunehmend als nutzlos erkannten ewigen Impfkampagne im Interesse ruchloser
Pharma-Profiteure. Gesundheit ist nur mehr ein Vorwand. Die Gerichte einschließlich Karlsruhe
sind einkassiert, die Opposition ist einkassiert, die Medien sowieso – und den Rest besorgt bester
teutscher Untertanengeist (im Heinrich Mann’schen Sinne und darüber hinaus) – und das bewährte
Prinzip Panik.“
Ansage - 2Gplus-Terrorismus: Triumph der Booster-Mafia
„Wer sich gegen extreme Maßnahmen wehrt, ist nicht extremistisch — jene sind es, die diese Politik zu verantworten haben.“
Die Radikalisierung des Staates | Rubikon
Besondere Empfehlung!
Bemerkenswerte Stellungnahme von Gregor Gysi!
https://fb.watch/aqU_JB6oGS/
Besondere Empfehlung!
„Warum wehren sich viele Menschen hartnäckig gegen kritische Informationen zu den mRNA-Injektionen?“
Zweifeln verboten? Nachdenken zu riskant? - Corona Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
„In ihrer Praxis behandelt die Heilpraktikerin Ina Stück häufig Erkrankungen, die nach den CovidImpfungen aufgetreten sind.“
«Von Impf-Nebenwirkungen ist nie die Rede» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Massnahmenkritiker sind Anhänger «antisemitischer» Ideen. Dieses Framing verfolgt die Amadeu
Antonio Stiftung. Deren Vorstandsvorsitzende Anetta Kahane ist Ex-Informantin der Stasi.“
EU-Forschungsprojekt lässt Kritiker denunzieren - Corona Transition (corona-transition.org)
„Themen: Digitale Zentralbankwährung, Atomkraft und erneuerbare Energien, Menschenrechtsverletzungen und Smart Cities, Biowaffen und 5G sowie die Gefährlichkeit bestimmter «Impfstoff»Chargen.“
«Der Nebel lichtet sich» – Zusammenfassung der 86. Sitzung des (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Besondere Empfehlung!
„Der Bonner Virologe Hendrik Streeck warb für einen ‚pragmatischen Umgang‘ mit der Pandemie,
‚um mit dem Virus leben zu lernen‘. ‚Dagegen ist der dauerhafte Alarmzustand ermüdend und nicht
erfolgreich‘, sagte er der ‚Bild‘ (Montag). Streeck mahnte jedoch an, die Belastung in den Krankenhäusern ‚weiterhin aufmerksam zu beobachten und notfalls mit Maßnahmen zu reagieren‘. Dazu gehöre es aber auch, die ‚Hospitalisierungsinzidenz valide zu erfassen‘.“
Anmerkung: Die „Maßnahmen“ könnten in einer Erhöhung der Betten- und Pflegekapazität bestehen statt in Grundrechtseinschränkungen!
Corona-News im Ticker: Virologe Hendrik Streeck wirbt für "pragmatischen Umgang" mit der
Pandemie | WEB.DE
„Sind die Impfstoffe nebenwirkungsfrei und ungefährlich? Oder befinden wir uns inmitten des weltweit größten Gesundheitsskandals der Geschichte?“
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Plötzlich und unerwartet totgeschwiegen (substack.com)
Besondere Empfehlung!
Gunnar Kaiser: „Neueste Zahlen legen nahe: Omicron ist gefährlich - und die Geimpften sind am
gefährdetsten. Zudem beantragen die CDC, den PCR-Test zurückzuziehen. Und Pfizer-Dokumente
geben Aufschluss über die ersten sechs Monate ... Und doch gehe bei denen, die das komisch finden
und gegen die Unlogik des politischen Handelns protestieren, eine "Denkpest" um, wie Sascha
Lobo im Spiegel schreibt. Wie kann das sein?“
https://youtu.be/1ljxbp5AE9g
Besondere Empfehlung!
2017, 2018, 2019 – entlarvend!
NOTAUFNAHMEN DICHT - DIVIGATE 2.0 (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Impfausweis und Personalausweis sollen zusammengeführt und zur Dauereinrichtung werden –
Geld und mehr (norberthaering.de)
Russisches Roulette. Wir SIND Versuchskaninchen; da hatte Scholz recht:
„Nur gerade vier Prozent der Impfstoffserien sind für sämtliche Todesfälle im Zusammenhang mit
einer Impfung verantwortlich. Während die harmlosen Lots geographisch konzentriert eingesetzt
werden, werden die gefährlichen breit gestreut. […] Die harmlosen Chargen wurden in einer einfachen Logistik konzentriert ausgeliefert, während die gefährliche Chargen sorgsam und in kleineren
Mengen über das ganze Land verteilt wurden. Pfizer und Moderna müssen also gewusst haben, dass
ein Teil ihrer Chargen höchst gefährlich sind. […] In Europa ist der Anteil Nebenwirkungen mit
permanenten Behinderung rund zehnmal höher als in den USA. Permanente Behinderungen sind für
Pharmafirmen mit Sicherheit lukrativer als plötzliche Todesfälle. Sollen die reichen Europäer bezahlen?“
| Zeitpunkt
„Seit nun mehr als anderthalb Jahren mache ich beim Lesen der Nachrichten für SWR2 und
SWRAktuell einen geistigen Spagat zwischen meiner persönlichen Wahrnehmung und den Inhalten,
die ich als Sprecher nicht verantworte. Dabei ist es für mich immer ausser Frage gestanden, dass ich
dem SWR und meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber loyal sein möchte. Gleichzeitig ist es
mir sehr schwer gefallen, täglich wiederkehrend aktuelle Todeszahlen zu verlesen; so nackt und
ohne Bezugsgrösse verkündet, geht ihr Informationsgehalt gegen Null.“
SWR-Nachrichtensprecher: «Geistiger Spagat zwischen meiner Wahrnehmung und (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
dazu auch:
https://youtu.be/h1w5HslJLL0
Dank an Herrn H.!
Sensationelle Bestätigung von US-Gesundheits-Chef Dr. Fauci: PCR-Test kann Viren und ihre
Übertragung nicht nachweisen – FASSADENKRATZER (wordpress.com)
Beschluss > 1 KM 661/21 OVG | OVG Mecklenburg-Vorpommern - Mecklenburg-Vorpommern:
OVG kippt Teile des Corona-Warnstufensystems in MV - Intensivstation-Auslastung als Kriterium
gekippt < kostenlose-urteile.de
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Kulturveranstalter Münchenmusik klagt gegen Corona-Maßnahmen - München - SZ.de
(sueddeutsche.de)
500.000 Dollar-“Spende” der Gates Foundation an das RKI im November - reitschuster.de
„Wegen der Bekämpfung des Virus sind vermutlich Millionen von Menschen gestorben. Ob es
mehr Todesopfer sind, als die Pandemie selber gefordert hat, ist unklar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit aber gingen wegen der Pandemie-Abwehr mehr Lebensjahre verloren als wegen der Krankheit
selber.“
Corona-Massnahmen: Fatale Bilanz (nebelspalter.ch)
Professor Ehud Qimron: “Ministry of Health, it’s time to admit failure” – Swiss Policy Research
(swprs.org)
Besondere Empfehlung!
Österreich:
Offener Brief von hunderten Polizisten: Impfpflicht zurücknehmen, Spaltung beenden!
(report24.news)
„Lasst uns die Tyrannei stürzen! Tun wir es friedlich, wie die Europäer 1989. Überall organisiert
sich der Widerstand nach ähnlichen Mustern und der Kampf wird global.“
Wir sind nicht allein: Die Revolte gegen die Gesundheitsbürokratie findet (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Wenn zunehmend Impfschäden auftreten, werden die gesunden Nichtgeimpften zur Gefahr für Big
Pharma und Regierungen.“
Wir Ungeimpften sind die Kontrollgruppe – warum wir beseitigt werden (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
„Wissenschaftler vermuten, dass der vierte Booster das Immunsystem weiter schwächt.“
Warnung vor vierter Auffrischungsimpfung - Corona Transition (corona-transition.org)
„Es spricht vielmehr einiges dafür, dass derzeit im Schutze der behaupteten Notlage gentechnische
Grossversuche an der breiten ahnungslosen Bevölkerung durchgeführt werden und dass dies durch
die rechtlich-politische Vorarbeit und Mithilfe der Regierungen und Behörden ermöglicht, gar befördert worden ist.“
Wolfgang Wodarg: «Das alles war nie erlaubt und stellt ein Verbrechen (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Corona-Impfstoff induziert? In den vergangenen 6 Wochen 10 Profifußballer von Herzanfällen etc.
heimgesucht. Vier Todesfälle !!! Weitere geboosterte Athletin gibt wahrscheinliches Karriereende
bekannt. Grund: Herzmuskelentzündung. (Videos) (orbisnjus.com)
Reiner Füllmich informiert über „Nürnberg 2.0“: Internationaler Strafprozess soll „in wenigen
Wochen“ beginnen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Besondere Empfehlung!
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„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es keine einzige Regel mehr gibt, die noch einigermaßen Sinn macht. Es ist nur noch reine Gängelung.“
#IchBinRaus: Immer mehr Menschen reicht es mit Maßnahmen und "Impfungen" - Wochenblick.at
„In der aktuellen Sendung halten wir Rückschau und stellen fest, dass man mit offiziellen Quellen
das gesamte Corona-Narrativ demontieren kann. Zudem sprechen wir über aktuelle Demos und einen möglichen Generalstreik in der Schweiz und fassen Verstrickungen diverser Panik-Akteure zusammen. Was passiert momentan auf dem Arbeitsmarkt?“
TransitionTV: News vom 12. Januar 2022 - Corona Transition (corona-transition.org)
Das ist erst der Anfang:
Corona-News im Ticker: 1.200 Anträge auf Schadenersatz wegen Corona-Impfung | WEB.DE
Thorsten Schulte: „Olaf Scholz, Lauterbach, Lindner, Kubicki: allgemeine Impfpflicht mit Gewissen oder gewissenlos?“
https://youtu.be/7iyx8yuP7ZA
„Der erste interessante Punkt ist, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass die die mRNA-Impfungen ein großangelegter Menschenversuch sind, weil das Verfahren zwar schon 1990 entdeckt
worden ist, es seitdem aber trotz aller Bemühungen der Pharmaindustrie nicht gelungen ist, auch
nur ein einziges Medikament (oder Impfstoff) auf Basis der mRNA-Technologie zuzulassen, weil
die Risiken und Nebenwirkungen unkalkulierbar sind. Das bedeutet, dass niemand genau weiß, wie
sich diese mRNA-Behandlung (die heute ‚Impfung‘ genannt wird) langfristig auswirkt. Das wird
nun unter dem Deckmantel der Covid-19-Impfungen an einem großangelegten Menschenversuch an
Milliarden von Menschen ausprobiert und deshalb bezeichne ich die mRNA-Impfstoffe als ‚experimentelles Verfahren‘ – es ist per Definition ein Menschenversuch.“
Wozu werden hunderte Millionen Menschen ohne ihr Wissen einer Gentherapie unterzogen? | AntiSpiegel
„Eine Sammlung aller Argumente, die Sie jemals brauchen werden.“
Vom September 2021. Inzwischen gibt es noch mehr Argumente.
Ihr Covid-Spickzettel - Free21.org
„Wir haben versagt“ – dänische Zeitung entschuldigt sich für ihre Corona-Berichterstattung
(nachdenkseiten.de)
„Wir fordern die Regierung und die Standesvertretung der Ärzte und Zahnärzte auf, eine Impfpflicht mit Covid-19 Impfstoffen und Zwangsmaßnahmen mit dem Ziel einer hundertprozentigen
Impfquote in Deutschland zu unterbinden. Es stehen mildere, mit weniger Kollateralschäden einhergehende Möglichkeiten der Eindämmung von Infektionserkrankungen zur Verfügung. Die politische Überschätzung der Impfstoffe in ihrer Wirksamkeit hinsichtlich Infektionsmöglichkeit, Viruslast, Verbreitungsmöglichkeit und Ausbildung möglicher Symptome führt zu einer Scheinsicherheit
in der Bevölkerung, die negative Folgen im Ausbreitungsgeschehen haben wird.“
offener_brief_gegen_impfpflich_544_mediziner.pdf (corona-transition.org)
„EU-Regulierungsbehörden und WHO fordern das Ende von Covid-Boostern, da die Strategie
nachweislich versagt habe. Die Europäische Arzneimittelagentur sieht die Gefahr einer Überlastung
des Immunsystems.“
EU-Regulierungsbehörden und WHO fordern das Ende von Covid-Boostern, da die (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
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„Gestern wurde bekannt, dass der Pfizer-Chef die von seiner Firma entwickelten Impfungen gegen
Corona-Infektionen als praktisch wirkungslos bezeichnet. Das Tragische: sie weisen dafür offensichtlich mehr und schwerere Nebenwirkungen auf als erwartet. Unser Gastautor Dr. Frank Haubold
hat in der Sache einen Offenen Brief [an die] Deutsche Gesellschaft für Immunologie e.V. verfasst,
den wir hier dokumentieren.“
Impfnebenwirkungen: Zerstörung von Herzmuskelzellen, Lungen- und Nierengewebe, Erschöpfung
des Immunsystems (philosophia-perennis.com)
Ist Corona der erste Reiter der Apokalypse? Das Buch der Offenbarung scheint anregend auf die
NWO-Eliten zu wirken (vgl. die „666“ in „FFF“ und „Corona“). Als Satanisten glauben sie, die
Prophezeiungen erfüllen zu müssen.
https://philosophia-perennis.com/2022/01/14/corona-apokalypse-uns-stehen-tage-heftiger-gewaltbevor/
„Wenn einer Minderheit Schuld daran gegeben wird, dass etwas nicht funktioniert, weil nicht alle
mitmachen, nennt man das GRUPPENZWANG.
Wenn man Menschen etwas wegnimmt und nur unter Bedingungen wieder zurück gibt, nennt man
das ERPRESSUNG.
Wenn man Menschen zu einer bestimmten Handlung zwingt und sie bedroht, nennt man das NÖTIGUNG.
Wenn man die Wahrheit nur scheibchenweise serviert oder teilweise verheimlicht, nennt man das
TÄUSCHUNG.
Wenn man Versprechen gibt und diese permanent bricht, nennt man das LÜGEN.
Wenn man Menschen in verschiedene Kategorien einteilt und sie anschließend unterschiedlich – bezüglich ihrer Freiheit und Selbstbestimmung behandelt, nennt man das DISKRIMINIERUNG.“
KKK – Kommentar – Kurz – Knackig – Der Podcast von La La Anue | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Katholische «Pro-Vax»-Medien werden von Gates und Soros finanziert - Corona Transition
(corona-transition.org)
„2021: Seit Bestehen der Bundesrepublik waren die Sterbefallzahlen in Deutschland noch nie so
hoch“
2021: Seit Bestehen der Bundesrepublik waren die Sterbefallzahlen in (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Genaues Hinsehen zeigt, dass die angebliche Pandemie tatsächlich eine Plandemie ist. Seit Jahren
versuchen gewisse Personen und Institutionen, die Menschheit durch globale Impfaktionen zu verändern und durch eine Pandemie-Krise die ‚Neue Weltordnung‘ einzuführen.“
Die heimlichen Corona-Strategen (zeitenschrift.com)
Covid-Impfung: Nano-Roboter & Graphenoxid? (zeitenschrift.com)
„Nicht nur in der Schweiz beginnen Juristen gegen den durch die Corona-Maßnahmen verursachten
Verfassungsbruch zu kämpfen. Hier finden Sie Originaldokumente sowie Adressen, wo Sie rechtliche Hilfe erhalten und wie Sie eine Klage wegen eines erlittenen Impfschadens aufsetzen können.“
Juristen gegen Verfassungsbruch (zeitenschrift.com)
Der bettelt schon jetzt um Strafmilderung.
Söder verkündet Richtungsänderung in seiner Corona-Politik | WEB.DE
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„Is it antisemitic to compare the policies of Covid with the policies of Nazi Germany? I put it to you
that it is antisemitic not to compare the two. It means we have forgotten the lessons we were to have
learned from the Nuremberg Trials.“
Is Comparing Covid Policies with the policies of Nazi Germany Antisemitic? | The Jewish Press JewishPress.com | Diane Bederman | 8 Shevat 5782 – January 10, 2022 | JewishPress.com
Rote, grüne und gelbe Gefahr
EnBW-Chef Mastiaux: „Eine rein erneuerbare Energieversorgung trägt das System auf Sicht nicht“
- Kalte Sonne
„Hunderttausende Menschen saßen gestern im Osten Berlins ohne Strom und Heizung da. Erst fiel
der Strom aus und als Folge einer Kettenreaktion fiel anschließend ein Heizkraftwerk aus. Wegen
der Energiewende gibt es für solche Stromausfälle keine Absicherung mehr.“
Hunderttausende im Osten Berlins ohne Strom und Heizung (freiewelt.net)
„‘Ohne Zumutungen [wird das nicht] zu haben sein’, hatte Habeck bereits Anfang Dezember mit
Blick auf den Klimaschutz angemahnt.“
Robert Habeck auf Aufholjagd: Ein Windrad vor jeder Haustür? | Energiewende (t-online.de)
Dank an Frau Schultze!
Der Staatsfunk bereitet uns schon zynisch darauf vor:
WDR verharmlost Blackout: „Entspannt“ in den Stromausfall - Politik Inland - Bild.de
Weitere Nachrichten und Informationen
„Warum Gendersprache scheitern wird“
https://youtu.be/aZaBzeVbLnQ
Warum Regierungen Vollmachten nie mehr freiwillig zurück geben | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Faktenchecker-Chef sitzt bei Pfizer im Aufsichtsrat und ist Mitglied bei Klaus Schwabs WEF“
https://youtu.be/iFRIyzn8tjc
„Der Anteil Deutschlands an den weltweit exportierten Hightech-Waren hat sich seit 1990 nahezu
halbiert.“
Hightech für den Weltmarkt kommt immer seltener aus Deutschland (handelsblatt.com)
„Unser Finanzsystem - SCHNEEBALLSYSTEM vor dem Ende? (Interview Norbert Häring)“
https://youtu.be/Nc7rOSjMfoc
P.J. Watson: „The Decay of America“
https://youtu.be/0TxlJOd3Wxs
Besondere Empfehlung!
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Aktuelle Meldung
Stuttgart: „In einer Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße traf die junge Frau im Laufe der Nacht
zum 09.10.2021 auf zwei Männer, die sie in eine Gaststätte an der Hauptstätter Straße führten. Dort
sollen sie die Frau zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gezwungen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5121821
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 727, 22. Januar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Die Impfpflicht wackelt. Bei „Hart aber fair“ (ARD) am Montag waren von fünf Gästen sogar drei
dagegen, wobei der Moderator freilich wieder Sympathien dafür zeigte, aber nicht so offensiv wie
beim letzten Mal. Die Zuschauerreaktionen waren indes wieder einseitig pro Impfpflicht ausgesucht.
In Österreich dagegen wurde die Impfpflicht jetzt tatsächlich vom Parlament beschlossen, und das
sogar „mit breiter Mehrheit“. Angesichts der Berichte über schwere Nebenwirkungen und Todesfälle und der seit Einführung der Impfungen überdurchschnittlichen Sterbezahlen ist das eine unfassbare Entscheidung. Nun muss sich zeigen, ob sie vor dem obersten Verfassungsgericht Bestand hat.
Offenbar zeigen sich zwei unterschiedliche Strategien bei den Corona-Verbrechern: Die einen ziehen weiterhin ihre Pläne durch, während die anderen kalte Füße bekommen und versuchen, durch
allmähliches Zurückrudern ihren Hals aus der Schlinge zu ziehen. Zu diesen gehören etwa Markus
Söder, Boris Johnson und Pedro Sánchez. Großbritannien und Irland heben alle Maßnahmen auf,
Spanien will Corona nur noch „wie eine Grippe“ behandeln.
Bereits am 12. 1. wurde ein Interview mit Heiko Schöning veröffentlicht. Aufgrund seiner Recherchen konnte er bereits 2018 davor warnen, dass für 2020 eine globale Pandemie geplant ist. Er hat
auch ein Buch darüber geschrieben und begibt sich damit in Lebensgefahr. Zweifellos würde er so
ein Risiko nicht eingehen, um Unsinn zu verbreiten. Hätte er keine Beweise, könnten ihn die Beschuldigten zudem verklagen.
Wir müssen noch Geduld haben, aber die Zeit arbeitet für uns.
Klaus Miehling
aus der Welt der Avantgarde
(93) (PDF) Der erweiterte Musikbegriff | Johannes Kreidler – Academia.edu
Neuerscheinung
Klaus Miehling: 100 Choralbearbeitungen zu Festen und Zeiten des Kirchenjahres für hohes Melodieinstrument und Orgel manualiter (2021)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/100-choralbearbeitungen-zu-festen-und-zeitendes-kirchenjahres-für-hohes-melodieinstrument-und-orgel-manualiter/paperback/product2ddy9n.html
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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
Freiheitliches Video der Woche
Prof. Dr. Thorsten Polleit: „Die Interventionismus[-]Falle“
https://youtu.be/71ok-EtOY80
Aufklärung jetzt!
Zitate aus dem Buch von Steven Pinker (2018), Folge 23 und Schluss:
„[…] wenn man die Tatsache, dass die islamische Lehre zum großen Teil antihumanistisch ist, mit
der Tatsache, dass viele Muslime die islamische Lehre für unfehlbar halten, zusammenbringt […],
dann lässt sich kaum noch behaupten, die inhumanen Praktiken hätten nichts mit religiöser Hingabe
zu tun und die eigentlichen Ursachen seien das Öl, der Kolonialismus, Islamfeindlichkeit, Orientalismus oder Zionismus.“ (S. 552f)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 40:
„In Deutschland sind die vermeintlichen Rechten alles andere als stramm rechts. Sie sind in Wirklichkeit Fleisch vom Fleisch der Altparteien, die den Nachkriegsvertrag aufgekündigt haben.“ (S.
205)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 41:
„Für weit über 90 % der Asylbewerber gilt: Einmal im Land, bleiben sie auch da, unabhängig
davon, wie ihr Antrag letztendlich entschieden wird, und ein großer Teil von ihnen holt irgendwann
Familienmitglieder nach. Damit hat sich die Praxis des deutschen Asylrechts von den Intentionen
des deutschen Grundgesetzes weit entfernt. Für über 99 % der Asylbewerber geht es nicht um die
Gewährung politischen Asyls, sondern um die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse durch die Einwanderung nach Deutschland.“ (S. 412)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 35:
„Während des Prozesses der Machtergreifung, sei es während der Pariser Kommune, der Russischen Revolution oder der von der KP Chinas initiierten Arbeiter- und Bauern-Bewegung, wandten
kommunistische Parteien extrem gewalttätige und blutige Methoden an. Unabhängig davon, ob ihre
Feinde alt oder schwach waren, verbrannten, beraubten und ermordeten sie sie und zeigten eine
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Boshaftigkeit, die die Seele schockiert. Die unter gewalttätigen kommunistischen Regimen begangenen Verbrechen sind so zahlreich, dass sie unmöglich zu zählen sind.“ (S. 303)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 10:
„Viele Journalisten, die früher ihre Aufgabe darin gesehen haben, die staatliche Autorität zu kritisieren und zu korrigieren, sehen sich heute aus moralischen Gründen genötigt, die Autorität in Schutz
zu nehmen, weil Regierungskritiker oft aus dem rechten Lager kommen. Statt den Herrschenden
den Spiegel vor die Nase zu halten, klingen viele Beiträge eher wie die Statements eines Regierungssprechers.“ (S. 135)
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 11:
„Tagesschau und Co haben alles unternommen, Ängste zu schüren, sie haben prinzipiell auf Apokalypse gesetzt und dementsprechend jede kritische Information, Relativierungen aller Art, jede Diskussion systematisch unterdrückt. Bedenkenlos haben sie hochproblematische Daten hochtoupiert
und massiven Druck ausgeübt.“ (Walter van Rossum, S. 183)
Zitate der Woche
„Wer die Freiheit einer Nation stürzen will, muss zunächst die Redefreiheit unterdrücken.“
(Benjamin Franklin)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
»Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören
zu kriechen«
(Friedrich Schiller)
Die Herrschenden hören auf zu herrschen, | Forum - heise online
„Medien sind Massenablenkungswaffen.“
Im Bannstrahl der Massenpsychose - by Milosz Matuschek (substack.com)
Zahlen der Woche
Von der FAZ natürlich mit einem „passenden“ Bild illustriert. So sehen die meisten nicht aus.
Zahl der Asylanträge 2021 so hoch wie seit 2017 nicht mehr (faz.net)
„Wenn wir also davon ausgehen, dass in der KW 46 nur etwa 250 Menschen an Covid gestorben
sind, wie können wir dann die weiteren etwa 3.800 Menschen erklären, die in dieser Woche mehr
gestorben sind als im Schnitt der gleichen Woche der vier Vorjahre?“
Ein Blick auf das Sterbegeschehen | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
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Absurdität der Woche
„Kritik an sexistischen, homophoben, antisemitischen, deutschfeindlichen, teilweise islamistischen
Liedern im Gangster-Rap ist kaum hörbar. Stattdessen an einem unschuldigen Kinderlied, in dem
auch mit viel Fantasie die Anschuldigungen wirklich schwer nachvollziehbar sind.“
Woke-Angriff des ZDF auf unsere Kinderlieder: „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ rassistisch? Politik Inland - Bild.de
Lügen der Woche
Dammbruch bei Cum-Ex-Ermittlungen - „Wir haben einen Kanzler, der ein Lügner ist“ | Cicero
Online
„Die Natur schützen zu wollen ist etwas Gutes. Wenn dabei allerdings Blödsinn verbreitet wird,
dann ist das schlecht. In diesem Fall besteht der Blödsinn aus ganz neuen Wortschöpfungen: Langzeittoten. Ute Bauer erfindet sie auf Twitter in Zusammenhang mit der Kernenergie und sie geizt
nicht mit Zahlen. Mehrere Millionen Langzeittote habe es schon gegeben durch Unfälle in Kernkraftwerken. Sie selbst bezeichnet sich als Realo Grün, da mag man besser nicht wissen, wie Fundamentalo Grüne wohl ticken.“
Die Tragik einer Klimaschützerin - Kalte Sonne
Manipulation der Woche
ZDF bezahlte Darsteller bei "Spiegel TV"-Dreh, um „gefährliche Corona-Demonstranten“ zu
spielen (philosophia-perennis.com)
Realsatiren der Woche
„Französischer Gesundheitsminister trotz dreifacher «Impfung» positiv getestet“
Französischer Gesundheitsminister trotz dreifacher «Impfung» positiv (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
CDU-Forderung - Angela Merkel mit Migrationsstiftung ehren! - Politik Inland - Bild.de
Die Zeugen Coronas sind unterwegs:
Ehrenamtler wollen Impf-Skeptiker an der Haustür überzeugen - waz.de
Skandale der Woche
„Der renommierte Historiker und ehemalige Leiter der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen Hubertus Knabe dokumentiert in einem aktuellen Dossier die engen Verbindungen zwischen Olaf
Scholz und dem mörderischen SED-Regime.“
Wurde Olaf Scholz von Stasi und KGB angeworben? (freiewelt.net)
Tabubruch im Bundestag: AfD-Abgeordneter darf Mandat nicht wahrnehmen (tichyseinblick.de)
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Zynismus der Woche
Karl Lauterbach: „Die Impfpflicht führt dazu, dass man sich freiwillig impfen lässt.“
https://youtu.be/NN6uXfDCvV4
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Gaggenau / Bad Rotenfels: „Die zwei männlichen afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 21
und 22 Jahren verfügten über keinerlei Ausweispapiere. […] Beide Personen stellten einen Asylantrag und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie ärztlicher Behandlung an die
Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5122114
Arnstadt: „Am Freitag, den 14.01.2022 gegen 11:20 Uhr beluden zwei männliche, lettische Staatsangehörige einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von circa 550,-EUR. Da beide Personen den
Marktmitarbeitern aus einer Vielzahl vorangegangener Diebstahlshandlungen bekannt waren, aber
die Identität bislang unbekannt blieb, wurde die Polizei informiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5122099
Bretten: „Zwei Männer von der aus Rumänien stammenden Bande gingen gegen 12:00 Uhr in einen
Einkaufsmarkt in der Pforzheimer Straße in Bretten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5123620
Potsdam: „Die Beamten ermittelten, dass der litauische Staatsangehörige aufgrund des Verlustes der
Freizügigkeit durch die Stadt Brandenburg an der Havel gesucht wurde. Darüber hinaus suchten
auch die Staatsanwaltschaften Berlin und Frankfurt (Oder) mit insgesamt drei Haftbefehlen aufgrund diverser Eigentumsdelikte nach dem Litauer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5123595
„Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellte die Bundespolizei Trier am vergangenen Wochenende neben 25 Fahndungserfolgen wiederum mehrere unerlaubt eingereiste Personen im Grenzbereich zu Luxemburg und Belgien fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5123551
Rostock: „spricht gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5123550
Ahlbeck: „polnische Sprache“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5123532
Mainz: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5123524
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Leonberg: „Der 22-Jährige syrische Staatsangehörige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl gegen
ihn erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5123494
Schwerin: „Es handelt sich um 23- bis 25-Jährige mit tunesischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5123489
„Am Montag, den 17.01.2022 kam es um 07.15 Uhr zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines
26 Jahre alten Mannes im Bereich Am Klostergraben in Neumünster, zwei Männer mit südländischen Erscheinungsbild überfielen den Geschädigten ohne Vorwarnung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5123469
Berggießhübel: „Der Beifahrer, ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, konnte sich ausweisen. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien verlief zunächst negativ. Eine FastID Überprüfung auf dem Bundespolizeirevier Breitenau ergab, dass ein befristetes Einreiseverbot
für die Bundesrepublik Deutschland bis Juni 2024 durch die Freie und Hansestadt Hamburg wegen
unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts, Identitätstäuschung, Urkundenfälschung und
‚Schwarzarbeit‘ vorlag. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in Berggießhübel erfolgte
seine Zurückweisung nach Tschechien. Kurze Zeit später, innerhalb von 35 Minuten, wurde er erneut im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durch Bundespolizeibeamte festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5123453
Wiesbaden: „Er habe eine schwarze Sturmhaube mit zwei Augenlöchern getragen und gebrochenes
Deutsch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5123444
Essen: „Die Polizei hat am Samstagnachmittag (15. Januar) zwei Nigerianer (30/30) an der Bocholder Straße vorläufig festgenommen - sie sollen in einen Warenbetrug verwickelt sein. […] Bei einer
Fahndung im Nahbereich konnte der 30-jährige Mann, den der Paketbote zuerst im Hausflur angetroffen hatte, vorläufig festgenommen werden. Er ist bereits mehrfach polizeilich aufgefallen - wegen Raubes, Körperverletzungsdelikten und Diebstahls. […] Gegen beide wird wegen Warenbetruges ermittelt. Zudem besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5123441
„Weil ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am 15. Januar im Hauptbahnhof Frankfurt am
Main das Tragen einer erforderlichen Mund-Nasen-Bedeckung verweigerte und vor der Streife der
Bundespolizei auf den Boden spuckte, wurde er einer Kontrolle unterzogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5123424
Rosenheim: „Die Bundespolizei hat am Wochenende (15./16. Januar) bei Grenzkontrollen auf der
A93 in zwei Autos und einem Bus nacheinander mehrere Afghanen ohne die erforderlichen Einreisepapiere festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5123409
„Bei der Überprüfung der Personalien des polnischen Staatsangehörigen konnte ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5123401

158 – GMNB 721 – 730
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ am Sonntag der zuständige Haftrichter des
Amtsgerichts Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5123394
Gronau: „Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Georgier mit Wohnsitz Essen
aus dem Polizeigewahrsam entlassen.2
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5123352
Düsseldorf: „Der polnische Staatsangehörige wurde per europäischem Haftbefehl von polnischen
Gerichten gesucht. In den vergangenen 20 Jahren hatte der 36-Jährige unzählige Diebstahlsdelikte
begangen, für die er nun mit einer Freiheitsstrafe von insgesamt über fünf Jahren bestraft wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5123344
„Am Sonntagnachmittag kam eine 31-jährige Spanierin aus Madrid am Hamburger Flughafen an.
Gegen 14:30 Uhr wurde sie durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei dem Abgleich ihrer Daten mit
dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass die Frau mit zwei Haftbefehlen
gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5123265
„Am 16. Januar hat ein 19-Jähriger in einer Regionalbahn zwischen Herbolzheim und Offenburg einen Zugbegleiter angegriffen. Der syrische Staatsangehörige war nicht im Besitz eines gültigen
Fahrscheins und konnte sich zudem gegenüber dem Zugbegleiter nicht ausweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5123247
Essen / Duisburg: „Die Bundespolizisten stellten das Handy sicher und nahmen den afghanischen
Staatsangehörigen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5123213
Aachen: „Dem Belgier droht jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5123150
Burkau: „Während die Rumänen als EU-Bürger einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen, muss der
Serbe dafür ein Visum und Arbeitserlaubnis vorlegen. Er besaß beides nicht, hatte aber eine falsche
kroatische Identitätskarte dabei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5123120
„Die Bundespolizei stoppte am vergangenen Wochenende auf der Autobahn 4 bei Bautzen den illegalen Aufenthalt von fünf georgischen und ukrainischen Staatsbürgern. Darunter befanden sich
auch Schwarzarbeiter, die ohne Visum und Arbeitserlaubnis gearbeitet hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5123118
Enger: „Er ist 185cm groß, hat eine stämmige Figur und ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5123096
Freiburg: „Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife der Bundespolizei konnte das Diebesgut, jedoch kein Ausweis bei dem gambischen Staatsangehörigen aufgefunden werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5123091
„Beamte der Bundespolizei kontrollieren den 27-jährigen Mann aus Syrien kurz vor Mitternacht in
der SBB auf seiner Fahrt von Konstanz nach Singen. Bei der Überprüfung stellen sie fest, dass es
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sich bei dem Reisenden um einen gesuchten Straftäter handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5123025
Königslutter: „Der etwa 20 Jahre alte Unbekannte sprach mit einem osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5122994
Gießen: „Die junge Frau konnte jedoch angeben, dass zwei Männer, vermutlich arabischer Herkunft, längere Zeit dicht hinter ihr standen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5122982
Köln: „Auf Nachfrage gab der 59-jährige Verdächtige das Smartphone an die Beamten heraus. Diese eröffneten dem bereits polizeibekannten Polen den Straftatvorwurf des Diebstahls und nahmen
ihn im Rahmen des beschleunigten Verfahrens zur Haftrichtervorführung vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5122961
„Am Samstagabend (15.01.2022) kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 30-Jährigen im
Freiburger Stadtteil Stühlinger. Dabei konnte sich der nigerianische Staatsangehörige nicht ausweisen. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab insgesamt neun Ausschreibungen gegen den
Mann.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5122958
Hamm: „Bei dem Täter handelt es ich um einen 35-jährigen Mann, der bereits mehrfach polizeilich
in Erscheinung getreten ist. Der gebürtige Russe wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß belassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5122911
Erkrath: „sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5122891
Berghofen: „Er sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5122883
Pirmasens: „Bei den Insassen handelte es sich um insgesamt sechs Männer sowie drei Frauen im
Alter von 21 bis 45 Jahren, davon sechs der Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus. [...] Die Personen erwartet nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5122854
Hagen: „Er war zwischen 30 und 40 Jahren alt, etwa 175 cm - 180 cm groß, schlank und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5122848
Bielefeld: „Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen den algerischen Staatsangehörigen ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5122825
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 31-jährigen bulgarischen Fahrers stellten
die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5122795
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Osnabrück: „Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass
der 26-jährige somalische Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5122784
„Am Samstag um die Mittagszeit, wurde ein 65-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger, als Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, angetroffen. In der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit Haftbefehl wegen
Diebstahl gesucht wurde. […]
Mehr Glück hingegen hatte ein 45-jähriger türkischer Staatsangehöriger, welcher gestern Mittag im
Stadtgebiet in Kehl angetroffen und polizeilich kontrolliert wurde. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5122740
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht auf Sonntag zwei Straftäter verhafteten können. In einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, gelang die Festnahme eines 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der gleich zweifach wegen Diebstahl und besonders schwerem Fall des Diebstahls gesucht wurde. […]
Im selben Fernreisebus, wurde auch eine 39-jährige moldawische Staatsangehörige einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass auch gegen sie ein Haftbefehl wegen
Diebstahl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5122717
„Am Freitagmittag, 14. Januar 2022 um 12:20 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen
Niederrhein in Weeze einen 21-jährigen Nigerianer nach der Einreise mit einem Flug aus Bari. Im
Rahmen der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) wegen unerlaubten Aufenthalts gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5122663
Wesertal: „Täter 1: [...] sprach deutsch mit ausländischem Akzent, [...] Täter 2: [...] sprach deutsch
mit ausländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5122655
Bergneustadt: „Die Tatverdächtige, war dunkel gekleidet, etwa 170 bis 180 cm groß, von südeuropäischem Erscheinungsbild und hatte hochgesteckte, schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5122568
Dortmund: „Beide Männer werden von den Zeugen mit der Bezeichnung
‚südländischer Phänotyp‘ beschrieben - dunkler Teint, dunkle
Haarfarbe und braune Augen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5122504
Hamburg: „Hierbei stellte sich heraus, dass ein aus Lettland stammender 41-Jähriger mit einem Europäischen Haftbefehl nach mehreren Fällen von Rauschgift- und Eigentumsdelikten zur Auslieferung an die lettischen Behörden gesucht wurde. Darüber hinaus bestanden mehrere Fahndungsnotierungen gegen ihn zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5122493
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Hamm / Hagen: „Bundespolizisten forderten anschließend die Videos aus dem Zug an und leiteten
gegen den syrischen Staatsangehörigen ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5122402
Gräfenhausen: „asiatisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5123822
Reiskirchen: „Ein Mann ist etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und hat eine schmale Statur. Er trug
eine schwarze Hose, einen schwarzen Pulli, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap. Er
sprach Deutsch mit starkem Akzent. Der Andere ist ebenfalls dunkelhäutig, etwa 1,60 Meter groß
und etwas kräftiger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5124720
Essen: „schwarzafrikanischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5124625
Gütersloh: „Beide Männer trugen OP-Masken und sprachen deutsch mit türkischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5124462
Mannheim: „Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: […] Sprach Englisch mit irischem
Akzent […] Der Begleiter wird folgendermaßen beschrieben: […] Sprach Englisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5124452
„Eine Ermittlungskommission der Polizei Oberhausen hat gestern am 17.01.2022 zwei Männer festgenommen, die professionell über Monate Katalysatoren in den Bereichen Oberhausen, Duisburg
und Ratingen abgebaut und gestohlen haben. […] Die beiden Männer (47/43 Jahre alt) aus Kasachstan haben anscheinend immer wieder unterschiedlichste Autos mit einem Wagenheber aufgebockt
und dann mit einem Akkugerät die Katalysatoren abgesägt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5124451
Karlsruhe: „Montagmittag (17. Januar) hat eine 34-jährige nigerianische Staatsangehörige zuerst einen Triebfahrzeugführer der DB AG und im Anschluss zwei Bundespolizisten körperlich angegriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5124397
„Am späten Montagabend (17.01.2022) wurde der 45-jährige polnische Staatsangehörige am Autobahnübergang in Weil am Rhein durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass noch ein Haftbefehl gegen den Mann zu vollstrecken war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5124374
„Auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof stellten die Beamten mittels Fingerabdruckscan die Identität der beiden Männer mit libyscher Staatsangehörigkeit fest und ermittelten, dass sie bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5124297
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Köln: „Dem 23-jährigen Marokkaner wohnhaft in Bremen eröffneten die Bundespolizisten den
Straftatvorwurf der Hehlerei und nahmen den, bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten aufgefallen, Mann vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5124265
Münster: „Die Bundespolizisten lieferten sowohl die Tschechin als auch den Slowaken nach Eröffnung der Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5124204
Großbottwar: „Die Frau beschrieb den Täter als unter 30 Jahre alt, dünn, etwa 175 cm groß, mit
dunklem Teint und buschigen Augenbrauen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5124160
„Am Montagmittag (17. Januar) hat die Bundespolizei einen russischen Staatsbürger um über 7.000
Euro erleichtert. Der Gesuchte war den Freilassinger Bundespolizisten bereits 2020 mit gefälschten
Dokumenten ins Netz gegangen und anschließend zurückgeschoben worden. Aus dieser Tat resultierte letztlich ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung sowie eine Wiedereinreisesperre für Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5124105
Stuttgart: „Eine 37-Jährige hat am gestrigen Montagnachmittag (17.01.2022) in einem aus Hamburg
kommenden ICE einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die rumänische Staatsangehörige gegen 16:00 Uhr mit dem Fernzug in
Richtung München gefahren sein und hierbei über keinen erforderlichen 3G-Nachweis verfügt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5124087
„Das Amtsgericht Pforzheim verurteilte eine 45-jährige serbische Staatsangehörige zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten wegen Betrugs zu Lasten des Jobcenters Pforzheim. Der Vollzug der
Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/5123961
„Die Bundespolizei nahm in den letzten 24 Stunden auf der Autobahn 4 bei Bautzen und Uhyst
zwei georgische Staatsangehörige in Gewahrsam. Sie hatten sich unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5123932
„Gestern Nachmittag (17. Januar) überprüften Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof
einen bulgarischen Staatsbürger. Dabei stellten sie einen Haftbefehl wegen des Führens einer verbotenen Waffe fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5123868
Sankt Augustin: „46-jähriger Iraker mit 1,2 Kilogramm Kokain auf der Bundesautobahn A 3 festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5124861
Köln: „Wenige Stunden zuvor waren die aus Algerien und Libyen stammenden Männer bei einem
Taschendiebstahl auf der Aachener Straße aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5125743
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Lübeck: „Sein äußeres Erscheinungsbild deutet nach Einschätzung des Geschädigten auf eine osteuropäische bzw. russische Herkunft. Der geschätzt 21-23 Jahre alte Mann sprach mit entsprechendem
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5125704
Rosenheim: „Ghanaer in Zurückweisungshaft genommen - Algerier mit neun verschiedenen Personalien gefasst“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5125688
Bochum: „Die beiden weiteren Unbekannten werden als ‚arabisch aussehend‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5125680
Frankfurt: „Der 40-jährige Italiener soll auf betrügerische Art und Weise mindestens drei Pkw im
Gesamtwert von über 97.000 Euro erlangt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5125575
Köln: „Nach ersten Erkenntnissen sei der italienisch sprechende Beifahrer aus dem Wagen ausgestiegen, habe den Senior mit einem silbernen Revolver bedroht und sein Bargeld gefordert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5125546
Ellund: „Bei der Überprüfung der drei männlichen Insassen im Alter von 22-45 Jahre stellten die
Beamten fest, dass die 22- und 25-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Gegen den 22-jährigen Georgier bestand sogar ein Einreiseverbot für die Bundesrepublik bis Ende 2023.[…] Ermittlungsverfahren gegen den 22-jährigen Fahrer wegen Verstoßes gegen das Aufenthalts- bzw. Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung wurden eingeleitet. Die Sachen aus dem Kofferraum
und die KFZ-Kennzeichen wurden sichergestellt. […] Die beiden Mitreisenden wurden nach Anzeigenaufnahme an die Ausländerbehörde übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5125536
Kassel: „Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: 1.) [...] südosteuropäisches Äußeres [...]
3.) [...] südosteuropäisches Äußeres“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5125534
Aachen: „Am Dienstag wurden ein 45-jähriger Kongolese und ein 31-jähriger Marokkaner nach erfolgter unerlaubter Einreise von der Bundespolizei festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5125527
Essen: „Gestern Nacht (18. Januar) wurde ein 23-jähriger Syrer festgenommen, er soll in ein Bürogebäude an der Kreuzeskirchstraße eingebrochen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5125471
„Nach einer erneuten Schleusungshandlung hier im Landkreis Sächsische Schweiz- Osterzgebirge,
stellten gestern Polizeikräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in Geising zehn Personen
ausländischer Herkunft fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5125431
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„Am Dienstagmittag (18. Januar) hat die Bundespolizei am Grenztunnel Füssen (BAB 7) einen Niederländer ohne Fahrerlaubnis ertappt. Der 72-Jährige, der zwei gefälschte Führerscheine bei sich
hatte, ist nun drei Anzeigen reicher und 4.000 Euro ärmer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5125429
„Am gestrigen Dienstagnachmittag (18.01.2022) wurde, während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei, ein türkischer Staatsangehöriger durch die Beamten der
Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 40Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Iserlohn vorlag. […]
Wenige Stunden später wurde durch die Bundespolizei, im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Madrid/Spanien, ein brasilianischer Staatsangehöriger festgestellt.
Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige vom Amtsgericht Rosenheim
gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5125420
„Während der Einsatzmaßnahmen im Saarland stellten die Beamtinnen und Beamten vier unerlaubt
eingereiste Personen mit albanischer, algerischer, kosovarischer und syrischer Staatsangehörigkeit
fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/5125359
„Gegen 01:20 Uhr nutzten ein 19-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger und seine 18-jährige
italienische Freundin den Zug von Stuttgart nach Karlsruhe ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Hierzu begaben sich die Tatverdächtigen in die Kabine der Bordtoilette, wo sie
schliefen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5125329
„Nachdem ein 42-jähriger lettischer Staatsangehöriger Dienstagmittag (18. Januar) ohne Ticket im
ICE von Frankfurt nach Mannheim gefahren ist, weigerte er sich gegenüber der Bundespolizei auszuweisen und beleidigte die Beamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5125324
Stuttgart: „Er trug dunkle Kleidung, eine Wollmütze und sprach Englisch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5125314
„Als Beamte des Polizeireviers Offenburg den Mann pakistanischer Herkunft kurz vor 3 Uhr kontrollierten, stellte sich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mittdreißiger wegen eines vorausgegangen Betrugs vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5125311
„Der nach Zeugenangaben 40 bis 45jährige schlanke Mann mit südländischem Aussehen, hatte bereits das Portemonnaie einer 60jährigen Obernkirchenerin in der Hand, dass er der Kundin aus der
am Einkaufswagen hängenden Tasche unbemerkt herausgezogen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5125289
„Bei der Kontrolle am Grenzübergang Neuried/Altenheim bestand gegen einen 43-jährigen ungarischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5125123
Stuttgart: „Die griechische Staatsangehörige nahm wohl gegen 17:45 Uhr mehrere Kosmetik- und
Hygieneartikel aus den Auslagen des Ladengeschäftes und verließ damit, offenbar ohne vorher be-
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zahlt zu haben, kurze Zeit später das Geschäft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5125062
Bremen: „Der ugandische Staatsangehörige wollte über Amsterdam in seine Heimat fliegen. Warum
er die Waffe dabei hatte, blieb unklar. Mit einer Anzeige wurde er entlassen und konnte seinen Flug
erreichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5125145
Singen a.H.: . „Dieser sei zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen und habe einen etwas dunkleren,
‚südländischen‘ Hauttyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5126688
Eicken: „hat eine dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5126675
„Nach mehrwöchigen, intensiven und länderübergreifenden Ermittlungen des für Enkeltrick zuständigen Fachkommissariats des Landeskriminalamtes Berlin und der für die Bearbeitung von Fällen
sogenannter Enkeltrickbetrügereien zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft Berlin, der Regionalpolizei und der Regionalstaatsanwaltschaft Lodz, der Kriminalpolizei Neuss, den Polizeidirektionen Hannover und Konstanz, der Kantonspolizei Zürich, der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und
Europol wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in siebzehn Fällen des sogenannten Enkeltricks
nahmen polnische Spezialeinsatzkräfte am vergangenen Dienstag gegen 14.30 Uhr zwei tatverdächtige Männer im Alter von 41 und 47 Jahren und eine 44-Jährige in einer Wohnung in Lodz (Polen)
fest, während parallel eine Betrugstat in Garbsen in Niedersachsen stattfand.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5126672
Limburg: „Er wurde beschrieben als ca. 25 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß mit ‚südländischem
Aussehen‘. […]
Der Räuber wurde beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und mit ‚südländischem
Aussehen‘ “
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5126666
Pforzheim: „Der nigerianische Staatsangehörige befindet sich seither in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5126641
Hamburg: „Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen an der nächsten Haltestelle, HauptbahnhofNord, vorläufig fest. Bei ihnen handelt es sich um zwei 16-jährige Marokkaner, die bereits erheblich
kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind und von denen einer bereits als Intensivtäter geführt wird. […]
Auch diese beiden mutmaßlichen Taschendiebe, ein 23-jähriger Libyer und ein 34-jähriger Marokkaner, sind aufgrund von Eigentums- und Drogendelikten bereits polizeibekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5126577
Bremen: „Sieben überwiegend aus Afghanistan stammende Flüchtlinge reisten illegal auf einer
Lkw-Ladefläche nach Deutschland ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5126574
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Wertheim: „Die eingesetzten Streifen konnten bei der Öffnung des LKW neun afghanische Staatsangehörige im Alter von 12 bis 16 Jahren feststellen. Alle Personen äußerten ein Schutzhilfeersuchen und wurden zuständigkeitshalber an Streifen der Bundespolizei Stuttgart übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5126476
Rosenheim: „Kosovare mit entwendeten Markenrädern auf A8 gefasst“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5126436
Brühl: „Der Mann habe eine weiße Hautfarbe und soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5126388
Bergheim: „Der Täter mit dem Messer soll etwa 185 Zentimeter groß sein und mit Akzent Deutsch
gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5126366
Witten: „Die beiden Unbekannten sollen nach Zeugenangaben zwischen 30 und 35 Jahre alte sein,
osteuropäisch aussehen und sich in russischer oder ukrainischer Sprache unterhalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5126355
Mannheim: „Gegen 21 Uhr erschien der 60-jährige rumänische Staatsangehörige auf der Wache der
Bundespolizei in Mannheim. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er zur Festnahme ausgeschrieben sei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5126319
„Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die 4 Täter, welche nach Auskunft der Geschädigten nichtdeutscher Herkunft gewesen sein sollen, nicht gestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5126307
Erfurt: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/5126272
„Ein slowakischer Kraftsportler hat am Dienstag (18. Januar) versucht, Dopingmittel nach Deutschland zu schmuggeln. Bei Grenzkontrollen auf der A93 nahe Kiefersfelden fand die Bundespolizei
die leistungssteigernden Stoffe im Fahrzeug des 42-Jährigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5126215
Basel: „Fast hätte es für einen 36-jährigen albanischen Staatsangehörigen geklappt mit falschen Papieren über die Grenze zu gelangen, aber die Gemeinsame operativen Dienstgruppe deckte den
Schwindel auf und leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5126207
Sigmarszell: „Der Fahrer, ein 33-jähriger Bulgare, war zuvor aus Österreich eingereist. In einer Tüte
im Ablagefach seines Fahrzeugs fanden die Zöllner die Dopingpräparate.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5126181
„Bei der Kontrolle eines 28-jährigen algerischen Staatsangehörigen, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wurde im Handschuhfach seines Fahrzeuges, ein Pfefferspray ohne das erforderliche
Prüfzeichen aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5126168
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„Gegen einen 39-jährigen französischen Staatsangehörigen, welcher an der Haltestelle der Tramlinie D am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5126111
„Beamte einer Ulmer Zoll-Kontrolleinheit haben gestern Mittag (19.01.2022) bei Kontrollen auf der
Autobahn 7 in Höhe der Rastanlage Illertal Ost in einem polnischen Minivan knapp 420.000 Stück
Potenzpillen entdeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5126097
Gießen / Marburg: „Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 45-jähriger nordmazedonisch-kroatischer Staatsangehöriger, dem vorgeworfen wird, die Einfuhr von insgesamt mehr als zehn Kilogramm Heroin und Transporte von zusammengerechnet mindestens 45 Kilogramm Kokain organisiert zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/5126079
„Gegen einen aus den Niederlanden stammenden, zur Tatzeit 21-jährigen Mann mit marokkanischer
und niederländischer Staatsangehörigkeit entwickelte sich im Zuge der Ermittlungen der dringende
Tatverdacht an der Geldautomatensprengung in der Sparkassenfiliale an der Straße Eickhof [...] beteiligt gewesen zu sein. […] Zudem ergab sich im Rahmen fortlaufender Ermittlungen der dringende Tatverdacht gegen den 22-Jährigen, an mindestens einer weiteren Geldautomatensprengung im
Bundesgebiet im Jahr 2021 beteiligt gewesen zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5125991
„Am Mittwochnachmittag, 19. Januar 2022 um 16:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 30-jährigen Rumänen im Regionalexpress RE 10 auf Höhe des Bahnhof Kevelaer. Die
Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung durch die Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5125854
Gladbeck: „Es handelte sich um einen tunesischen Staatsbürger, der sich mit keinerlei Dokument
ausweisen konnte. […] Die Zollbeamten nahmen den Mann im Alter von 23 Jahren vorläufig fest.
Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5125846
Erfurt: „Nach einer Recherche in den polizeilichen Auskunfts- und Informationssystemen wurde bekannt, dass gegen den Algerier ein Sicherungshaftbefehl, ausgestellt durch die nordrhein-westfälische Justiz auf Grund wiederholter Verstöße gegen Bewährungsauflagen, vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5126761
„Am Abend des 20.01.2021 konnte eine Person festgenommen werden, die am gleichen Tag mehrere Straftaten im Innenstadtbereich von Neunkirchen begangen hat. Dabei handelt es sich um einen
33 jährigen, polizeibekannten Intensivtäter mit Migrationshintergrund.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138511/5127575
Leipzig: „Bei der Durchsuchung des Tschechen fanden die Bundespolizisten eine in Deutschland
nicht zugelassene Schreckschusswaffe und Munition. Außerdem hatte er noch Drogen bei sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5127571
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„Am 20. Januar 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts
Dortmund eine Pizzeria in Herne-Mitte. Dabei wurde unter anderem ein indischer Staatsbürger
beim Zerkleinern von Gemüse in der Küche angetroffen. Er konnte sich mit keinerlei Dokumenten
legitimieren. […] Außerdem wurde ein 31-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger arbeitend angetroffen. Er konnte lediglich eine abgelaufene Duldung der Stadt Leipzig vorweisen. Über eine Arbeitserlaubnis verfügte er nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5127507
Düsseldorf: „Als sie versuchten den 24-jährigen Marokkaner und den 37-jährigen Algerier davon
abzuhalten, klappte einer der beiden ein Messer auf und bedrohte die drei Geschädigten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5127494
„Bei einer Kontrolle eines 48-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen am Offenburger Bahnhof,
zeigte dieser sicher während der Kontrolle zunächst unkooperativ und versuchte sich der Kontrolle
zu entziehen. Der Grund hierfür könnten diverse von ihm mitgeführte Kleidungsstücke gewesen
sein. Zum Erwerb konnte er keine plausiblen Angaben machen und an allen Kleidungsstücken waren Diebstahlssicherung angebracht. Zudem hatte er eine geringe Menge an Betäubungsmittel bei
sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5127367
Kiefersfelden: „Bei Grenzkontrollen auf der A93 hat die Bundespolizei die Reisepläne einer Sudanesin und eines Inders durcheinandergebracht. Beide wurden mit Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5127309
„Gegen einen 46-jährigen russischen Staatsangehörigen, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5127242
„Polnischen Grenzschützern aus Zgorzelec und Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
gelang gestern ein grenzüberschreitender Fahndungserfolg. In der Nähe von Görlitz und Kodersdorf
nahmen sie vier Schleuser fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen
Deutschen mit Migrationshintergrund sowie um drei Iraker im Alter von 34, 38 und 40 Jahren. Den
vier wird vorgeworfen, insgesamt zwölf Kinder, Frauen und Männer aus dem Irak eingeschleust zu
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5127227
„Am Donnerstagvormittag (20.01.2022) wurde der 52-jährige ungarische Staatsangehörige durch
eine Streife der Bundeszollverwaltung im Fernzug bei Schliengen kontrolliert. Gleich vier Treffer
wurden angezeigt, als die Personalien des Mannes im Fahndungssystem überprüft wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5127195
Hannover: „Der Gesuchte saß im Regionalzug aus Bremen. Nach einem Fahndungshinweis postierten sich die Beamten am Bahnsteig und stimmten sich vor der Einfahrt mit dem Zugbegleiter ab.
Der überraschte Algerier ließ sich widerstandslos festnehmen.“
https://www
Bremen: „Er hatte einen dunklen Teint, trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz sowie eine
schwarze Kapuzenjacke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5127105
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„Ohne Fahrkarte und Bargeld von Frankfurt/Main Hauptbahnhof nach Köln, fiel ein 44-jähriger
Pole gestern Morgen (20. Januar) im ICE 18 bei einer Ticketkontrolle negativ auf. Nach Ankunft
des Zuges übernahm die Bundespolizei am Hauptbahnhof den blinden Passagier und ermittelte,
dass er seit August 2021 bereits in 20 Fällen wegen Erschleichens von Leistungen beanzeigt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5127032
Bonn: „dunklerer Hautteint [...] Nach Angaben der Zeugin soll der Mann ein ‚südostasiatisches Erscheinungsbild‘haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5127014
Osnabrück: „Einer der führenden Köpfe, ein 66-jähriger Mann aus den Niederlanden, konnte in der
letzten Woche (11.01.22) in Ter Apelkanaal (Niederlande) festgenommen werden. Er und ein weiteres führendes Mitglied befinden sich in den Niederlanden und Litauen in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/5126947
Dortmund: „Das Amtsgericht Rheine hatte den bulgarischen Staatsangehörigen im Mai 2019 rechtskräftig wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie wegen des vorsätzlichen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1.900 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5126882
„Ein Zugbegleiter hat am Donnerstag (20. Januar) in Mittenwald zwei Bulgaren, 15 und 16 Jahre
alt, von der Weiterfahrt mit einer Regionalbahn ausgeschlossen. Sie verfügten über keine gültigen
Fahrkarten. Die verständigte Bundespolizei nahm die Minderjährigen am Bahnsteig in Empfang.
Wie sich herausstellte, führten sie statt eigener Fahrscheine zwei fremde Autokennzeichen und einen Schraubenzieher mit. Woher die Schilder stammen, konnten sie nicht schlüssig erklären. Daher
wurden sie nicht nur der Leistungserschleichung, sondern auch des Diebstahls beschuldigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5127660
„Ein 37-jähriger Türke ist für eine Reihe von vollendeten und versuchten Eigentumsdelikten verhaftet worden. Das Einbruchdezernat für die Region Eimsbüttel (LKA 132) wirft dem Tatverdächtigen
insgesamt neun Taten vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5127592
„Nachdem die von den Münchner Strafverfolgern geforderte Geldstrafe ein Onkel für den Marokkaner bezahlt hatte, und ihn die Beamten wegen Urkundenfälschung angezeigt und ihm den Impfpass
abgenommen hatten, durfte der Reumütige die Wache wieder verlassen und nach Hause fahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5127718
Meinungsdiktatur
Petition: Martin Sellner droht erneut eine Kontokündigung.
Petition: Die Postfinance soll NICHT mein Konto kündigen. – Martin Sellner (martin-sellner.at)
„Im Verbund mit den großen Digitalplattformen verengen die Faktenchecker die Realität zu einer
einseitigen und machtkonformen Perspektive.“
Verordnetes Einheitsnarrativ | Rubikon
Bundesverfassungsschutz diffamiert Impfkritiker als »Staatsfeinde« (freiewelt.net)
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«Staatliche Vereinnahmung von Medien ist eine reale Gefahr» - Corona Transition (coronatransition.org)
Telegram sperrt Gruppen aus der Verschwörungsszene - teltarif.de News
Facebook zensiert Klinikum wegen kritischen Äusserungen zur Impfpflicht - Corona Transition
(corona-transition.org)
Islamisierung und Massenmigration
Taliban verbrennen öffentlich Musikinstrumente (msn.com)
„Er wusste auch nicht, dass meine Mutter davor 20 Jahre lang tausende von Libanesen, Syrern, Palästinensern – viele davon auch Flüchtlinge – geholfen hat, Deutsch zu lernen und dann in Deutschland zu studieren und zu arbeiten.“
Niedergestochen von einem Islamisten! Berlinerin wird zum Pflegefall, Sohn bittet verzweifelt um
Hilfe (msn.com)
Mitteilungen von Herrn H.:
„Coronatests Gymnasium im Stuttgarter Großraum am Montag: Getestet 700 Schüler und Schülerinnen, davon 8 Infizierte, 1 Deutscher, 7 Nichtdeutsche.“
„Gymnasium Baden-Württemberg: Mittwoch 700 Kinder und Jugendliche auf Corona getestet: 4
positive Ergebnisse, alle Nichtdeutsche.“
„Covid-Test Gymnasium heute [Donnerstag]: zwei Infizierte, ein Deutscher und ein Nichtdeutscher.“
Potsdam: „Mit Stand vom 16. Januar 2022 registrierte die Bundespolizei bislang insgesamt 11.449
unerlaubte Einreisen mit einem Bezug zu Belarus, weiterhin mit deutlich fallender Tendenz. Die
deutsch-polnische Grenze ist dabei kontinuierlich der Brennpunkt. Für das gesamte Jahr 2021 wurden durch die Bundespolizei 11.228 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5123287
„In der ersten Hälfte des Monats Januar (Stand 18.01.2022) registrierte die Bundespolizeidirektion
Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 111
unerlaubt eingereiste Personen mit Bezug zu Belarus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5123963
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 91. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:19 Wie schlimm steht es um das Eis der WestAntarktis? 5:18 Wasserkraft-Wunder in Portugal“
https://youtu.be/rVeKQaujRZw
Literaturhinweis:
JF-Buchdienst | Klimapanik | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und Geschichte
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Corona-Hysterie
„Während die Impfkampagne weiter rollt, häufen sich die Geschichten über erschreckende Nebenwirkungen. Die Mainstream-Medien berichten, wenn überhaupt, nur isoliert über diese Fälle und
ignorieren geflissentlich das breitere Muster schwerer Blutgerinnsel, die in direktem Zusammenhang mit der Impfung stehen.“
Eine Liste von Menschen, denen kurz nach einer Corona-Impfung ein Bein (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Der deutsche Komiker und Vorkämpfer des offiziellen Corona-Narratives hat im März 2021 1,4
Millionen Dollar von der Bill und Melinda Gates Foundation bekommen.“
https://www.anti-spiegel.ru/2022/gekaufte-komiker-wofuer-eckard-von-hirschhausen-14-miodollar-von-bill-gates-bekommen-hat/
„Das Ergebnis lässt das offizielle Narrativ – ‚kaum Impfnebenwirkungen‘ – einstürzen und bestätigt
genau das, was zahlreiche Mediziner aus eigener Erfahrung berichten.“
Exklusiv-Umfrage zeigt, wie häufig starke Impfnebenwirkungen wirklich sind - reitschuster.de
„Die Bestatter berichten über gehäufte Todesfälle unbekannter Ursache, die nicht weiterverfolgt
würden. Krankenhausmitarbeiter geben an, dass bei Todesfällen in zeitlichem Zusammenhang mit
der Covidimpfung ein Zusammenhang negiert und in keinem Bericht auch nur erwähnt wird.“
"All das sind keine Zufälle" - reitschuster.de
„Mit Berufung auf die mit den parallel zur Impfquote ansteigenden Inzidenzzahlen gilt seit gestern
in mehreren Städten Baden-Württembergs für Ungeimpfte eine nächtliche Ausgangssperre.“
Ausgangssperre für Ungeimpfte ab 21:00 Uhr (philosophia-perennis.com)
„VON ANTIFA VERFOLGT! Corona-Gegendemo Hamburg“
https://youtu.be/ajslfHtqXUw
„Die Studien von Pfizer waren nicht nur ein Betrug, sondern die FDA hat sie wissentlich genehmigt
und damit Millionen von Menschen einem hohen Risiko ausgesetzt. Dieser Bericht wird aufzeigen,
wie Autopsien belegen, dass die Covid-19-Impfstoffe tatsächlich gesunde Menschen töten, wie absichtlich tödliche Chargen freigegeben wurden und ein unglaubliches Werkzeug zur Verfügung stellen, das den Betrug der Pfizer-Studien und die Fahrlässigkeit der FDA aufzeigt, so dass die Menschen mit einigen der bisher wichtigsten Daten ausgestattet sein werden, um gegen diese Tyrannei
zu kämpfen.“
Pfizer/FDA-Korruption: Tödliche Chargen und Autopsien enthüllen den Genozid durch Covid-19Impfungen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Besondere Empfehlung!
Entwicklung von Kleinkindern hat während der «Pandemie» stark gelitten - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Die Themen: Massensteuerung in der Technokratie, Situation in Australien und Rumänien, Beurteilung der Pfizer-«Impfung» aufgrund der Herstellerdaten.“
«Wir sind alle David» – Zusammenfassung der 87. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
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Verkürzung Genesen-Status: Es geht nur noch darum, uns zu Impfjunkies zu machen (philosophiaperennis.com)
Corona-News im Ticker: Israelische Studie: Vierte Impfung nicht ausreichend gegen Omikron |
WEB.DE
Österreich: 600 Polizisten schreiben offenen Brief gegen die Corona-Politik der Regierung
(freiewelt.net)
„Auf Instagram erklärt die Lausannerin, dass sie nach ihrer Impfung gegen Covid an einer Perikarditis leide.“
Leichtathletik: Schweizer Sprinterin Sarah Atcho leidet an Perikarditis (blick.ch)
„Die Acura-Kliniken in Baden-Baden stellen nun klar: Corona unterscheidet sich nicht mehr von einer normalen Grippe. Und sie warnen vor einem vorschnellen Entschluss sich impfen zu lassen:
‚denn auch die Impfung hat den Preis der relativen Unwirksamkeit selbst der 4. Impfung, einer
deutlich höheren Komplikationsquote als ursprünglich kommuniziert und der – immer noch offenen
– Forschungsfrage eines ungewollt negativen strukturellen Einflusses auf das Immunsystem.‘“
Erste Kliniken warnen vor Covid-"Impfung" (philosophia-perennis.com)
Impftodesdaten öffentlich: Hacker knacken die Server von Pfizer, Moderna und Co. | Mitdenken761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Bekannte Mikrobiologin: Für hohe Inzidenzahlen Geimpfte und Geboosterte verantwortlich
(philosophia-perennis.com)
„Bis zu 29 Prozent der Corona-Toten starben nicht an Corona“
https://youtu.be/mH2MP4vNkjE
Boris Reitschuster: „Mir schien es, dass die komplette Verabschiedung von Regeln und der antiautoritäre Habitus eines der größten Probleme in Deutschland sind. Was für ein Irrtum! Wie per
Knopfdruck kam genau das zurück, was ich für überwunden hielt, ja sogar ins Gegenteil verkehrt
sah: ein bedingungsloser Kadavergehorsam gegenüber Regierung und Behörden, Untertanen-Mentalität wie aus dem Roman von Heinrich Mann, Denunziantentum, ein Hang zu Hass und Hetze gegen Andersdenkende ... All das, was ich aus den Geschichtsbüchern kannte. Wie naiv ich doch war!
Und wie gruselig das Erwachen ist. Das Motiv, die Farben, die Aushängeschilder haben sich geändert – aber die Denkweisen, die Instrumente sie sind den alten erschreckend ähnlich.“
Ich muss Sie leider um Entschuldigung bitten – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
Gegen Zwang zur Gentherapie: Offener Brief von 600 Wissenschaftlern - Wochenblick.at
„Wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu
exekutieren. Die Praxen sind kein Ort, um staatliche Maßnahmen durchzusetzen, sondern leben
vom Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient.“
Corona-News im Ticker: Kassenärzte wollen "Impfpflicht nicht exekutieren" | WEB.DE
Beschluss > 10 CS 22.125 und 10 CS 22.126 | Bayerischer VerfGH - Bayern:
Verwaltungsgerichtshof kippt „Spaziergang“-Verbot im Kreis Starnberg < kostenlose-urteile.de
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Beschluss > 1 K 80/22 | VG Stuttgart - Baden-Württemberg: Verwaltungsgericht Stuttgart kippt
"Spaziergang"-Verbot in Bad Mergentheim < kostenlose-urteile.de
„Wenn etwas belegt wird, dann das Gegenteil dessen, was die RKIler hier behaupten. Die Verkürzung der Dauer des Genesenenstatus basiert somit auf falschen Behauptungen, und es stellt sich die
Frage, ob die RKIler aus politischer Abhängigkeit heraus absichtlich lügen oder es nicht besser können. Beides ist untragbar.“
RKI-FakeNewser: Begründung verkürzter Dauer des Genesenstatus’ basiert entweder auf Lüge oder
Inkompetenz – SciFi (sciencefiles.org)
Corona-News im Ticker: Beamtenbund hält Impfpflicht für nicht durchsetzbar | WEB.DE
Corona-News im Ticker: Bayerns Staatsregierung setzt 2G-Regel für Handel nach Urteil komplett
aus | WEB.DE
Reportage: Im Stich gelassen – die Covid-Impfopfer (servustv.com)
Österreich: „Werden die ‚Impf-Experten‘ der türkis-grünen Regierung heimlich von der Pharmaindustrie finanziert? Die Antwort lautet JA. So mancher Regierungsberater pflegt beste Beziehungen
zur Pharmabranche.“
Watch | Facebook
Zwei Politiker befragen Pathologen zu schweren Impfnebenwirkungen.
https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=notif&v=371815711295712&notif_id=1642615317566049&notif_t=live_video
Besondere Empfehlung!
„Die Impfpflicht verstößt gegen alles, was man sich nur vorstellen kann.“
RUBIKON: Im Gespräch: „Intensivpatient Demokratie“ (Alexander Christ und Matthias Burchardt)
(odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Gunnar Kaiser: „Ich bin Staatsfeind“
Der Titel ist eine Anspielung auf die Behauptung des Verfassungsschutz-Präsidenten, dass Kritiker
der Corona-Politik Staatsfeinde seien.
https://youtu.be/0awrp9uUaH4
Besondere Empfehlung!
Trotz Impfzwang und Booster: Ontarios Pflegepersonal reihenweise mit Omikron infiziert
(report24.news)
„Willkürlich streng: Deutschlands Corona-Politik ist von gestern“
Der Wind dreht sich: Die Impfpflicht kommt wohl nicht mehr (nzz.ch)
„Österreich und Israel: Je mehr Freiheitseinschränkungen, desto mehr «Fälle». Offizielle Daten belegen, dass die grundrechtswidrigen Massnahmen keinerlei medizinischen Nutzen bringen.“
Österreich und Israel: Je mehr Freiheitseinschränkungen, desto mehr (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
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https://corona-transition.org/kritischer-italienischer-forscher-domenico-biscardi-uberraschendgestorben
Genesenenstatus: in der Schweiz verlängert, in Deutschland gekürzt - Corona Transition (coronatransition.org)
Corona-News im Ticker: US-Studie: Genesung schützt bei Delta-Variante besser vor Neuinfektion
als Impfung | WEB.DE
„Israeli vaccine chief: ‚We have made mistakes‘“
https://youtu.be/bnMMYJKZvnU
Immer mehr Mediziner machen auf unterschätzte Impfnebenwirkungen aufmerksam
(tichyseinblick.de)
Sucharit Bhakdi – Schäden der Impfungen jetzt wissenschaftlich bewiesen | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
„Herzversagen“
Köln: 29-jähriger Amateur-Fußballer stirbt wenige Stunden nach Training - FOCUS Online
Erstes Land in Europa: Österreich beschließt Impfpflicht ab 18 Jahren | WEB.DE
dazu:
Herbert Kickl: „Ich bin fassungslos, entsetzt und schockiert über den heutigen ImpfzwangBeschluss!“ - YouTube
„Unsere Geiselnehmer wissen genau, dass sie nie allen gleichzeitig auf die Füsse treten dürfen. Erst
den Ungespritzten, dann den Genesenen, mal den Zweifach-Gepieksten, dann den Boosterlingen.
Aber immer häppchenweise, man wird nicht einfach so die gesamte Öffentlichkeit auf einmal
«emmerder» – man will ja nicht, dass sich der Volkszorn ballt.“
Was regiert die Welt? (corona-transition.org)
„Die «Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V.» legen in einem offenen Brief an Entscheidungsträger in allen deutschsprachigen Ländern einen Zehn-PunktePlan vor.“
Wie die Pandemie sofort beendet werden kann - Corona Transition (corona-transition.org)
„Diese Impfpflicht ist gefährlich“
https://youtu.be/pWZDF3rJ744
Peter Hahne: »Politiker wissen, welche Verbrechen sie begehen!« (freiewelt.net)
Impfnötigung durch den Arbeitgeber – Tips und Musterschreiben | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Corona-Diktatur: Der öffentliche Widerstand steigt von Tag zu Tag (philosophia-perennis.com)
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„Es ist GAME OVER: Heiko Schönings große Enthüllung“
https://youtu.be/9UlLPJYwX8c
Besondere Empfehlung!
Buch dazu:
Heiko Schöning ~ 'GAME OVER. COVID-19 I ANTHRAX-01' (DEUTSCH) - Uitgeverij De
Blauwe Tijger
Corona-News im Ticker: Oberverwaltungsgericht kippt 2G-Regel für Einzelhandel im Saarland |
WEB.DE
„Es geht nicht um Gesundheit. Wenn dem so wäre, müssten offizielle Stellen Ratschläge und Behandlungsmöglichkeiten anbieten für Menschen, die an Corona erkrankt sind. [...]
Es geht nicht um Impfungen. Die neuen Gen-Injektionen halten nicht, was sie versprechen. Das hätten Gesundheitsbehörden und Politik auch schon vorher wissen können. [...]
Es geht um einen zivilisatorischen Wandel, der in seinen Folgen so weitreichend und in seinen Implikationen so tiefgreifend ist, dass nur wenige in der Lage sind, die unmittelbare Gefahr zu erkennen.“
Der Wendepunkt (corona-transition.org)
„Offiziellen Datenbanken zufolge starben in Europa bisher 36‘000 Menschen an den Folgen der
Impfungen, in den USA 25‘000, wobei Sportler nicht vergessen werden dürfen.
Onkologen in den USA haben ebenfalls einen Anstieg der Todesfälle bei Krebs-Patienten nach der
Impfung festgestellt. Und es ist klar, dass die Zahlen der Covid-Toten aufgebläht wurden.
Die französische Regierung hat in den letzten 2 Jahren mehr als 3 Milliarden Dollar an die Medien
gezahlt. Auf die Wissenschaft wurde nicht gehört.“
Luxemburg: Experte für Infektionskrankheiten deckt Covid-Manipulationen (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Liberale Abtreibungspolitik: Der Mensch als Wegwerfprodukt (jungefreiheit.de)
Elektroautos im Kältetest - Kalte Sonne
Die Ampel-Scholz-Regierung zerstört die freiheitlichen Grundrechte und den Lebensstandard der
Bürger (freiewelt.net)
„Das ist die traurige Ironie der grünen Energiewende: Sie lässt sich am einfachsten gegen den Naturschutz durchsetzen. Wälder lassen sich abholzen, seltene Arten in den Rotoren töten. Für erneuerbare Energien, so hat die neue Regierung erklärt, würden nun ‚alle Hürden und Hemmnisse aus
dem Weg geräumt‘.“
Die traurige Ironie der grünen Energiewende (msn.com)
Dürfen sich Grünenpolitiker alles erlauben? (philosophia-perennis.com)
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Weitere Nachrichten und Informationen
Petition: „Einführung von mindestens einer Volksabstimmung pro Wahlperiode auf Bundesebene“
Petitionen: Petition 127860 (bundestag.de)
Beschluss > 3 B 111/21 | VG Schleswig - Straßen dürfen nicht allein in der Absicht einen besseren
Verkehrsfluss herbeizuführen gesperrt werden - Beschränkungen von Straßenstrecken nur aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung möglich < kostenlose-urteile.de
Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt einem Bericht des "Spiegels" zufolge gegen den kompletten
Bundesvorstand der Grünen | WEB.DE
Extreme Steigerung der Lebenshaltungskosten für 2022 erwartet (freiewelt.net)
„Was in Europa jetzt dringend benötigt zu werden scheint, ist ein tieferes Verständnis der Bedrohung, die von China ausgeht, sowie der politische Wille, dieser Bedrohung zu begegnen. Maßnahmen sind dringend erforderlich, um Investitionen zu blockieren, die Europas strategische Vermögenswerte auf einem Silbertablett Chinas Staatsunternehmen servieren, die die Kommunistische
Partei Chinas dann verwendet, um ihre expansionistischen Ziele voranzutreiben.“
China: kauft Europa auf (philosophia-perennis.com)
„ANTIFA Aussteiger packt aus: Die Gewalt hat mich schockiert!“
https://youtu.be/IBu-hKi13cQ
2018: Lauterbach bezeichnet sich als „Fan“ von Karl Marx.
Prof. Karl Lauterbach auf Twitter: "Happy Birthday, Karl. Your Reader and Fan: Karl
https://t.co/k4PofAMAPU" / Twitter
Aktuelle Meldungen
„Es gehe um ein ‚sexuell grenzüberschreitendes Verhalten und Machtmissbrauch‘. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe von Frauen durch Recherchen des öffentlich-rechtlichen Senders BNNVARA
trat der Bandleader Jeroen Rietbergen am Samstag zurück.“
Vorwurf der Übergriffigkeit: TV-Show "Voice of Holland" eingestellt | WEB.DE
Lassan: „Zeugen hatten laute Musik gemeldet. Nach Mitternacht seien zudem verbotene 'Sieg HeilRufe' gegrölt worden.“
Polizei löst illegale Party auf | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 728, 29. Januar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Bisher galt: Impfungen verhindern Krankheiten. Bei den Covid-Impfstoffen gilt das offensichtlich
nicht mehr. „Wir haben fast 10 Milliarden Dosen des Covid-19-Impfstoffs weltweit verabreicht und
es gibt mehr Fälle als je zuvor“, stellt ein französischer Infektiologe fest. Doch ausgerechnet für
diese Impfung wird mehr Propaganda verbreitet als für jede andere, ja es gibt in mehreren Ländern
sogar einen Zwang, sie sich verabreichen zu lassen. Gleichzeitig ist die Quote an Nebenwirkungen
um ein Vielfaches höher als bei anderen Impfungen. Trotzdem halten sich die Proteste in Grenzen,
eine Mehrheit in Deutschland steht immer noch hinter den medizinisch sinnlosen Grundrechtseinschränkungen. Ist das nicht grotesk?
Am Mittwoch habe ich einen großen Teil der Debatte im deutschen Bundestag verfolgt. Der Gipfel
der Heuchelei und des Zynismus waren Beiträge jener Abgeordneten, die argumentierten, der Impfzwang sei gegenüber den anderen Corona-Maßnahmen die geringere Grundrechtseinschränkung –
als ob die „Lockdowns“, die Zugangsbeschränkungen, die Nachweis- und Maskenpflicht Naturereignisse wären. Diese Redner rechtfertigten eine Grundrechtsverletzung damit, dass sie dann mit
anderen Grundrechtsverletzung aufhören würden – und es waren sogar zwei von der FDP dabei!
Diese Partei ist den Weg der CDU hin zu Sozialismus und Totalitarismus mitgegangen. Hier wie da
gibt es noch ein paar Vernünftige, aber das ändert nichts am Gesamtbild. Beide Parteien werden in
absehbarer Zeit nicht mehr zu ihren konservativen bzw. liberalen Wurzeln zurückkehren.
Klaus Miehling
Sex
Dschungelcamp: Janina Youssefian packt über Affäre mit Dieter Bohlen aus | WEB.DE
aus der Welt der Avantgarde
(99+) (DOC) Musik als Experiment | Christian Grüny - Academia.edu
Literaturhinweis
Welche Rolle spielt Shirin David im modernen Feminismus? Zwischen Womanism, HipHopFeminismus und Femvertising - Hausarbeiten.de | Hausarbeiten publizieren
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: 7 Sätze aus der Musique de Ballet, bearbeitet für Blockflötenorchester, op. 80a
(falscher Titel in der Ausgabe!)
Miehling, Klaus (*1963): 7 Sätze aus „Ballet de Musique“ op. 80a/1<br>Partitur-FEM113 (editionwalhall.de)
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
„Atlas Initiative: Ziele, Aufgaben & dezentrale Lösungen“
https://youtu.be/68adJCIenLk
Prof. Dr. Gerald Hüther: „OHNE Hierarchie: Die Gesellschaft der Zukunft“
https://youtu.be/eK-vyvrEwqo
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 41:
„Meistens sind es nicht die besten, effizientesten Unternehmen, die mit Lobbyarbeit, Bestechung
und Druck die Politiker und Bürokraten dazu bewegen, Regeln einzuführen, die ihnen einen unverdienten Vorteil über ihre meist besseren und fähigeren Wettbewerber zuschanzen.“ (S. 220)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 42:
„Wer es als Asylbewerber nach Deutschland geschafft hat, hat praktisch das große Los in einer
weltweiten Lotterie gezogen. […] Im besten Fall leisten die aus deutschen Sozialkassen stammenden Überweisungen der Glücklichen […] einen Beitrag zum Lebensunterhalt der Daheimgebliebenen. Damit wird eine Empfängermentalität gezüchtet, aber die Ursachen der Probleme – ausbeuterische Eliten, Korruption, niedrige Bildung und hohe Geburtenraten – werden damit auch nicht im
Ansatz beseitigt.“ (S. 413)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 37:
„Die kommunistische Sekte wendet Gewalt und Lügen an, um die Macht zu erringen. Lügen sind
ein Schmiermittel für die Rechtfertigung der Gewalt und auch eine Möglichkeit, die öffentliche
Meinung für sich einzunehmen. Lügen sind notwendig, um die Gewalt zu steuern, und auch wenn
manchmal keine Gewalt angewendet wird, sind ständige Lügen dennoch die Regel. Kommunisti-
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sche Parteien sind bereit, alles zu versprechen. Sie denken aber gar nicht daran, ihre Versprechen
einzuhalten.“ (S. 303)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 11:
„Inzwischen lässt sich sogar feststellen, dass Vertreter des linksliberalen Lagers, die sich selbst gerne als aufrechte Kämpfer gegen Hass und Ausgrenzung geben, Hass und Ausgrenzung als Mittel der
Politik zu verstehen scheinen. So schrieb eine NDR-Redakteurin nach den Landtagswahlen 2019
auf ihrem Twitter-Account: ‚In Thüringen werde ich ab morgen bedenkenlos jedem fünften Menschen, der mir begegnet, einfach eine reinhauen.‘ Sie meinte damit jene gut 23 Prozent der Thüringer, die der AfD ihre Stimme gegeben hatten.“ (S. 143)
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 12:
„In den letzten zehn Jahren rollten vier Influenzaepidemien über Deutschland, bei denen jeweils
zwischen 20.000 und 25.000 Menschen verstarben. Hunderttausende waren hospitalisiert. Das hat
kaum mehr als ein paar Zeitungsmeldungen provoziert. Nach wie vor sind nur 15 Prozent des Krankenhauspersonals gegen Influenzaviren geimpft. Jahr für Jahr sterben nach offiziellen Angaben ca.
20.000 Menschen an Krankenhauskeimen. Ein Problem, das sich mit (metaphorischen) 0,0005 Prozent der jetzt fälligen Kosten für den Lockdown relativ leicht ausmerzen ließe. Für unsere Medien
offenbar Sterberoutine.“ (Walter van Rossum, S. 184)
Zitate der Woche
„Ohne Gedankenfreiheit kann es keine Weisheit geben – und keine öffentliche Freiheit ohne Meinungsfreiheit.“
(Benjamin Franklin)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Das Bildungssystem ist seit Jahrzehnten die Spielwiese von Ideologen und Theoretikern – mit dem
Erfolg, dass wir heute mehr für die Wortschaft ungeeignete Schulabgänger haben als früher, und
dass diese schlechte Chancen haben, sich ein gutes Leben aus eigener Kraft aufzubauen.“
(Anneliese Penn, in: Sprachnachrichten 87, S. 16)
„Die Machthaber haben vor vielen Jahren erkannt, dass es oft billiger und effektiver ist, das Volk
zu beeinflussen, als es mit nackter Gewalt zu lenken.“
(Lars Ebert)
Der Kampf findet in unseren Köpfen statt (corona-transition.org)
Zahlen der Woche
Corona-News im Ticker: Bundesregierung investierte bisher mehr als 130 Millionen Euro in
Corona-Warn-App | WEB.DE
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300 Prozent mehr Herzinfarkte bei Profifussballern 2021 - Corona Transition (coronatransition.org)
Ohne die sinnlose Verschleuderung solcher Summen wegen Zuwanderung, Energiewende und Corona könnten wir vermutlich alle in Saus und Braus leben.
Corona-Politik: 350 Milliarden Euro Schaden für die Wirtschaft (freiewelt.net)
Absurditäten der Woche
Passagierin ohne Maske: Pilot dreht auf halber Strecke um - Corona Transition (coronatransition.org)
„Die Stadt Freiburg geht bei Jobangeboten in Sachen Gendern einen Schritt weiter - und nutzt bei
Stellenanzeigen künftig den Zusatz (a) für ‚alle‘. Zudem schreibt sie den Jobtitel nur noch in der
weiblichen Form, wie die badische Kommune am Donnerstag ankündigte. Gesucht wird zum Beispiel: Vermessungsingenieurin (a).“
Gendergerechte Sprache: Freiburg sucht „alle“ – und nutzt statt (w/m/d) bei Anzeigen (a) - BadenWürttemberg - Stuttgarter Zeitung (stuttgarter-zeitung.de)
Wie aus dem Bericht hervorgeht, strotzen die Dialoge vor Vulgarismen und Beleidigungen – aber
das scheint egal zu sein. Erst wenn man das Zauberwort „Rassismus“ bemühen kann, wird es zum
Skandal.
Rassismus-Eklat um Teppichluder Janina Youssefian | WEB.DE
Lüge der Woche
„Die Todesfälle der geimpften Personen, deren Impfung noch nicht länger als zwei Wochen zurücklag, wurden in der Statistik der Gruppe der Ungeimpften zugeschlagen. So ergeben sich falsche
Zahlen. Impfopfer werden nicht anerkannt.“
Studien: Zusammenhang zwischen mRNA-Impfungen und statistischer Übersterblichkeit
(freiewelt.net)
Realsatire der Woche
Gender-Irrsinn im Rathaus: Vorlage wegen zu vieler *innen abgelehnt | TAG24
Skandale der Woche
Mutter im Gespräch - Überfall der Polizei auf Königsmühle in Erlangen (odysee.com)
Widersprüche der Woche
„Lauterbach mit immer mehr Widersprüchen“
https://youtu.be/QyOrVonpDfA
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Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Gegen einen kamerunischen Staatsangehörigen, der in einem Nahverkehrszug zwischen Kehl und
Offenburg kontrolliert wurde, bestanden gleich drei Haftbefehle wegen einem Verstoß gegen das
Aufenthaltsgesetz, Erschleichen von Leistungen sowie wegen Hausfriedensbruch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5127911
Stuttgart: „Der Täter soll ca. 25 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Er hatte schwarze
Haare und sprach arabisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5127880
Stuttgart: „Er soll deutsch und englisch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben. Er hatte kurze
schwarze Haare, eine bräunliche Hautfarbe und trug eine dunkelblaue, fast schwarze Basecap ohne
Motiv sowie einen blauen Rucksack.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5129394
Lindau: „Am Samstagabend (22. Januar) hat die Bundespolizei zwei tunesische Staatsbürger in Zurückweisungshaft eingeliefert. Die beiden Männer hatten am Vortag versucht, ohne gültige Reisedokumente mit einem Zug nach Deutschland einzureisen. Die in Österreich als Asylbewerber registrierten 21-Jährigen wollten nach Frankreich weiterreisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5129342
Münster: „Er war dunkel gekleidet, trug weiße Schuhe mit auffällig bunten Seiten und sprach
Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5129324
Leipzig / Weißenfels: „Der aus Libyen stammende Mann wurde am Bahnhof Weißenfels durch die
Landespolizei vorläufig festgenommen und der zuständigen Bundespolizei übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5129278
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (24. Januar) einen Palästinenser ins Bernauer Gefängnis eingeliefert. Dem Mann wird vorgeworfen, mit seinem Auto zwei Migranten eingeschleust
zu haben und das auch noch ohne Führerschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5129203
Leipzig: „Der Algerier wurde neben einem Haftbefehl noch sechsmal wegen Diebstählen, unerlaubtem Aufenthalt und Leistungserschleichungen von mehreren Staatsanwaltschaften aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5129166
Berlin: „Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die moldauischen
Staatsangehörigen im Alter von 23 und 27 Jahren ein. Darüber hinaus hielten sich die bereits polizeibekannten Männer unerlaubt im Bundesgebiet auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5129160
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Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 18. Juli 2021: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung –
S6 von Düsseldorf nach Essen
„Auf eine bereits polizeilich bekannte 49-Jährige mit ihrem achtjährigen Jungen stießen Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am 22. Januar 2022 zur Mittagszeit. Zum wiederholten Male reisten sie unerlaubt aus der Tschechischen Republik, letztmalig vor drei Tagen auf
der A17, nach Deutschland ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5129144
Frankfurt: „2. Täter: Etwa 16 Jahre alt, dunkle Haare, normale Gestalt. Südosteuropäisches Erscheinungsbild […] 3.Täter: Wie Täter 2“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5129122
„Der 29-jährige Niederländer war gegen 09:30 Uhr vormittags über die Autobahn 280 bei Bunde
(Ostfrl.) mit seinem PKW nach Deutschland eingereist und fuhr über die BAB 28 in Richtung Oldenburg. […] Der mutmaßliche Drogenschmuggler wurde Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich einem Haftrichter beim Amtsgericht Norden vorgeführt. Dieser erließ einen
Haftbefehl gegen den 29-jährigen Drogenkurier. Er wurde in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5129062
Frankfurt: „Eine Gruppe von 30 russischen und zwei ukrainischen Matrosen hat am frühen Sonntagmorgen einen größeren Einsatz von Bundes- und Landespolizei am Frankfurter Flughafen ausgelöst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5129039
Dinslaken: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5129021
Krefeld: „Der 32-jährige Lette und die 38-jährige Deutsche sind bereits wegen Eigentumsdelikten
polizeibekannt und wurden festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5128981
Weil/Rh.: „Der 23-jährige tunesische Staatsangehörige geriet am Sonntagmorgen (23.01.2022), kurz
nach Mitternacht, in eine Kontrolle der Bundespolizei auf der Palmrainbrücke. [...] Der falsche Aufenthaltstitel wurde sichergestellt und der Mann wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das
Aufenthaltsgesetz angezeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5128976
„Am frühen Sonntagmorgen (23. Januar) hat ein 23-jähriger algerischer Staatsangehöriger eine
Streife der Bundespolizei beleidigt und angegriffen, nachdem er zuvor einen Reisenden im Karlsruher Hauptbahnhof belästigte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5128969
Warendorf: „Der andere Mann sei vermutlich russischer Herkunft, hat ein rundes Gesicht, einen
Oberlippenbart und braune Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/5128968
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„Sehr einfallsreich versuchten zwei Männer aus Algerien (24, 25) mehrere verschreibungspflichtige
Pillen bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zu verstecken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5128872
Stuttgart: „Der 40 Jahre alte wohnsitzlose und einschlägig polizeibekannte algerische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (22.01.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5128812
„Die Bundespolizei nahm am vergangenen Wochenende auf der Autobahn 4 bei Bautzen, Uhyst und
Weißenberg sechs Männer und Frauen aus der Ukraine, aus Weißrussland und aus Georgien in Gewahrsam. Sie haben sich unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten und fünf von ihnen waren einer illegalen Beschäftigung nachgegangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5128738
Stuttgart: „Der tatverdächtige äthiopische Staatsangehörige wurde am Sonntag (23.01.2022) dem
zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5128667
„Auf Höhe Freiburg kontrollierten sie einen 30-jährigen, spanischen Staatsangehörigen. Bei der
Überprüfung des Mannes stellte die Streife fest, dass gegen den 30-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5128649
„In der letzten Nacht wurde auf Höhe des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen, auf der Bundesautobahn 11, ein 41- jähriger polnischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Er war mit
seinem Auto Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme mit Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5128565
Aachen: „Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende einen 42-jährigen Ivorer und einen 36jährigen Algerier festgenommen. Beide wurden mit Haftbefehl von der Justiz gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5128556
„29-jähriger Portugiese auf der Autobahn A 3 bei Emmerich verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5128476
„Am Sonntagvormittag, 23. Januar 2022 um 10:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der
Bundesautobahn A 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 23-jährigen Rumänen. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die rumänischen Behörden den
Reisenden mit einem Auslieferungshaftbefehl wegen diverser Eigentumsdelikte suchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5128466
Recklinghausen: „Die beiden Personen, ein 36jähriger Rumäne und ein 51jähriger Bulgare, beide
ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden durch die herangeführten Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. Bei ihnen wurde mögliches Einbruchswerkzeug sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5128445
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Leipzig:
Razzia gegen Linksextreme: Polizei durchsucht Wohnungen in Szene-Hotspot (jungefreiheit.de)
Stuttgart: „Die Beamten eröffneten dem italienischen Fluggast den Haftbefehl nach Landung des
Fliegers und verbrachten ihn in die Diensträume der Bundespolizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5131249
Frankfurt/O.: „Dienstagmittag nahm die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schleuser vorläufig
fest. Mit ihm waren vier türkische Staatsangehörige unterwegs, die keine für den Aufenthalt erforderlichen Dokumente vorlegen konnten. […] Gegen den 55-jährigen polnischen Fahrer leitete die
Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern
ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5131247
„Gegen 15:15 Uhr meldete sich ein 35-Jähriger auf dem Revier am Bahnhof Frankfurt (Oder) und
äußerte ein Asylgesuch. Dabei wies er sich mit einer zeitlich abgelaufenen polnischen Asylbescheinigung sowie abgelaufenen Duldung gegenüber den Einsatzkräften aus. Diese ermittelten, dass die
Staatsanwaltschaft Schwerin den Staatenlosen mit zwei Haftbefehlen suchte. Er war wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Diebstahls im Januar 2021 zu einer Geldstrafe von insgesamt
1250 Euro oder 125 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5131220
„Gegen 04:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte zwei aus Polen kommende PKW an der Anschlussstelle in Forst. Neben den 24 und 26-jährigen Fahrern befanden sich insgesamt sechs russische Staatsangehörige in beiden Autos. Dabei handelte es sich um eine Familie mit vier Kindern im
Alter von ein bis neun Jahren. Sie konnten sich lediglich mit abgelaufenen polnischen Aufenthaltsdokumenten ausweisen. […] Gegen den 40-jährigen Familienvater und die 29-jährige Mutter der
Kinder eröffneten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise.
Nach Abschluss der Bearbeitung und Entgegennahme der Asylgesuche übergaben die Einsatzkräfte
die sechsköpfige Familie der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5131209
„Der 44-jährige algerische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (26.01.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5131167
„Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet hat die Bundespolizei am Montag zwei Haftbefehle vollstreckt. Am frühen Montagmorgen gegen einen 36-jährigen Franzosen. Wegen Erschleichens von
Leistungen, er hatte einen ICE ohne gültigen Fahrschein benutzt, wurde der Mann im Juni 2020 zu
einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt. Hinzu kommen noch vier aktuelle Ermittlungsverfahren
wegen Eigentums- und Gewaltdelikten. Die geforderte Geldstrafe konnte er nicht bezahlen, so dass
er die nächsten 20 Tage in der JVA Trier verbringen wird. Mehr Glück hatte ein 30-jähriger Luxemburger. Die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 600 Euro - wegen Beleidigung - konnte er vor Ort
bezahlen und seine Reise fortsetzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5131158
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Münster: „Nach der Fesselung wurden der Algerier und sein 18-jähriger Landsmann ohne weiteren
Widerstand der Wache der Bundespolizei zugeführt. Der 23-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit hingegen leistete enormen körperlichen Widerstand, griff und spuckte die Bundespolizisten
an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5131141
Velbert: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5131115
Köln: „Algerische Taschendiebe dank Videobeobachtung festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5131061
Düsseldorf: „Gemeinsam und mit vereinten Kräften konnten die Einsatzkräfte des OSD und des ETPrios (Einsatztrupp zur Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) den tatverdächtigen Drogendealer, einen 26-Jährigen mit albanischer Staatsbürgerschaft, festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5131058
Hildesheim: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5131050
„Durch umfangreiche Ermittlungen der zuständigen Kriminalinspektion des Polizeipräsidiums Offenburg und des Kriminalkommissariats Emmendingen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Freiburg gelang es schließlich, den mutmaßlichen Tätern habhaft zu werden. Bei ihnen handelt es sich um vier Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Allesamt stammen aus dem südlichen Ortenaukreis und dem Raum Emmendingen. Die Ermittlungen gegen die
neun deutschen und einen türkischen Staatsangehörigen wegen der Taten der schweren räuberischen
Erpressung dauern weiterhin an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5131043
„Die Bundespolizei beschuldigt einen kosovarischen Staatsangehörigen des Einschleusens von Ausländern, obwohl er in einem Pkw lediglich als Beifahrer und mit gültigen Papieren mitgereist war.
Neben dem Mann befanden sich noch drei weitere Personen in dem Wagen, den die Grenzfahnder
am Dienstag (25. Januar) an der A8 bei Weyarn gestoppt hatten. Alle vier Insassen wurden festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5131035
„Der 58-jährige Pole war als Beifahrer mit einem Fahrzeug aus Belgien nach Deutschland eingereist. An der Bundesautobahn 4, auf dem Rastplatz Aachener-Land wurde er von einer Streife der
Bundespolizei kontrolliert. Bei der Abfrage in den Fahndungsdateien stellte sich heraus, dass der
Betreffende von den polnischen Behörden in einem internationalen Rechthilfeersuchen zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5131002
Frankfurt: „Orientalisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5130990
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Uhyst: „Ein Mann und eine Frau aus der Ukraine waren am 25. Januar 2022 als Fahrgäste eines
Kleinbusses auf der BAB 4 von ihren illegalen Arbeitsstellen in Hessen und Nordrhein-Westfalen
auf dem Weg in die Heimat und wurden von der Bundespolizei erwischt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5130989
Kaiserslautern, Frankfurt, Bad Dürkheim, Pirmasens, Rheinstetten: „Illegale Anwerbung von ukrainischen, georgischen und moldawischen Staatsangehörigen als Arbeitskräfte“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70137/5130957
„Am 25. Januar 2022 gegen 12:45 Uhr wurde ein 46-jähriger Osteuropäer als Fahrer eines Audi A3
mit Ludwigshafener Zulassung von Beamten der Bundeszollverwaltung auf der Bundesautobahn A
40 nach der Einreise aus den Niederlanden an der Anschlussstelle Straelen angehalten und überprüft. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden im Handschuhfach fünf totalgefälschte kroatische Identitätskarten aufgefunden und sichergestellt. Ferner befanden sich in der Mittelkonsole
sechs Blanko-Impfausweise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5130892
Bremen: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5130842
Rheinmünster: „Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London,
wies sich ein 32-jähriger albanischer Staatsangehöriger mit den italienischen Dokumenten aus, welche sich bei genauer Inaugenscheinnahme als Fälschungen herausstellten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5130837
„Am Dienstag, den 25. Januar 2022 kontrollierte eine am Bahnhof Bitterfeld eingesetzte Streife der
Bundespolizei gegen 11:00 Uhr einen 37-Jährigen und stellten dessen Personalien fest. Diese polizeiliche Kontrolle versuchten circa 10-12 Personen durch Bedrängen der kontrollierenden Beamten
zu stören und die Maßnahme zu verhindern. Bei Eintreffen der angeforderten Unterstützung der
Landespolizei verteilten sich die Störenden im und vor dem Bahnhof, sodass die Kontrolle weitergeführt werden konnte. Der Abgleich der Daten des Mannes mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der aus Burkina Faso Stammende von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau seit
November 2021 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5130822
Kassel: „Der Mann hatte ein arabisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch, so das
Opfer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5130819
Reitzenhain: „Gegen eine 22-jährige Ungarin lagen drei Aufenthaltsermittlungen aufgrund verschiedener Diebstahlsdelikte vor. Nach der Erfassung ihrer Erreichbarkeit wurde ihr anschließend die
Weiterreise gestattet. Eine 24-jährige Ungarin konnte ihre Reise hingegen nicht fortsetzen. Bei der
Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen sie ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5130748
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Bochum: „Der erste Täter wurde beschrieben als circa 25 Jahre alt und 175 cm groß. Er trug einen
schwarzen Vollbart, schwarze Haare und soll ‚arabischer Herkunft‘ sein. […]
Der zweite Kriminelle wurde ebenfalls als circa 25 Jahre alt beschrieben. Er ist circa 185 cm groß
mit schwarzen Haaren und soll ebenfalls ‚arabischer Herkunft‘ sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5130746
Münster: „Gegen 20:45 Uhr ist durch die Einsatzkräfte ein 33-jähriger Mann im Hauptbahnhof kontrolliert worden. Dabei ist festgestellt worden, dass der Syrer ein Einhandmesser griffbereit in der
Jackentasche mit sich führte. [...]
Das dritte Messer ist gegen 01:30 Uhr bei einem 45-jährigen Mann aufgefunden worden. Auch dieser Mann führte griffbereit ein Springmesser in der Jackentasche mit sich und händigte dies auf
Nachfrage aus. Auch bei dem wohnsitzlosen Türken sind noch geringe Mengen Betäubungsmittel
aufgefunden worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5130659
Düsseldorf: „Die 42-jährige, in Mönchengladbach wohnende Ghanesin, führte drei Koffer mit sich,
von denen einer ausschließlich für Lebensmittel reserviert war. [...] Noch vor Ort leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes die Artenschutzbestimmungen gegen
sie ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121244/5130648
„Am 25.01.2022 zwischen 16:30 und 16:45 Uhr fuhr ein älterer goldener Peugeot 607 mit einer ungarischen Zulassung über die A63 vom Autobahnkreuz Mainz Süd bis zur AS Kirchheimbolanden.
Auf dieser Strecke überholte der 35-Jährige Fahrer aus Ungarn, andere Verkehrsteilnehmer etliche
Male rechts über den Standstreifen. Zudem wechselte er dann kurz vor den anderen Fahrzeugen den
Fahrstreifen und zwang sie zum Abbremsen. Im weiteren Verlauf fuhr er anderen Verkehrsteilnehmer dicht auf, hatte den Blinker dauerhaft links gesetzt und betätigte unentwegt die Lichthupe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117706/5130480
„Am Dienstagvormittag, 25. Januar 2022 um 11:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Kaldenkirchen einen 27-jährigen Ungarn als Fahrgast in der Regionalbahn RE 13 auf der Reise
von Venlo nach Mönchengladbach. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen
Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft München I ihn mit einem Haftbefehl wegen
Erschleichen von Leistungen suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5130301
„Bundespolizisten stoppten am 24. Januar zwei Kubaner am Flughafen Frankfurt am Main. Die 33
und 34 Jahre alten Männer kamen aus Windhuk / Namibia und wollten ursprünglich nach Paris /
Frankreich weiterreisen. In den vorgelegten kubanischen Reisepässen stellten die kontrollierenden
Beamten gefälschte spanische Schengen-Visa und gefälschte spanische Einreisestempel fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5130284
„Am Montagnachmittag (24.01.2022) wurde der 33-jährige algerische Staatsangehörige durch eine
Streife der Bundeszollverwaltung im Fernzug bei Müllheim (Baden) kontrolliert. Weder einen Ausweis noch einen Fahrschein konnte der Mann vorlegen. Zuständigkeitshalber wurde er der Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof übergeben. Auf dem Bundespolizeirevier wurden die Fingerabdrücke des Mannes überprüft, mit Erfolg. Fünf Fahndungsausschreibungen bestanden gegen den
33-Jährigen in Deutschland. Wegen verschiedener Delikte wurde er viermal zur Aufenthaltsermittlung gesucht.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5130212
„Ein Mann aus der Ukraine wurde am Abend des 24. Januar 2022 an der Autobahn 4 bei Uhyst
durch die Bundespolizei gestoppt. […] Der 31-Jährige war um 22:30 Uhr mit einer 22 Jahre alten
Landsmännin in einem Transporter in Richtung polnische Grenze unterwegs. […] Das Paar musste
mit zur Dienststelle und wird sich wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie der Mann wegen des Verschaffens von falschen Ausweisen verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5130147
Weißenberg: „Einer der Fahrgäste, ein 34-jähriger Algerier, war mit dem Bus aus Frankreich kommend eingereist und versuchte sich mit Handyfotos seines Passes und einer italienischen Identitätskarte auszuweisen. Weiteren Ermittlungen zufolge hat der Mann bei der Beantragung eines Visums
wahrscheinlich auch falsche Angaben gemacht um einen längeren Aufenthalt im Schengenraum zu
begründen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5130144
Rosenheim: „Ein Ghanaer musste wegen falscher Einreisedokumente nicht nur seine Busreise auf
der Inntalautobahn beenden, sondern wurde direkt in Zurückweisungshaft genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5130136
„Der Georgier wurde heute Morgen durch die Bundespolizei Dresden in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert, um seine 545 Tage umfassende Haftstrafe anzutreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5130049
„Ein 34-jähriger Algerier hielt die Stralsunder Bürger und auch die örtliche Polizei in den vergangenen Tagen in Atem. Nach der Begehung zahlreicher Straftaten befindet er sich nun in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5130006
Kehl: „Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses aus Frankreich, konnte sich
ein 27-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger lediglich mit einem Bild einer abgelaufenen Duldung auf seinem Smartphone ausweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich dann heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung bestand. Bei der anschließenden Nachschau in seinen mitgeführten Gepäckstücken fanden die Beamten dann zwei falsche Führerscheine sowie seinen echten und gültigen pakistanischen
Reisepass auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5129972
Köln / Bonn: „Als die Beamten einen Fahndungsabgleich durchführten, stießen sie auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein, die bereits seit rund dreieinhalb Jahren nach dem
russischen Staatsangehörigen fahnden ließ. Hintergrund war eine Verurteilung des Amtsgericht Laufen aus dem Jahr 2018 wegen Einschleusens von Ausländern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5129922
Emmerich: „Er hatte einen dunkleren Hautton und kurz rasierte, schwarze Haare mit augenscheinlich nach vorne gekämmte Locken im Stirnbereich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5129651
Siehe Fotos!
Witten - gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung (polizei.nrw)
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Bietigheim-Bissingen: „Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es am Bahnsteig 7 zunächst zu einer
verbalen Streitigkeit zwischen dem italienischen Staatsangehörigen und seiner 48-jährigen Begleitung gekommen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5129611
Erkrath: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5132168
Haunetal-Neukirchen: „Aggressiver Fahrgast verursacht Nothalt eines ICE [...] Vier nachfolgende
Züge erhielten durch den Vorfall eine geringfügige Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Kassel
hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den wohnsitzlosen, ghanaischen Staatsbürger ein
Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 47-Jährige wieder frei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5132158
„Die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen ermitteln seit November 2021 gegen
vier Angehörige einer in Gelsenkirchen lebenden libanesisch-türkischen Familie.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5132153
Flensburg: „1. Person: [...] - dunkler Teint - sprach deutsch mit Akzent. 2. Person: [...] - dunkler
Teint - sprach deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5132118
„Ein 27-jähriger Beschuldigte[r] mit französischer Staatsangehörigkeit wurde durch die deutschen
Behörden mit Haftbefehl gesucht. Da die Ermittlungen ergaben, dass sich der Beschuldigte im europäischen Ausland aufhält, wurde ein europäischer Haftbefehl erwirkt. Der Gesuchte konnte daraufhin in der Schweiz am Flughafen Basel festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5132062
Breitenau: „Die Bundespolizei hat bei ihren Fahndungskontrollen auf der A17 einen Albaner verhaftet, welcher mit drei Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5132055
Wasserberg: „Laut Beschreibung handelte es sich um eine etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau, vermutlich serbischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5131983
Essen: „Der mutmaßliche Täter soll zwischen 38 und 45 Jahre alt sein, zirka 1,7 Meter bis 1,75 Meter groß und einen südländischen Phänotyp haben. Er ist dick und hat eine Halbglatze mit hellbraunen Haaren. Zudem sprach er gebrochenes Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5131970
Dortmund: „Auf der Wache recherchierten die Beamten dann, dass sich der Mann unter mehreren
Identitäten in Deutschland aufhält. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein. Wenige Stunden später, gegen 11 Uhr erkannten Bundespolizisten
den 27-Jährigen auf einem Bahnsteig wieder. Dabei beobachteten sie, wie er einer 42-Jährigen das
Smartphone aus der Jackentasche entwendete. Sofort griffen die Einsatzkräfte ein und nahmen den
Mann erneut fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5131952
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Ulm: „Er soll seine Begleiter in ausländischer Sprache angesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5131948
Krefeld: „Die Täter sind zwischen 18 und 20 Jahre alt, haben eine schmale Statur und laut Zeugin
ein ‚südländisches‘ Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5131926
Bautzen: „Gegen 21:45 Uhr kontrollierten die Beamten die Insassen eines deutschen PKW Chrysler. Der 34-jährige Fahrer irakischer Herkunft war mit einer Familie aus Görlitz gekommen. Er hatte
sie an einer Tankstelle abgeholt nachdem ein Schleuser sie über die polnische Grenze gebracht hatte. Bei der Familie handelt es sich um den 28-jährigen Vater, die 29-jährige Mutter und zwei Kinder
im Alter von ein und zwei Jahren. Sie hatten weder Visum noch Aufenthaltserlaubnis und wollen einen Antrag auf Asyl stellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5131822
Mölschow: „Bei den beiden männlichen Personen handelt es sich um zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 37 und 40 Jahren. Einer der Männer ist bereits wegen verschiedener Diebstahlshandlungen mehrfach polizeilich bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5131819
Kassel: „Wie die bestohlene Seniorin aus Kassel der aufnehmenden Streife des Polizeireviers SüdWest schilderte, lud sie gerade ihre Einkäufe in ihren Dacia Sandero, als der Mann auf das Auto zukam und etwas in einer ihr nicht bekannten Sprache erzählte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5131800
Hamburg: „‘südländische’ Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5131760
„Die Sichtung der Ausweispapiere der serbischen Staatsangehörigen ergab, dass sie lediglich im
Besitz eines serbischen Reisepasses und eines slowakischen befristeten Aufenthaltstitels war. Als
Drittstaatsangehörige hätte sie für die Beschäftigung in dem Neu-Ulmer Gastronomiebetrieb über
einen deutschen Aufenthaltstitel mit einer Arbeitserlaubnis verfügen müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121240/5131741
Mainz: „Täter 1: […] Schwarze Hautfarbe - Schwarze Hose - Schwarze Jacke Schwarze Kapuze […] Täter 2: […] Schwarze Hautfarbe - Spricht deutsch und englisch mit leichtem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5131736
Hamburg: „Im Rahmen dessen wurde der 34-jährige litauische Staatsangehörige, der sich, wie sich
herausgestellt hatte, bester Gesundheit erfreute, einer Kontrolle unterzogen. Diese ergab, dass nach
dem Mann zugleich mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5131733
Düsseldorf: „Der wohnungslose Algerier ist für die Polizei kein Unbekannter. Allein in den letzten
zwei Tagen ist er wegen der Begehung von insgesamt sieben weiteren Eigentumsstraftaten (Raub,
Wohnungseinbruch, Diebstahl etc.) in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5131686
„Am Mittwochabend (27. Januar) kam es im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes zu
einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer 38- jährigen Rumänin und einem 28-jährigen
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Russen. Die wohnsitzlose Frau griff den Mann und seinen Begleiter unvermittelt an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5131679
Parchim: „Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der aus Georgien stammende Tatverdächtige offenbar einen weiteren Ladendiebstahl an diesem Abend begangen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5131663
„Die Bundesanwaltschaft hat am 9. Dezember 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München Anklage gegen den russischen Staatsangehörigen Ilnur N. wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit (§ 99 Abs. 1 Nr. 1 StGB) erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5131579
Dinslaken: „Südländisches Erscheinungsbild, sprachen aktzentfreies Deutsch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5131571
Flensburg: „Es handelte sich um einen 44-jährigen Polen der jetzt mit einer Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit rechnen muss, da sich auch viele Schulkinder im Zug befanden, die die Aktion mitbekommen hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5131555
Arnsberg: „Nachdem er in die Wohnung ging, stand plötzlich ein ca. 45 Jahre alter Mann mit südländischem Aussehen hinter ihm in der Wohnung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5131544
Dortmund: „Gegen 14:30 Uhr wurde der rumänische Staatsangehörige bei der grenzpolizeilichen
Ausreisekontrolle eines Fluges nach Targu Mures (Rumänien) vorstellig. Die Bundespolzisten kontrollierten den Mann und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Stendal den Mann zur Festnahme
ausgeschrieben hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5131543
„Bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Neuried/Altenheim bestand gegen einen 57-jährigen
französischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5131474
Belgien: „Ein 12-jähriger Junge sticht mit einem Gegenstand gezielt einem Mann in den Rücken
und rennt danach einfach weg.“ – Die anwesende Mutter des Kindes trägt augenscheinlich ein
Kopftuch.
https://youtu.be/O7NtOaptF1o
Meinungsdiktatur
Dresden: „Polizisten hindern einen Mann auf dem Altmarkt daran, das Grundgesetz vorzulesen.“
So lief die verbotene Corona-Demo in Dresden | Sächsische.de (saechsische.de)
Covid-19: Medizin-Journal wehrt sich gegen Social-Media-Zensur (medinside.ch)
Kardinal feuert Polizeiseelsorger, der Kritik an Impfpflicht übte (philosophia-perennis.com)
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Finnland:
Haftstrafe für das Zitieren der Bibel (freiewelt.net)
„Unbequemes wird totgeschwiegen oder zurechtgelogen. Über die Kunstsprache ‚Political Correctness‘ (‚Neudenk‘) wird das Denken der Menschen am marxistischen Gleichheitsideal ausgerichtet
(woke). Die staatlichen Unis erfinden neue Wahrheiten am laufenden Band; etwa die eines dritten
Geschlechtes. Und um das Volk hinter sich zu scharen, schürt die Regierung den Hass auf äußere
Feinde. Wie etwa auf ‚Populisten‘, ‚Rechte‘, ‚Islamophobe‘ – oder den amerikanischen Präsidenten.“
„Mission erfüllt - Presse gleichgeschaltet!“ (freiewelt.net)
Nach AfD-Kandidatur: CDU beschließt Parteiausschluss von Max Otte | WEB.DE
Dr. Roman Braun: „Propaganda und wie die Eliten versuchen uns zu lenken (Teil 1)“
https://youtu.be/tp0Nw20Lrn4
Besondere Empfehlung!
Corona-News im Ticker: Gericht kippt 2G-Regel für Geschäfte in Baden-Württemberg | WEB.DE
„Als Demokrat verbietet es sich für mich, für Sender zu arbeiten, die nicht objektiv berichten, sondern fahrlässig das Narrativ von Lobbys und Regierungen bedienen.“
Regisseur Tom Bohn: "Die Regierungshörigkeit von ARD und ZDF macht mich sprachlos" |
WEB.DE
Islamisierung und Massenmigration
„Der engagierte Muslim Ahmed R. ist erfolgreich ins Jahr 2022 gestartet. Vor dem Verwaltungsgericht Hannover hat die Stadt Hildesheim Mitte Januar einen Bescheid kassiert, durch den seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgehoben worden war.“
Hildesheim: Obermuslim wird nicht ausgebürgert (signal-online.de)
„Es gilt, diese abendländische Zivilisation zu schützen - David Engels zur Zukunft Europa[s]“
https://youtu.be/cPwNj20ClLY
Mitteilungen von Herrn H.:
25. 1.: „Erwähntes Gymnasium im Großraum Stuttgart: Heute 40 Krankmeldungen (angeblich wegen Omikron), jeweils zur Hälfte Deutsche und Nichtdeutsche. […] hier ein paar präzise Daten zum
Gymnasium im Stuttgarter Umland (Stand 25.1.22): Schüler insgesamt: 685. Davon Ausländer oder
solche mit ausl. Wurzeln: 227. Deutsche 458. Prozentualer Anteil 33% Nichtdeutsche, 66% Deutsche. Anteil an covid-infizierten ausländischen Jugendlichen in ihrer Gruppe 12,7% (Seit 10.1.22
bis heute: 29 Infizierte von 227). Anteil an covid-infizierten deutschen Jugendlichen in ihrer Gruppe
5,9% (Seit 10.1.22 bis heute: 27 Infizierte von 458). Der Anteil an nichtdeutschen Infizierten liegt
also mehr als doppelt so hoch wie der Anteil der deutschen Infizierten. Warum auch immer .…“
26. 1.: „Erwähntes Gymnasium in B.-W. heute: 9 positiv Getestete, davon 7 mit
ausländischen Wurzeln.“
27. 1.: „Gymnasium heute: 8 Infizierte, davon 4 Deutsche und 4 Nichtdeutsche“
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Klimalüge
„Die gleichen Schlüsselakteure, die hinter den Covid-Massenimpfmandaten für einen experimentellen, genetisch veränderten Impfstoff und den damit verbundenen weltweiten Lockdowns stehen,
darunter Bill Gates und Papst Franziskus, stehen hinter Klaus Schwabs grossem Reset des Weltwirtschaftsforums und seinem grünen Null-Kohlenstoff-Wahnsinn der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Diese soll die Welt dazu bringen, beispiellose drakonische wirtschaftliche Massnahmen zu
akzeptieren.“
Warum begehen die NATO-Staaten energiepolitischen Selbstmord? - Corona Transition (coronatransition.org)
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 92. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:22 Deutschland-Temperaturen 2021 waren zu
kühl 2:04 Zu wenig Schutzmaßnahmen vor Extremwetter 4:53 Forscher-Streit zum Jetstream“
https://youtu.be/0L1Yj8vWX3g
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 93. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:20 Not-Abfluss in Bangkok 2:14 schwankender kalifornischer Regen 6:18 Kälte killt Kaffee“
https://youtu.be/hBhOWyuDopg
„Die Abrechnung mit der Energiewende (Mythos Energiewende, Folge 4)“
https://youtu.be/MjLKmdSRjcw
„Während sich Deutsche in den letzten Tagen trefflich über ausgefallene französische AKWs erregten, merkten sie gar nicht, dass ihre eigene Windkraft und Photovoltaik über Tage hinweg wetterbedingt bis zu 90 Prozent vom Netz waren. Dann übernehmen die Fossilen – und das ist die Lebenslüge der deutschen Energiewende.”
Mut zum Befreiungsschlag - Kalte Sonne
Corona-Hysterie
„Die Länderminister fürchten, dass es zu einem Personalmangel im Gesundheitsbereich kommt.
Deshalb soll der Termin für die Einführung der berufsbezogenen Impfpflicht verschoben werden,
berichtet der ‚Tagesspiegel‘.“
Bericht: Impfflicht für Pflegekräfte ab Mitte März fraglich (msn.com)
Impfpflicht: Grünen-Politiker packt aus, wie wir zur Genspritze gezwungen werden sollen
(philosophia-perennis.com)
„Mehr als ein Jahr nach Impfstart gegen das Coronavirus ist ein dauerhafter [!] impfbedingter Gesundheitsschaden bisher bei vier Menschen in Bayern anerkannt worden. Drei weitere Anträge seien
abgelehnt, zwei zurückgenommen worden. 263 Anträge würden noch bearbeitet (Stichtag: 17. Januar), teilte das zuständige Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth mit.“
Bayern erkennt vier Impfschäden an (msn.com)
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Brüssel: „Derzeit mehren sich sogar Hinweise darauf, dass die Gewalttäter von der Polizei bzw. der
Regierung selbst (indirekt) beauftragt waren, um die Bilder und einen Vorwand zum gewaltsamen
Vorgehen der Polizei gegen friedliche Demonstranten zu liefern.“
https://philosophia-perennis.com/2022/01/23/bruessel-bezahlte-antifa-provokateure-produzierendie-bilder-die-tagesschau-co-heute-zeigen-werden/
dazu auch:
Video beweist: Gewalt in Brüssel ging von "Antifa" aus, nicht von Freiheits-Demonstranten
(philosophia-perennis.com)
Die WHO empfiehlt: Aufhebung internationaler Reiseverbote und Abschaffung der Anforderungen
an den Impfnachweis – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Israel: Vom Impfweltmeister zum Neuinfektions-Weltmeister - reitschuster.de
„Das Corona-Management arbeitet mit Manipulation und Missbrauch der Wissenschaft für Machtund Profitinteressen.“
Die große Täuschung | Rubikon
Massive Grundrechts-Einschränkungen aufgrund von "Schätzungen" - reitschuster.de
„Themen: Nachweis von Impfschäden an Organen, Medizinkritik, Myokarditis mit Todesfolge, Gefahren der Vektorimpfungen, das Netzwerk der Pandemisten, Leben ohne Corona-Massnahmen in
Gambia sowie der Widerstand im Europaparlament.“
«Den Atem im Nacken» – Zusammenfassung der 88. Sitzung des Corona-Ausschusses (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
NRW-Ministerpräsident Wüst: Impfzwang für Ungeimpfte dient der Genugtuung der Geimpften
(philosophia-perennis.com)
„Wir müssen aufhören, asymptomatische Personen zu testen. Das machen wir bei keinem anderen
Virus.“
Corona-News im Ticker: Chefvirologe fordert Ende der Massentests: "Macht medizinisch keinen
Sinn" | WEB.DE
Impfungen können die Bevölkerung nicht immunisieren! (philosophia-perennis.com)
„Dank einer Klage der Nichtregierungsorganisation Public Health und Medical Professionals for
Transparency musste Pfizer jüngst schockierende Daten freigeben. Diese zeigen: Zahlreiche
Schwangere verloren nach der Impfung ihr ungeborenes Kind.“
Unzählige Schwangere verloren ihr Kind nach mRNA-Injektionen - Corona Transition (coronatransition.org)
Zwei neue Studien, eine davon sogar vom PEI, zeigen: Die Verkürzung des Genesenenstatus war
ein Willkürakt – Geld und mehr (norberthaering.de)
„Vorübergehende Liefer-Engpässe in der Impfstoff-Versorgung haben binnen kurzem von einem
Abfall der Sterbekurve zur Folge. Besondere Impf-Anstrengungen führen im Gegenzug in die Über-
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sterblichkeit. [...] dutzende Zusatz-Analysen, die er zusammen mit einem immer größer werdenden
Team von internationalen Wissenschaftlern durchführt, zeigen überall denselben Effekt.“
Impfungen und Übersterblichkeit | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Ereignisse und Erkenntnisse, die von den ‚Qualitätsmedien‘ verschwiegen oder auf Seite 10 ganz
unten versteckt wurden, u. a. die explosionsartige Zunahme von Gegnern der Impfpflicht und parallel dazu die Zunahme entlarvter Lügen der Regierung.“
Eine Flut neuer "Verschwörungstheorien"! - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
„Sie haben heute – wie ich es nicht anders erwartet habe – Unrecht in Gesetzesform gegossen und
Österreich damit auf eine Stufe mit repressiven Diktaturen wie Tadschikistan, Turkmenistan oder
Nord-Korea gestellt.“
The Way Of Truth – Gedanken, Reflexionen, Annäherungen
„Auch die EMA sieht das Boostern plötzlich kritisch: Häufige Auffrischungsimpfungen könnten
«das Immunsystem schwächen und die Menschen ermüden».“
WHO: Auffrischungsimpfungen sind «keine brauchbare Strategie gegen neu (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
WHO bagatellisiert Nebenwirkungen und erntet Proteste - Corona Transition (corona-transition.org)
«Die Geimpften sind am Ende stärker infiziert als die Ungeimpften» - Corona Transition (coronatransition.org)
Bei Corona geht es nicht um Medizin" – "Staatsvirus"-Autor Dr. Gunter Frank im Interview
(rumble.com)
Besondere Empfehlung!
Beschluss > 14 MN 121/22 | Niedersächsisches OVG - Niedersachsen: OVG Lüneburg kippt 2GRegelung für Sport unter freiem Himmel < kostenlose-urteile.de
„Wir können die Pandemie nicht wegimpfen“, sagt Streeck (msn.com)
Krissy Rieger: „Jetzt kommt alles raus | Die große Enthüllung“
https://youtu.be/yeKWNEY0XN0
«Seit meiner Impfung ist nichts mehr wie es war» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Die Behörden erkennen also an, dass 2264 Todesfälle oder schwere Verletzungen (lebenslange Behinderungen) durch die Impfstoffe verursacht worden sind. Jeder Familie wurde eine Entschädigung
von umgerechnet 10’000 Euro gezahlt.“
Thailändische Behörden entschädigen Opfer von Impfnebenwirkungen - Corona Transition (coronatransition.org)
„Der pharmazeutische Unternehmer Dr. Hannes Loacker ist eine Schlüsselfigur des Corona-Widerstandes in Südtirol. Aus seiner über zwanzigjährigen Praxis weiß er, dass die experimentellen Genspritzen nicht sicher sein können.“
AUF1.TV - Hannes Loacker zur Impfpflicht: „Verweigern Sie den Gehorsam!“
Italien richtet Entschädigungsfonds für Impfgeschädigte ein - reitschuster.de
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„Die Corona-Religion, ihre Riten, ihre Priester und der grosse Ablasshandel“
| Zeitpunkt
„Das Schweigen der Intellektuellen – Burchardt, Fischer Rodrian, van Rossum, Kaiser bei RUBIKON“
https://youtu.be/RIYzkd6prtw
Bundesregierung: Belastbare Zahlen über Intensivbetten nicht vorhanden (philosophiaperennis.com)
Lieder der Impfgegner - "Maskenlos durch die Stadt" (deutschlandfunkkultur.de)
Behörden bestätigen: Kein relevanter Rechtsextremismus auf Spaziergängen - reitschuster.de
„Hunderte von Psychotherapeuten und Psychologen sprechen sich gegen den Impfzwang aus. In einem offenen Brief an die deutsche Bundesregierung und weitere Stellen kritisieren sie die CoronaPolitik und wehren sich gegen die Ausgrenzung der Ungeimpften.“
Hunderte von Psychotherapeuten und Psychologen sprechen sich gegen den (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Covid-Massnahmen sind ein «kapitales moralisches Verbrechen» - Corona Transition (coronatransition.org)
„Wahrscheinlich geht es bis zum bitteren Ende“
Wie die Pandemie abläuft | Christoph-Pfluger.ch
Besondere Empfehlung!
„Die Raubtiere von heute nutzen ebenfalls Angst und Propaganda, um einen Zustand der Angst und
Hilflosigkeit aufrechtzuerhalten. Das Ziel – damals wie heute – ist identisch: die Menschen sollen
dazu gebracht werden, gehorsam zu werden und Anweisungen ohne Fragen zu befolgen. Der globale Angriff auf unsere Freiheiten und unser Recht auf Selbstbestimmung wird durch die Bewaffnung
der Medizin erleichtert. Damals wie heute hat das medizinische Establishment einen Anschein von
Legitimität für medizinischen Massenmord.“
Rede in Brüssel von Holocaust-Überlebender: Wir befinden uns an einem katastrophalen
Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Der Niedergang von Wissenschaft und Zivilisation – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
Die giftige Covid-Pille von Pfizer - Corona Transition (corona-transition.org)
„Von Whistleblowern gelieferte Daten offenbaren: Die von den Covid-Genpräparaten verursachten
Schäden bei Mitgliedern des US-Militärs sind katastrophal.“
Fehlgeburten, Krebs und neurologische Erkrankungen durch Covid-«Impfstoffe» (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Pfizer-Gate? - Corona Transition (corona-transition.org)
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„Als obszön, absurd, unlogisch und unwissenschaftlich hat eine Gruppe von Experten die CoronaMassnahmen der US-Regierung bezeichnet.“
«Corona-Massnahmen dienen Big Pharma und nicht den Menschen» - Corona Transition (coronatransition.org)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Warum Strom immer teurer wird – Mythos Erneuerbare Energien (Mythos Energiewende Folge
2)“
https://youtu.be/XVstr5PAKVM
Besondere Empfehlung!
„Irrweg Atomausstieg? - Mythos Atomkraft (Mythos Energiewende Folge 3)“
https://youtu.be/wtLf8s5THvw
Besondere Empfehlung!
Grüne Inflation - Kalte Sonne
Kanzlercheck: Was taugt Olaf Scholz? | Beitrag | frei3
„Ob Ukrainekrise, Energiewende oder die unsägliche Corona-Politik: Die Ampel-Koalition lässt
keine Chance aus, Deutschland auf groteske Sonderwege zu führen. Die Fixsterne dabei: moralischer Hochmut, Feigheit und Bequemlichkeit. Wir Deutschen sind ein schlechter Witz geworden.“
Ampel-Politik: Willkommen in der Bundesclownsrepublik Deutschland - WELT
Weitere Nachrichten und Informationen
Liberales Institut - Staatsversagen: Ein unterschätztes Phänomen (libinst.ch)
Man beachte das „Framing“! „Zwangsimpfung“ oder „Impfzwang“ würden die Systemmedien nie
sagen.
Sozialhilfe kürzen bis zum Zwangs-Job – Johnsons heikles Arbeitsmarkt-Experiment (msn.com)
Ampel-Koalition als Armutstreiber (freiewelt.net)
Jenseits der Ideologie – Gendern sprachwissenschaftlich betrachtet - SWR2
„Wissenschaftler aus deutschsprachigen Ländern werden zunehmend angehalten, in akademischen
Programmen den Gebrauch ihrer Muttersprache, der meistgesprochenen Sprache in der EU, im Interesse von Englisch als Verkehrssprache einzuschränken.“
Ach, vergeblich das Reisen - F.A.Z. (faz.net)
Literaturhinweis:
„Viele Linke haben eine Gemeinsamkeit: Das politische Ziel steht für sie über dem Mittel. Sie fordern von ihren Gegnern, nach den demokratischen Spielregeln zu spielen, halten sich aber selbst
nicht daran. Bewusst oder unbewusst beugen sich viele Liberale und Konservative dem Diktat der
Weltverbesserer und werden selbst zu Linken.“
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JF-Buchdienst | 20 Gründe, mit dem Linkssein aufzuhören | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft,
Wissen und Geschichte
Aktuelle Meldungen
Düsseldorf / Essen: „Als eine 17-Jährige schlichten wollte, soll der Unbekannte ihr mit einer tragbaren Musikbox von hinten gegen den Kopf geschlagen haben. Daraufhin sei diese bewusstlos zu Boden gegangen. Bundespolizisten konnten Videoaufzeichnungen aus der S6 sichern, auf denen zu sehen ist, wie der Tatverdächtige bereits mit der Musikbox in der Hand agierte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5129149
Weil er sich „über zu laute Musik bei seinem Nachbarn beschwerte“. Der Ruhestörer „ist bereits
mehrfach polizeibekannt“.
Nachbarschaftsstreit in Heubach: Mann hetzt Hund auf Rentner | Das Erste (mdr.de)
Bremen: „Zuvor soll der 39-Jährige einen vor ihm sitzenden Jugendlichen in Höhe des Haltepunktes Oslebshausen wegen angeblich zu lauter Musik angesprochen haben. Dabei soll er den Jungen
wegen einer patzigen Antwort rassistisch beleidigt haben. Ein daneben sitzender Fahrgast mischte
sich ein und stellte den 39-Jährigen zur Rede. Nach einem Wortgefecht kam es zur körperlichen
Auseinandersetzung und der 39-Jährige erhielt zahlreiche Schläge ins Gesicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5130842
„Chris Brown muss sich wohl vor Gericht verantworten. Eine Frau wirft dem Sänger laut dem USPortal ‚TMZ‘ vor, sie unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt zu haben. Die Tat soll sich am 30.
Dezember 2020 in Miami ereignet haben, auf einer Jacht des Rappers Sean Combs alias Diddy.“
Chris Brown: Tänzerin beschuldigt ihn des sexuellen Missbrauchs | GMX
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 729, 5. Februar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Es ist der absolute Wahnsinn: „Die Bundesregierung hat seit Beginn der Pandemie insgesamt mehr
als 660 Millionen Dosen Corona-Impfstoff bestellt, die bis 2023 ausgeliefert werden sollen. […]
Die bestellten Vakzine haben nach Angaben der Bundesregierung einen Gesamtwert von rund 12,5
Milliarden Euro.“
Anstatt auch nur einen Teil dieser Riesensumme in das marode Gesundheitssystem zu investieren,
damit es zu keinen „Engpässen“ kommen kann, wird das Geld für kaum wirksame und offenbar sogar schädliche Impfstoffe verschleudert – umgerechnet sind es ACHT Impfdosen für JEDEN Einwohner Deutschlands, einschließlich Babys und Kinder! Wer aber von einem „Impf-Abonnement“
spricht, wird als Verbreiter von Falschnachrichten diffamiert. Wenn nicht fast jeder Einwohner diesen Wahnsinn mitmacht, sei es mit oder ohne Impfpflicht, wird sich das Gleiche wie bei der
Schweinegrippe wiederholen, nur in noch größerem Maßstab: Die teuren Impfstoffe werden vernichtet oder an das Ausland verschenkt. „Ist ja nicht unser Geld“, sagt sich die Regierung. Die
Schamlosigkeit ist unglaublich.
Klaus Miehling
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/seven-choral-songs-after-rumi-for-choir-satb-andchamber-orchestra-partitur-full-score/paperback/product-yr45nm.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
Die Welt sehen, wie sie wirklich ist
Zitate aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling (2018), Folge 1:
„Selbst nach dem schlimmsten nuklearen Unglück, Tschernobyl im Jahr 1986, bei dem die meisten
Leute einen riesigen Anstieg der Sterblichkeit erwarteten, konnten die WHO-Inspekteure dies nicht
bestätigen, selbst nicht bei den Bewohnern der Gegend.“ (S. 143f)
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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 42:
„Regulierung ist ein Instrument, das marktbasierte System zu zerstören und es mit einem sowjetisch
inspirierten Planwirtschaftssystem zu ersetzen.“ (S. 221)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 43:
„Wie Untersuchungen zeigen, liegen die kognitiven Kompetenzen der seit 2015 nach Deutschland
gekommenen Flüchtlinge deutlich (nämlich um 1,2 Standardabweichungen) unter den deutschen
Referenzen.“ (S. 446)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 38:
„Die Sekte des Kommunismus erzählt nicht nur ihre eigenen Lügen, sondern schafft auch ein Umfeld, in dem sich die gesamte Bevölkerung dem Lügen anschließen muss – sie wird gezwungen, politische Studien zu betreiben, die eigene politische Überzeugung öffentlich zu formulieren und sie
wird ständig politisch überprüft. Dadurch sollen die Menschen gezwungen werden, Dinge zu sagen,
die sie nicht glauben und man will sie dadurch demoralisieren. Ihr Sinn für richtiges Handeln soll
verringert werden.“ (S. 304)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 12:
„Flüchtlinge werden häufig als potenzielle deutsche Staatsbürger betrachtet, was gegen die Idee verstößt, dass sie Schutzsuchende sind, die in ihre Heimat zurückkehren sollten, sobald diese wieder sicher ist, damit Deutschland weitere Flüchtlinge aus weiteren Krisengebieten aufnehmen kann.“ (S.
179)
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 13:
„Bereits bei Einleitung des Lockdowns waren die Fallzahlen deutlich gesunken. Genau das bestätigt auch die Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI: „Seit dem Ende der Grippewelle mit der 12.
KW 2020 (beginnend mit dem 16. März) gingen sowohl die ARE-(akute Atemwegserkrankungen)
als auch die ILI-(ARE mit Fieber) Raten abrupt zurück auf ein deutlich niedrigeres Niveau, als zu
dieser Zeit in den Vorjahren beobachtet wurde.“ Man muss sich nun deutlich vor Augen führen,
dass den Experten klar war, woher die pünktlich explodierenden Zahlen kamen, den politischen
Entscheidungsträgern darf man dies getrost unterstellen. Journalisten sollten in der Regel gründlich
prüfen, was sie worüber berichten, doch Wissenschaftsjournalisten mussten wissen, wie die Zahlen
funktionieren. Mit anderen Worten, das Publikum ist auf breiter Front vorsätzlich getäuscht worden.“ (Walter van Rossum, S. 186)
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Zitate der Woche
„Meine Definition einer freien Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der es sicher ist, unbeliebt zu
sein.“
(Adlai Stevenson)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie
aussprechen.“
(Selwyn Duke, fälschlich George Orwell zugeschrieben)
ZITATFORSCHUNG: „Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird
sie jene hassen, die sie aussprechen.“ George Orwell (angeblich) (falschzitate.blogspot.com)
Zahlen der Woche
„Die Sterbezahlen lagen im Dezember 2021 um 17,5 Prozent höher als der Fünfjahresdurchschnitt.“
England: Führten die Impfungen im Dezember 2021 zu mehr Todesfällen? - Corona Transition
(corona-transition.org)
US-Daten zeigen nun bei den 5 bis 17-Jährigen fast 35.000 COVID-Impfstoff-Schädigungen und
weitere steigende Zahlen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Absurditäten der Woche
„Bei Benutzung müssen Politiker:innen mit Rügen oder anderen Strafen gerechnet werden [sic].“
Erste deutsche Stadt verbannt N-Wort offiziell (msn.com)
Heucheleien der Woche
„Der Artenschutz in ganz Europa geht immer von einem Tötungsverbot für individuelle Tiere aus.
Das möchte Habeck gern ändern. Die Crux an dieser Sache ist allerdings, dass es auch Grüne Politiker waren, die sich seit langer Zeit genau für diese Betrachtung eingesetzt haben. Der neue Ansatz
ist, eine Tötung von Tieren hinzunehmen und irgendwie zu hoffen, dass die Tiere außerhalb der Gefahren durch Windkraft doch bitte überleben mögen. Es ist also das genaue Gegenteil dessen, was
bislang Konsens war, sowohl bei den Grünen als auch in der europäischen und nationalen Gesetzgebung. Mit der Logik der Grünen müsste jedes Bauvorhaben, inkl. Autobahnen zukünftig durchgewunken werden. Gleichzeitig wird aber oft gegen den Bau von Autobahnen durch Grüne protestiert.
Es ist also zweierlei Maß, welches hier angewendet wird.“
Die Windkraft und der Artenschutz - Kalte Sonne
„Es sind ausgerechnet jene Kräfte, die sich besonders für den Schutz der Frauen vor sexueller Belästigung und für die Autonomie über den eigenen Körper eingesetzt haben: Grüne, Linke und SPD
hatten sich im Verein mit sich modern gebenden Konservativen besonders an die Me-too-Bewegung
und die von Feministinnen erhobene Forderung ‚My body, my choice‘ angehängt. Nun geben sie
unter Verweis auf ein sattsam bekanntes Virus all diese Grundsätze auf. Plötzlich scheint das Motto
zu lauten: ‚Mein Körper gehört dem Staat.‘“
Nein heißt nein | Rubikon
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Lügen der Woche
Wie spanische Medien und Faktenchecker die Realität verfälschen - Corona Transition (coronatransition.org)
Die menschenverachtenden Tricks der Impfstatistik-Fälscher | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Der Intensivbetten-Schwindel der Politik“
https://youtu.be/7LY-0JqFoxA
Skandale der Woche
Linksextrem: Bundesinnenministerin Faeser publizierte in Antifa-Magazin (philosophiaperennis.com)
Kündigung von Polizeiärztin wegen Kritik an Corona-Politik rechtens | WEB.DE
Wahnsinn der Woche
„Die Bundesregierung hat seit Beginn der Pandemie insgesamt mehr als 660 Millionen Dosen Corona-Impfstoff bestellt, die bis 2023 ausgeliefert werden sollen. […] Die bestellten Vakzine haben
nach Angaben der Bundesregierung einen Gesamtwert von rund 12,5 Milliarden Euro.“
Corona in Deutschland: Viel mehr Impfstoff bestellt als bekannt | tagesschau.de
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Ein in Hannover festgenommener Jugendlicher aus dem Raum Köln wird verdächtigt, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben. Ihm werde vorgeworfen, dass er sich entsprechend habe
ausbilden lassen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Gegen den 17-Jährigen
wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.“
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/hannover-festnahme-eines-17-jährigen-sollislamistischen-hintergrund-haben/ar-AATkuv5
Hamburg: „Ein 32-jähriger Afghane steht im Verdacht, einen 48-Jährigen mit einem Messer schwer
verletzt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5133951
Wilhelmshaven: „Evtl. hatte der Täter einen russischen/ukrainischen Dialekt [sic], sprach jedoch
deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5133942
Frankfurt: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5133926
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Hamburg: „sprach mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5133912
Köln: „Nur wenige Tage nach seiner letzten Tat [...] haben Polizisten am Samstagnachmittag (29.
Januar) erneut einen aus Algerien stammenden Mann (24) am Neumarkt festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5133885
„Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die 36-jährige Frau aus Rumänien offensichtlich mit falschen Personalien ausgewiesen hatte und bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5133735
St. Wendel: „Bei dem Haupttäter soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann mit schwarzer Jacke
und dunkler Hose gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138507/5133722
Kerpen: „afrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5133676
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
konnte ein marokkanischer Staatsangehöriger sich gestern Nachmittag bei einer Kontrolle an der
Kehler Europabrücke nicht ausweisen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung auf der Dienststelle
zeigte er sich unkooperativ und versuchte die Beamten mittels Faustschlägen anzugreifen, was aber
verhindert werden konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5133496
Stuttgart: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5133439
Mönchengladbach: „Mann von augenscheinlichem südländischem Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5133264
Marburg: „Das zuständige Gericht erließ gegen den von der Polizei Bautzen festgenommenen 38
Jahre alten polnischen Staatsbürger einen Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5133233
Frankfurt: „orientalisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5135115
„Über das Wochenende (29./30 Januar) verteilt, hat die Bundespolizeiinspektion Rosenheim insgesamt rund 30 Migranten ohne die erforderlichen Einreisepapiere festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5135099
„Am Sonntagnachmittag (30. Januar) hat die Bundespolizei am Grenztunnel Füssen (BAB 7) einen
per Haftbefehl gesuchten rumänischen Staatsbürger festgenommen. Der Mann hatte bereits wegen
schweren Bandendiebstahls in Haft gesessen und war später abgeschoben worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5135034

204 – GMNB 721 – 730
„Am vergangenen Wochenende stellten Bundespolizisten auf der BAB 4 und im Stadtgebiet Bautzen insgesamt sieben unerlaubt eingereiste und aufhältige Personen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5134993
„Die südländisch aussehenden Männer mit sportlicher Statur sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5134970
Kassel: „Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 170 cm großen Mann mit südländischem Aussehen gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5134948
Wipperfürth: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5134927
Karlsruhe: „Die vier Tatverdächtigen sollen allesamt zwischen 18 und 20 Jahren alt gewesen sein
und einen dunklen Teint gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5134919
Leipzig: „Gegen den polizeibekannten Indonesier und die Leipzigerin wurden ebenfalls Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5134902
Bielefeld: „Aufgrund der gesicherten Aufnahmen besteht der Verdacht einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem 24-jährigen Guineer und einem 19-jährigen Algerier. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen beide Beteiligte ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5134897
„Am vergangenen Wochenende (29.-30. Januar) sollen Kölner Taxifahrer in zwei Fällen von ihren
als ‚Schwarze‘ beschriebenen Fahrgästen am jeweiligen Zielort in Rondorf mit Pfefferspray attackiert und beraubt worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5134891
Mannheim: „Gegen 12 Uhr kontrollierten die Beamten den 29-jährigen Italiener im Bahnhof. Während der Kontrolle gab der Mann gegenüber der Streife an, dass er zuvor aus einem Geschäft im
Hauptbahnhof ein Pärchen Socken entwendet habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5134887
Bad Wünnenberg-Leiberg: „Der osteuropäisch aussehende Täter soll 1,75 Meter bis 1,80 Meter
groß sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5134876
Jena: „Im Rahmen der Fahndung konnten drei Männer aus Bulgarien im Alter zwischen 19 und 23
Jahren festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/5134869
Kassel: „1.Täter [...] südosteuropäisches Erscheinungsbild. 2. Täter [...] südosteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5134820
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Sondershausen: „Sie sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5134817
Lüdinghausen: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5134801
Gelsenkirchen: „Zum Zeitpunkt der Kontrolle hielt sich der georgische Staatsbürger alleine auf dem
gesamten Gelände auf. Er konnte sich mit einem georgischen Reisepass ausweisen. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen georgische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der
zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verfügte er nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5134771
Wegberg: „Einer der Männer hatte eine dunkle Hautfarbe, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5134688
Wegberg: „Laut Beschreibung hatte der Täter ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare
und einen Zopf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5134687
Hamburg: „osteuropäisches Erscheinungsbild - sprach gebrochen Deutsch, osteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5134674
„Bei Grenzkontrollen hat die Bundespolizei am Sonntag (30. Januar) in Mittenwald einen Kleinbus
mit insgesamt neuen albanischen Insassen gestoppt. Gleich sieben von ihnen hatten keine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Zuvor mussten ein Ghanaer und vier türkische Staatsangehörige am
Bahnhof Mittenwald den Zug aus Österreich verlassen. Für die Einreise in die Bundesrepublik fehlten ihnen die erforderlichen Papiere.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5134639
Münster: „Die Täter waren nach Angaben des 15-Jährigen augenscheinlich südländischer Herkunft
und 18 bis 25 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5134630
Lindau: „Am Sonntagnachmittag (30. Januar) hat die Bundespolizei eine mutmaßliche Ladendiebin
in Untersuchungshaft eingeliefert. Die per Haftbefehl gesuchte Rumänin war den Beamten am Vortag bei der Einreisekontrolle ins Netz gegangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5134518
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5134486
Hannover: „Der Taxifahrer beschrieb die Männer als zwischen 18 und 21 Jahre alt, mit dunklem
Teint und ohne Bart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5134477
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„Bei einer mobilen Kontrolle auf der BAB 3 im Landkreis Deggendorf zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel einen in Bulgarien zugelassen PKW aus dem fließenden Verkehr.
[…] Insgesamt wurden über 44.000 Stück Zigaretten mit bulgarischem Steuerzeichen in dem Fahrzeug gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121254/5134448
„Das Fahrzeug passierte die Belgisch-Deutsche Grenze und wurde an der Bundesautobahn 44 auf
dem Rastplatz Königsberg kontrolliert. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten bei einem 26-jährigen Ghanaer Unregelmäßigkeiten bezüglich seines vorgelegten niederländischen Personalausweises. Das Lichtbild passte nicht zu seiner Person. In einer näheren Befragung räumte er ein, nicht die
Person auf dem Personalausweis zu sein. […] Im gleichen Fahrzeug befand sich auch eine nigerianische Familie mit zwei Kleinkindern. Hier legte der 29-jährige Ehemann einen nigerianischen Reisepass mit einem verfälschten italienischen Aufenthaltstitel vor. Dieser wurde neben weiterer abgelaufener italienischer und niederländischer Ausweisdokumente für Asylbewerber beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5134432
Ulm: „Gegen 16:30 Uhr traf der 49-jährige türkische Staatsangehörige an einer Sitzgruppe des
Bahnsteigs auf den 30 Jahre alten Mitarbeiter der Deutschen Bahn, stieß diesen offenbar unvermittelt zu Boden und packte ihn am Kragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5134419
„Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 30-jährige nigerianische Staatsangehörige mit dem IRE
in Richtung Tübingen als er gegen 16:15 Uhr auf Höhe Balingen von der 40-jährigen Mitarbeiterin
der Deutschen Bahn bezüglich eines gültigen Fahrscheins kontrolliert wurde. Nachdem er diesen
offenbar nicht vorzeigen konnte entwickelte sich eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Personen, in deren Folge der im Landkreis Reutlingen wohnhafte Mann schließlich die Mitarbeiterin
am Arm und am Kragen packte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5134411
„Gegen einen 32-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen, welcher am Kehler Bahnhof kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5134381
Görlitz: „Ein Türke (25) und ein Kubaner (38) sind am vergangenen Wochenende von der Bundespolizei nach Polen zurückgeschoben worden. Beiden war zuvor die unerlaubte Einreise nach
Deutschland vorgeworfen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5134276
Erkrath: „Die circa 17-20 Jahre alten Täter mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild können
von den Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5134222
Siehe Fotos!
Hamm - Diebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Münster: „Er hat kurzes dunkles Haar und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5135941
Schönefeld: „Die Überprüfung der Reisedokumente des serbischen Staatsangehörigen ergab, dass
die Staatsanwaltschaft Braunschweig seit Ende letzten Jahres mit drei Haftbefehlen nach dem Mann
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suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5135922
Ludwigsburg: „Die Täter werden augenscheinlich als Osteuropäer beschrieben, etwa 55 Jahre alt,
untersetzte Statur, einer der beiden hatte braunes und der Andere schwarzes Haar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5135813
Kiel: „Dem Aussehen nach soll es sich um eine türkischstämmige Person handeln, die akzentfrei
deutsch sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5135752
„Bei der Kontrolle eines ukrainischen Kleintransporters am 31. Januar 2022 gegen 17:15 Uhr auf
dem Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. stellten Bundespolizisten unter anderem zwei Ukrainer im Alter
von 45 und 53 Jahren fest. Die Männer gaben an, dass sie sich in Deutschland zum Arbeiten aufgehalten haben. Da sie die dafür erforderlichen Dokumente nicht vorweisen konnten wurden sie in
Gewahrsam genommen, beanzeigt und im Anschluss aufgefordert Deutschland unverzüglich zu verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5135734
Bielefeld: „Sie hatten ein südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5135728
Delmenhorst: „Etwa 1,70 Meter groß, eine kräftige Statur und ein osteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5135705
Essen: „Währenddessen betrat ein zweiter unbekannter Mann die Wohnung und die beiden Tatverdächtigen unterhielten sich auf einer anderen, undefinierbaren Sprache. […] Der Trickdieb soll 35
bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80m groß sein und akzentfrei deutsch sprechen. Er habe einen südländischen Phänotypen und eine kräftige Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5135648
Hamburg: „Bereits Ende Januar kontrollierten Bedienstete des Hauptzollamtes Hamburg an der
Raststätte Stillhorn-Ost einen mit vier niederländsichen Staatsangehörigen besetzten Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stießen die Einsatzkräfte auf einen sogenannten Jammer, einen Störsender gegen
Funksignale, und einen sogenannten Grinder, einen Zerkleinerer für Cannabisprodukte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/5135638
Stuttgart: „Der 21-jährige gambische Staatsangehörige wurde am Samstag (29.01.2022) auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in
Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5135561
Freiburg: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5135556
Gütersloh: „Er hatte ein südländisches Aussehen, einen dunklen Teint und hatte ein glattrasiertes
Gesicht. [...] Er sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5135524
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Speyer: „Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, der als Jugendlicher im Alter von 16-18 Jahren mit lockigen Haaren, dunklem Teint
und Flaumbart an der Oberlippe beschrieben wird, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5135522
Frankenthal: „Die drei Täter wurden durch die Zeugen auf etwa 13-14 Jahre alt geschätzt und wiesen einen südosteuropäischen Phänotyp, mit einem kurzen schwarzen Haarschnitt, auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5135431
Saalfeld: „südländisches, äußeres Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/5135419
Stuttgart: „Der 30-Jährige wohnsitzlose und polizeibekannte irakische Staatsangehörige wurde noch
am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ
und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5135400
Hilden: „sprach mit einem osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5135357
Hamburg: „Der rumänische Staatsangehörige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
zur Verbüßung der Freiheitsstrafe der U-Haftanstalt zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5135340
Stuttgart: „Der 20-jährige wohnsitzlose chinesische Staatsangehörige wurde im Laufe des Dienstags
(01.02.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5136105
„Am Dienstag (25. Januar) um 22:25 Uhr kontrollierten Passauer Bundespolizisten bei Neuhaus am
Inn einen BMW mit deutschem Kennzeichen. Die Insassen, zwei Syrer, konnten die erforderlichen
Ausweispapiere nicht vorzeigen und wurden deshalb zur Dienststelle nach Passau verbracht.
Kurz darauf kontrollierte eine weitere Streife der Bundespolizei Passau, ebenfalls in Neuhaus am
Inn, gegen Mitternacht einen einreisenden VW Touran mit deutscher Zulassung. Im Wagen befanden sich neben dem syrischen Fahrer noch sechs weitere Personen, ein Ägypter und fünf Syrer, die
keine Ausweispapiere vorlegen konnten. Die Bundespolizei stellte schnell einen Zusammenhang
zwischen den beiden Fällen her und der BMW wurde als Vorausfahrzeug der Schleusung ermittelt.
Die Insassen des BMW und der Fahrer des VW Touran wurden wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern festgenommen und am nächsten Tag in verschiedene Justizvollzugsanstalten
eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5136063
Köln: „Der Gesuchte soll Deutsch mit starkem ausländischen Akzent gesprochen und einen MundNasenschutz getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5136015
Hamm: „Der männliche Täter hatte einen dunklen Hauttyp, war von schlanker Statur und zirka
190cm groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5136264
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„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag in einem Fernreisezug von Straßburg nach
Karlsruhe einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 33-jährigen sri-lankischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5137012
Frankfurt: „Die zwei aus den Niederlanden kommenden Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5136963
„Nach einem Einbruch in eine Firma in Engelskirchen-Loope hat die Polizei in Overath zwei Tatverdächtige festgenommen. […] Bei den beiden Insassen handelte es sich um zwei 21-jährige Rumänen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Beide
waren bereits polizeibekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5136907
„Der afghanische Staatsangehörige befand sich gegen 18:40 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter
Hauptbahnhofes. Nachdem er äußerst aggressiv gegen die Türe einer stehenden S-Bahn geschlagen
hatte, wurde er durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. [...] Den Tatverdächtigen erwartet
nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5136874
„Der moldauische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (02.02.2022) mit Haftbefehlsantrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5136801
Stuttgart: „Der 48 Jahre alte türkische Staatsangehörige, der sich möglicherweise unerlaubt in
Deutschland aufhalten soll, wird im Laufe des Mittwochs (02.02.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5136732
Emmerich: „23-jähriger Grieche mit 5,08 Kilogramm Kokain im Wert von 370.000 EUR im Intercityexpress 125 festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5136675
„Polizeibeamte der Landesbereitschaftspolizei (LBP) haben gestern Nachmittag einen 25 Jahre alten Rumänen vorläufig festgenommen, nachdem dieser kurz zuvor in der Langen Reihe ein Fahrrad
gestohlen hatte. Der Mann wurde der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5136666
Köln: „Die Frau aus Venezuela, ein 33-jähriger Kroate und ein 42-Jähriger aus Jamaika, wurden auf
ihrer Rückreise aus den Niederlanden nach Deutschland im Kölner Raum kontrolliert. Nach widersprüchlichen Angaben der Schmuggler zum Grund oder konkretem Ziel ihrer Reise, verriet ein Drogenwischtest an den Händen den Kontakt mit verschiedenen Drogen. Die genaue Überprüfung der
Personen und des Gepäcks war die Folge.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121251/5136577
„Beamte der Bundespolizei kontrollierten am gestrigen Nachmittag, 1. Februar 2022, in Kodersdorf
einen 37-jährigen Marokkaner. Die Überprüfung seiner Personalien brachte ans Licht, dass die
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Staatsanwaltschaft Görlitz mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach ihm fahndete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5136471
„Am Dienstag, den 1. Februar 2022, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei an der Autobahnanschlussstelle Görlitz einen polnischen Opel Astra, welcher zuvor aus Polen einreiste. Besetzt war
das Fahrzeug mit vier Männern. Der Fahrer (32) sowie seine drei Begleitpersonen (35, 34, 26) wiesen sich mit ihren gültigen georgischen Reisepässen aus. Weiterhin legten die vier den Beamten Unterlagen für eine beabsichtige Arbeitsaufnahme in Polen vor. Auf die Frage, was sie nun in Deutschland wollen, nannten Georgier dann den eigentlichen Reisegrund: Autokauf! Sie hatten demnach nie
die Absicht, in Polen zu arbeiten. Die polnische Absichtserklärung sollte lediglich eine problemlose
Einreise nach Polen gewährleisten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5136469
„Bereits seit April 2021 führt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des LKA BW gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere Ermittlungsverfahren gegen türkischstämmige Beschuldigte aus dem Raum Stuttgart sowie dem Rems-Murr-Kreis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5136449
Siehe Fotos!
Bornheim - Computerbetrug (polizei.nrw)
Dortmund: „Die Beamten überprüften den bulgarischen Staatsangehörigen und stellten fest, dass
ihn die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Haftbefehl suchte. [...]
Der polnische Staatsangehörige ist zuvor wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu
einer Geldstrafe Verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5136285
Hamm: „Der männliche Täter hatte einen dunklen Hauttyp, war von schlanker Statur und zirka
190cm groß“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5136264
Dinslaken: „Beschreibung der drei Täter: Männlich, circa 175 cm groß, südländisches Aussehen,
trugen dunkle Kleidung, dunkle Wollmützen und eine Stirnlampe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5137409
„Am 3. Februar 2022 um 02:30 Uhr wurde ein Fahrzeug durch Beamte der Bundespolizeiinspektion
Chemnitz in der Ortslage Großolbersdorf einer Kontrolle unterzogen. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Fahrers ergab, dass gegen den 44- Jährigen ukrainischen Staatsangehörigen ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5137407
„Gegen einen 25-jährigen bosnischen Staatsangehörigen, welcher am Offenburger Bahnhof kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Betrug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5137397
Rheda-Wiedenbrück: „Die Beamten stellten drei bulgarische Staatsangehörige (25, 26 und 42 Jahre
alt) mit Wohnsitz in Dortmund fest. Die zwei Männer und eine Frau hatten zuvor an zwei geparkten
Fahrzeugen die jeweiligen Katalysatoren mit einer Flex demontiert und bereits in den Kofferraum
eines Fords mit Osnabrücker amtlichen Kennzeichen (OS) geladen. Zudem stellten die Beamten neben diversen Werkzeugen und Wagenhebern auch einen dritten im Kofferraum befindlichen Kataly-
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sator sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5137362
Bad Friedrichshall: „Bisherigen Informationen zufolge geriet der 39-Jähriger offenbar gegen 15:15
Uhr zunächst in eine verbale Streitigkeit mit dem 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen und dessen vier Begleitern. Im Laufe dieser verbalen Auseinandersetzung soll der im Landkreis Heilbronn
wohnhafte Tatverdächtige den 39-Jährigen schließlich beleidigt und anschließend gestoßen und geschlagen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5137298
Mainz: „Die eingesetzte Streife überprüfte die Personaldaten des 31-jährigen ungarischen Mannes
und stellte fest, dass gegen diesen ein gültiger Haftbefehl aus Ungarn, mit dem Ziel der Auslieferung dorthin, bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5137251
Bonn: „sprach gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5137225
Weinheim: „Beide Frauen sprachen mit französischem Akzent und es könnte sich bei ihnen um
Mutter und Tochter handeln. 3. Mann, ca. 35 Jahre alt, schwarze nach hinten gegelte Haare, bekleidet mit einem dick gefütterten braunen Ledermantel. Süd- südosteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5138060
„Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend (02.02.2022) einen 31-jährigen Mann am Bahnhof
Filderstadt fest. Gegen den indischen Staatsangehörigen lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle der
Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5138055
Oberursel: „Er habe Deutsch und Italienisch gesprochen und eine gelbe Jacke sowie eine schwarze
Hose getragen. […]
[anderer Fall:] Der Täter wird beschrieben als etwa 18 bis 25 Jahre alt mit dunklem Teint, normaler
Statur und dunkler Kleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5138040
Neustrelitz: „Laut des Erscheinungsbildes, könnte es sich um eine männliche Person mit Migrationshintergrund handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5137985
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart soll der georgische Staatsbürger am Donnerstag
(03.02.2022) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5137939
Halle (Saale), Minden, Athen: „Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern in mehreren Fällen gegen vier in Deutschland lebende syrische
Tatverdächtige. Sie stehen im Verdacht, Ausländer in mehreren Fällen gegen Bezahlung von Griechenland auf dem kommerziellen Luft- und Seeweg durch verschiedene europäische Mitgliedstaaten nach Deutschland eingeschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/144602/5137917
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„Bei einer Prüfung am 27. Januar 2022 stellten die Kontrolleure der Finanzkontrolle Schwarzarbeit
Magdeburg in einer Geflügelbraterei im Landkreis Börde insgesamt drei vietnamesische Staatsangehörige ohne erforderlichen Aufenthaltstitel fest. Zwei der angetroffenen Personen versuchten die
Beamten durch Vorlage von Ausweispapieren anderer in Deutschland legal aufhältigen Vietnamesen
über ihre wahre Identität zu täuschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121234/5137877
Wört: „Die alarmierten Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später fünf afghanische Staatsangehörige
im Alter zwischen 17 und 24 Jahren antreffen, welche offenbar auf der Fahrt des LKW durch Osteuropa in dessen Laderaum gelangt waren. Alle fünf jungen Männer äußerte gegenüber den Beamtinnen und Beamten ein Asylgesuch und wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die
Dienststelle verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5137874
„Am Mittwochvormittag gegen 10:45 Uhr wollte eine 30-jährige türkische Staatsangehörige vom
Hamburg Airport aus in Richtung Istanbul reisen. Als sie sich bei der Ausreisekontrolle anstellte,
überprüften die Beamten der Bundespolizei ihre Daten im Fahndungssystem. Dabei stellten sie fest,
dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben
ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5137861 1.
Rosenheim, Traunstein, Altötting: „Gleich bei der Überprüfung des ersten Arbeitnehmers wurde ein
ukrainischer Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltstitel festgestellt und vorläufig festgenommen.
Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte sich ein weiterer männlicher Mitarbeiter nicht ausweisen.
Auf Befragen des Zollbeamten hin gab dieser an, georgischer Staatsbürger zu sein. Beim Datenabgleich stellte sich jedoch heraus, dass er sich mit einem bulgarischen Ausweis beim Einwohnermeldeamt angemeldet hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/5137827
Frankfurt: „Nordafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5137754
„Am Dienstagabend, den 2. Februar 2022 nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/
Bonn einen 49-Jährigen fest. Die Polizisten hatten den spanischen Staatsangehörigen nach seiner
Ankunft aus Mallorca kontrolliert und einen Fahndungsabgleich durchgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln zutage brachte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5137746
Essen: „Beide sollen dunkle, mittellange Haare und einen südländischen Phänotypen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5137678
„In einem Regionalexpress auf der Fahrt von Freiburg nach Lahr wurde gestern Nachmittag gegen
15 Uhr eine Reisende bestohlen. Ein 22-jähriger Mann aus Gambia ging dabei äußert dreist vor und
wühlte in der Handtasche der Dame, welche diese auf dem Sitz neben sich abgestellt hatte. Anschließend entfernte er sich mit der Geldbörse der Frau und schloss sich in der Zugtoilette ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5137619
Freiburg: „arabisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5138934
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Allmersbach: „sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5138929
Castrop-Rauxel: „Während der Albaner sich mit einem entsprechenden Aufenthaltstitel ausweisen
konnte, konnte der Bosnier sich lediglich mit einem bosnischen Reisepass ausweisen. Über einen
gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland verfügte er nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5138914
Freiburg: „- einer sprach Deutsch mit ausländischem Akzent - südländische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5138874
„Bereits am Dienstag, den 1. Februar 2022, beendete die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
die illegale Migration eines georgischen Staatsangehörigen. Am Nachmittag kontrollierten Einsatzkräfte auf der A17auf dem Rastplatz ‚Am Heidenholz‘ einen Mini mit polnischer Zulassung und
dessen zwei Insassen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass der 29-jährige
Fahrer wegen Eigentumskriminalität durch die Staatsanwaltschaft Kiel ausgeschrieben war. Nach
der polizeilichen Sachbearbeitung durfte dieser das Bundespolizeirevier in Breitenau verlassen.
Sein Mitfahrer, im Alter von 32 Jahren, durfte nicht weiterreisen. Gegenüber den Einsatzkräften
wies er sich mit seinem gültigen georgischen Reisepass aus. Eine tiefergehende Überprüfung ergab
jedoch, dass gegen den 32-Jährigen unter anderen Personalien, gleich mehrere Einreiseverbote für
die Schweiz, Österreich und Deutschland bestanden. Im Mai 2021 wurde der Mann aus Deutschland abgeschoben. Die Behörden in der Schweiz hatten gegen den Georgier eine Einreiseverweigerung bis Mai 2024 erlassen. Die Staatsanwaltschaften in Braunschweig und Mönchengladbach hatten bereits Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5138853
„Eine durch die Leitstelle des zuständigen Verkehrsunternehmens angeforderte Streife des Bundespolizeirevieres Halberstadt kontrollierte den aus Guinea-Bissau stammenden Mann. Ausweisdokumente konnte er den Beamten nicht vorweisen und wurde zum Revier am Hauptbahnhof gebracht.
Nach der Feststellung seiner Identität wurden seine Personalien im Informationssystem der Polizei
überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Zudem ersuchten insgesamt sechs Behörden den aktuellen Aufenthaltsort. So wurden die
Behörden in Stuttgart, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Niedersachsen über den aktuellen Aufenthalt
des Mannes unterrichtet. Den 22-Jährigen erwarten Anzeigen wegen der begangenen Sachbeschädigung und des unerlaubten Aufenthaltes im Gleis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5138814
„In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahm die Bundespolizei Trier einen 25-jährigen Niederländer fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5138808
„Gegen 21:30 Uhr wurde ein 43-jähriger Pole als Fahrer eines polnischen Opel auf dem Autobahnrastplatz Wacheberg kontrolliert. Bei der Personenüberprüfung wurde festgestellt, dass dieser von
der Staatsanwaltschaft Hof wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wurde. [...]
Gegen 00:05 Uhr war es wiederum ein Pole, welcher als Fahrer eines deutschen PKW Mercedes unterwegs war und auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz kontrolliert wurde. Der 39-Jährige wurde
von der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Sachbeschädigung gesucht.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5138792
„Bundespolizisten aus Ebersbach und Polizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen haben am 03. Februar 2022 binnen kürzester Zeit insgesamt sechs ukrainische Männer im Alter zwischen 27 und 64 Jahren daran gehindert, in Deutschland unerlaubt zu Arbeiten [sic].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5138791
„Der Mann war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und besitzt keinen festen
Wohnsitz in Deutschland. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, regte diese eine
Hauptverhandlungshaft an, sodass der Beschuldigte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbrachte. Am heutigen Morgen wurde er von einer Richterin des AG Osnabrück vorgeführt, diese
verurteilte den pakistanischen Staatsbürger zu einer Haftstrafe von 5 Monaten ohne Bewährung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5138774
„Im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) - Zentrum Hamburg - führt das Zollfahndungsamt Hannover seit Anfang 2021 ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere im Emsland,
Baden-Württemberg und in Estland ansässige, international agierende Tätergruppierungen. Ermittelt
wird aufgrund des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung in mehr als 130
Einzelfällen bei der Einfuhr hochwertiger Kraftfahrzeuge aus Drittländern in die Europäische Union.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50275/5138760
Dortmund: „Bei der Überprüfung seiner Personalien, stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Saarbrücken und die Staatsanwaltschaft Regensburg den syrischen Staatsangehörigen per
Haftbefehl suchten. Das Amtsgericht Saarbrücken verurteilte den 23-Jährigen im Dezember 2020
rechtskräftig wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Des
Weiteren hatte das Amtsgericht Regensburg den Gesuchten im Oktober 2020 wegen Erschleichens
von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 530 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5138689
Hannover: „Bei einer Prüfung auf einer Baustelle stellten die Beschäftigten der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit sechs Arbeiter ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/5138683
Freiburg: „südeuropäisches Erscheinungsbild - sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5138607
„Der 20-jährige spanische Staatsangehörige, gegen den bereits Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkt wurde, wird im Laufe des Freitags (04.02.2022) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5138588
„Der Algerier war 2020 vom Amtsgericht Bielefeld wegen Diebstahls und schweren Diebstahls zu
einer Geldstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5138449
Siehe Fotos!
Straelen - Diebstahl an Kraftfahrzeugen (polizei.nrw)
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Wört: „Die jungen Männer hatten vermutlich bereits im Ausland die Plombe des Aufliegers geöffnet und sind dadurch auf die Ladefläche gelangt. Hier reisten sie unerlaubter Weise nach Deutschland ein. Bei den Männern auf der Ladefläche handelt es sich offensichtlich um Flüchtlinge aus Afghanistan. Die drei Erwachsenen und zwei Jugendlichen wurden in entsprechenden Aufnahmeeinrichtungen untergebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5138319
„Ein 38- ukrainischer Staatsangehöriger wurde in den späten Abendstunden als Fahrzeugführer eines KFZ mit augenscheinlich deutschen Kennzeichentafeln auf der Bundesautobahn 11, Richtungsfahrbahn Polen, festgestellt und auf dem Amtsplatz des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen
kontrolliert. [...] Es wurde Strafanzeige wegen unerlaubter Einreise bzw. Aufenthalt, Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Weiterhin erfolgten die Sicherstellung der totalgefälschten Kennzeichentafeln und die Untersagung der Weiterfahrt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5138316
„In den Abendstunden des gestrigen Tages kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle Pomellen auf der Bundesautobahn 11 einen 37- jährigen türkischen Staatsangehörigen. Er war als Beifahrer in einem Kleintransporter unterwegs nach Polen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme zum Zwecke der Strafvollstreckung
durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen fahrlässiger Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5138311
Aachen: „Die Bundespolizei hat am Donnerstag im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen 3
Männer festgenommen. Darunter war ein 49-jähriger Rumäne gegen den ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag.
[...]
Ein 21-jähriger Tunesier reiste am Morgen mit einem Fernreisezug aus Belgien ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien am Hauptbahnhof stellten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart fest. [...]
Auch am Abend vollstreckten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl in Aachen-Brand.
Hier kontrollierten sie ein Fahrzeug aus Belgien, in dem ein 23-jähriger Bulgare als Beifahrer saß.
Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5138271
Dortmund: „Am Abend wurde ein 38-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines
Fluges aus Bukarest/ Rumänien vorstellig. Er händigte den Bundespolizisten seine rumänische
Identitätskarte aus. Bei einer Überprüfung kam die Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Siegen
zum Vorschein. Das Amtsgericht Siegen hatte den rumänischen Staatsbürger im Juli 2021 wegen
Betruges in vier Fällen zu einer Geldstrafe von 3.840 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5138220
Dinslaken: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5138993
Osnabrück: „Es handelt sich dabei um einen 27-Jährigen aus Rumänien, der im internationalen
Raum bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. [...]
Es handelt sich dabei um einen 41-Jährigen aus der Türkei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5138995
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Neustrelitz: „Gegen alle vier moldauischen Tatverdächtigen wird wegen Bandendiebstahls ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5139069
Meinungsdiktatur
„Tatsächlich hat es oft den Anschein, die Moralapostel hätten sich so sehr daran gewöhnt, alles als
Leugnung zu betrachten, dass sie nicht mehr wissen, wie eine Meinungsverschiedenheit aussieht.“
Wer fragt, ist verdächtig – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Islamisierung und Massenmigration
Petition:
„Nancy Faeser betreibt eine Asyl- und Migrationspolitik, die zu einer neuen Migrationswelle wie im
Herbst 2015 führen kann. Sie ist der polnischen Regierung, die die Außengrenze der EU geschützt
hat und illegale Migranten zurückgewiesen hat, in den Rücken gefallen. Sie hat entschieden, daß
Deutschland mehr Migranten aus Afghanistan aufnehmen soll als alle anderen EU-Staaten zusammen. Jeder Migrant aus Afghanistan soll einen Integrationskurs erhalten, auch wenn er keinen Anspruch auf Asyl geltend machen kann. Nancy Faeser will außerdem den Familiennachzug ausweiten, was zu Millionen zusätzlicher Einwanderer führen kann. Die Staatsbürgerschaft soll schon nach
wenigen Jahren an Migranten vergeben werden, womit diese stimmberechtigt werden. Damit spaltet
sie erneut die EU in der Migrationspolitik, und schafft große Anreize für Millionen Armutsmigranten nach Deutschland und in die EU zu kommen.“
Kampagne (civilpetition.de)
„Es ist wieder so weit: am 1. Februar findet zum 9. Mal der internationale Worldhijabday statt. Ein
Tag, an dem Frauen weltweit den Hijab ausprobieren können, um sich solidarisch mit jungen Kopftuch tragenden Muslimas zu zeigen. Passend dazu veröffentlichte das Funk-Format Datteltäter vor
Kurzem ein Video mit dem Titel ‚Mein Kopftuch, meine Wahl‘. Mehrere junge Frauen aus Afrika
und dem Nahen Osten werden vorgestellt. Sie alle eint und verbindet der Hijab. ‚Mein Hijab ist Feminismus‘, erläutert die Stimme aus dem Off. Wer etwas anderes sagt, bedient sich ganz klar rassistischer und fremdenfeindlicher Klischees. Mit der Romantisierung des Schleiers als ‚Modeaccessoire‘ wird der Hijab wie eine feministische Errungenschaft des 21. Jahrhunderts zelebriert. Frauen
in islamischen Ländern haben mit Unterdrückung durch den Mann zu kämpfen und entledigen sich
unter #nohijabday mutig ihres Schleiers. Im Westen hingegen wollen uns Muslima wie Nazma
Khan, die Initiatorin des Worldhijabdays, zu Toleranz und Offenheit auffordern, während sie sämtliche emanzipatorische Freiheiten genießen und das Leid der Frauen in ihren Herkunftsländern mit
Füßen treten.“
https://youtu.be/xDLCDY1uVWA
„Er habe im räumlichen Umfeld des Al Nur-Kindergartens Personen auftreten lassen, die islamistische Auffassungen vertreten, die mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht in Einklang stünden, eine Schrift mit solchen Inhalten bereitgehalten und seine Räume für die Institution
eines bekannten Islamisten zur Verfügung gestellt.“
Beschluss > 7 A 10652/21.OVG | OVG Koblenz - Al Nur-Kindergarten in Mainz bleibt geschlossen
< kostenlose-urteile.de
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„Im Monat Januar (Stand 31.01.2022) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen - Anhalt insgesamt 157 unerlaubt eingereiste
Personen mit Bezug zu Belarus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5135464
Potsdam: „Für das gesamte Jahr 2021 wurden durch die Bundespolizei 11.228 unerlaubte Einreisen
mit einem Bezug zu Belarus festgestellt. Im Monat Januar 2022 registrierte die Bundespolizei 361
unerlaubte Einreisen seit Jahresbeginn, weiterhin mit deutlich fallender Tendenz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5136153
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen des Korallen-Spezials in 94. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:20 Great Barrier Reef
8:55 Kiribati 10:38 Golf von Aqaba“
https://youtu.be/Iu9vya9HV1Y
„Als Greta, konditioniert von ihren Eltern das Schuleschwänzen als Klimarettung propagierte und
daraus kurzzeitig eine Massenbewegung von Schulschwänzern wurde, feierten Politik und Medien
diesen Schwachsinn als bewundernswerte Tat. Greta wurde im Vatikan, im Weißen Haus, von der
EU und von Kanzlerin Merkel empfangen. Die Erfahrung dieser jungen Leute war: Wer nur genug
hüpft, weil er das Klima retten muss, bekommt den Kohleausstieg. Wenn der nicht sofort total exekutiert wird, zündet man eben die nächste Eskalationsstufe. Man hungert ein bisschen vor dem
Brandenburger Tor, wird vom Kanzlerkandidaten mit einer Einladung zum Aufgeben überredet,
setzt sich dann ins Kanzleramt, lässt den Kanzler kaum zu Wort kommen und droht mit noch extremistischeren Aktionen.“
Endzeit-Sekte: Klimaterroristen feiern sich als "letzte Generation" (philosophia-perennis.com)
Corona-Hysterie
„Die Differenz zwischen der Anzahl «Fälle» und den tatsächlichen Covid-Patienten in den Spitälern
klafft immer weiter auseinander.“
Noch nie wurde in Deutschland so viel getestet - Corona Transition (corona-transition.org)
Gates, DARPA & ModeRNA: Das sind die Geheimdienst-Hintergründe der totalen DNA-Kontrolle
- Wochenblick.at
„Wenn wir also davon ausgehen, dass in der KW 46 nur etwa 250 Menschen an Covid gestorben
sind, wie können wir dann die weiteren etwa 3.800 Menschen erklären, die in dieser Woche mehr
gestorben sind als im Schnitt der gleichen Woche der vier Vorjahre?“
Sterbestatistik – Da stimmt was ganz und gar nicht? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Chinesische Studie warnte vor kardiovaskulären Erkrankungen aufgrund der Covid-«Impfungen»“
Chinesische Studie warnte vor kardiovaskulären Erkrankungen aufgrund der (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
«Schachzüge?» – Zusammenfassung der 89. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona Transition
(corona-transition.org)
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Österreichs Verfassungsgericht schreitet ein | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Sahra Wagenknecht: „Die Fake-Facts der Impfpflicht-Befürworter“
https://youtu.be/LbnRTQTJ7bQ
Dänemark macht sich frei von Corona-Beschränkungen - trotz vieler Neuinfektionen | WEB.DE
Beschluss > 5 L 182/22.F | VG Frankfurt am Main - Hessen: Verwaltungsgericht Frankfurt kippt
2G-Regel - Modehaus-Betreiberin darf auf 2G verzichten < kostenlose-urteile.de
„Das Bundesregierung lässt durchblicken: Die berufsbezogene Impfpflicht in Deutschland kann
wohl nicht konsequent ab Mitte März umgesetzt werden. Die britische Regierung rudert in Sachen
Impfpflicht bereits zurück.“
Zweifel an Teil-Impfpflicht nehmen zu (msn.com)
Der Corona-Müll wird zu einem offenbar übersehenen Problem | WEB.DE
„Over One Thousand Scientific Studies Prove That the COVID-19 Vaccines Are Dangerous“
– Der Beitrag enthält 1.011 Verweise zu wissenschaftlichen Studien, und Facebook erdreistet sich,
das als Falschinformation zu bezeichnen! Und die sogenannte Faktenprüfung, auf die sie verweisen,
bezieht sich überhaupt nicht auf diesen Beitrag!
Covid Vaccine Scientific Proof Lethal – SUN (saveusnow.org.uk)
„Obwohl längst unübersehbar ist, dass der ausgetretene Pfad der Corona-Ideologie in die Irre geht,
taumelt die breite Masse unbeirrt darauf weiter. Exklusivabdruck aus ‚Der Kult‘.“
Der Irrtum | Rubikon
Geimpfte Kinder sterben bis zu 52-mal häufiger als ungeimpfte - Corona Transition (coronatransition.org)
„Corona-Zahlen obsolet: Schluss mit der Inzidenz“
https://youtu.be/lPsINVqvPXk
TTV News: Lockdowns sinnlos – Bundesrat macht weiter – Impfpflicht Österreich – Inflation
(transition-tv.ch)
„Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am 26. Januar 2022 ein Verordnungsprüfungsverfahren eingeleitet und wichtige Fragen an den Gesundheitsminister übermittelt. «Fragen,
die bis jetzt absolut tabu waren. Die an den Grundfesten der ‹Pandemie› rütteln», schreibt Gastautor
Chris Veber im Medienportal Wochenblick.“
Österreich: Verfassungsgerichtshof hat Verordnungsprüfungsverfahren (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Wie kommt es, dass mehr als 190 Regierungen auf der ganzen Welt synchron auf die Pandemie mit
Abriegelungen, Maskenpflicht und Impfausweisen reagiert haben? Dieser Frage geht der deutsche
Wirtschaftswissenschaftler Ernst Wolff in einem Interview mit Global Research nach. Wolff geht
davon aus, dass eine geheime Allianz aus Politikern und Unternehmen die Pandemie ausnutzt, um
die Volkswirtschaften zu zerstören und eine globale digitale Währung einzuführen.“
Eine Kaderschmiede für Covid-Diktatoren - Corona Transition (corona-transition.org)
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ES WAR EIN PLAN!
https://report24.news/biontech-gruenderin-tuereci-gibt-zu-pandemie-vorbereitungen-schon-ende2019/
Warnung von Ex-Pfizer-Vize Yeadon für die Zeit nach Corona: Sie werden es wieder versuchen
(report24.news)
Erschreckendes Ergebnis: Stiftung Warentest bricht FFP2-Test ab - FOCUS Online
Studie: Wirkungslosigkeit von Lockdowns - katatstrophale Kollateralschäden (philosophiaperennis.com)
Sensationsurteil in Wien – Für Genesene ist die Pandemie vorbei! | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Labore in den USA können Covid-19 in keinem von 1.500 positiven Tests finden – Telegraph
Deutsches Rechtsgutachten: Allgemeine Corona-Impfpflicht ist verfassungswidrig! (report24.news)
Die wichtigsten Argumente der Impfpflicht-Befürworter, und warum sie nicht zutreffen
(freiewelt.net)
Damit kann die Pharmaindustrie aber nicht viel verdienen.
Covid-Infektion: Vitamin D schützt wirksamer vor schwerem Verlauf als die Impfung (philosophiaperennis.com)
„Nach einem heute veröffentlichten Urteil des Verwaltungsgerichts Osnarbrück [sic] ist die vor kurzem durchgeführte Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage verfassungswidrig. Nicht nur Art
und Weise der Verkürzung seien untragbar, es fehle auch eine sachlich-wissenschaftliche Grundlage.“
Justiz: Verkürzung des Genesenenstatus verfassungswidrig (philosophia-perennis.com)
„Sterblichkeitsanalyse in Bezug auf beide Pandemiejahre“
https://youtu.be/q8y339uLkx0
Das Virus und das Labor – ein unglaublicher Krimi. Interview mit Prof. Dr. Wiesendanger private
video (odysee.com)
Aufruf an die Kirchen und alle Christenmenschen – ChristenStehenAuf
Corona Lösung – Impf-Wissen für Mediziner (corona-solution.com)
„Wenn die Covid-Gen-Präparate wirksam und sicher wären, wie von den Regierungen behauptet,
sollte die Sterblichkeitsrate sinken. Doch das Gegenteil ist der Fall.“
Weltweit hohe Todesraten im Zusammenhang mit Covid-«Impfstoffen» - Corona Transition
(corona-transition.org)
Rotes Kreuz steigt aus "Österreich impft"-Kampagne aus: Regierung steht bald allein da Wochenblick.at
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Corona-Zahlen: Wie die Politik mit verzerrten Klinik-Zahlen Corona-Maßnahmen begründet WELT
„Es interessiert Sie nicht, was renommierte Wissenschaftler und kritische Journalisten über Langzeitnebenwirkungen, Alternativen und dergleichen zu sagen haben.
Sie wissen ja genau, dass es stimmen muss, wenn es Ihnen die Mainstream-Medien und Experten,
wie der Gesundheitsökonom Lauterbach, der Tierarzt Wieler sowie ein Herr Drosten, der bereits bei
der Schweinegrippe grandios danebenlag, sagen.“
Aufschrei einer Ungeimpften - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
„Vertuschungen fliegen auf – Freedom Convoy News – Ausstieg aus Krise – Neue Volksvertreter“
TransitionTV: News vom 4. Februar 2022 - Corona Transition (corona-transition.org)
Law and Liberation: Ripping the Veil Off Big Pharma’s Agenda (FREE EVENT!) | Thrive Network.
Freedom Portal (thriveon.com)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Studie zu Cannabis-Konsum: Deutlich mehr psychatrische Behandlungen | WEB.DE
Max Otte: „Wir sind auf direktem Weg in eine Planwirtschaft!“
https://youtu.be/174gEN6-Pbo
„Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sich notgedrungen aus dem Grünen-Vorstand verabschiedet. Ihre Nachfolger outen sich derweil als Einpeitscher für Impfzwang und Scharia.“
Die neue deutsche Grünen-Welle - Corona Transition (corona-transition.org)
„Die Große Koalition hatte in der letzten Legislaturperiode ein Gesetz verabschiedet, mit dem Freigesprochene erneut vor Gericht landen könnten. Die FDP will die Regelung kassieren.“
Strafrechtsreform: Was darf ein Freispruch wert sein und was hat der Fall Frederike damit zu tun? |
WEB.DE
„Olaf Scholz - ein Mann, der unser Land anführen und es wieder zum alten Glanz verhelfen soll…
tja...wären da nicht die Skandale und dunkle Geheimnisse, die um ihn herum schweben. In diesem
Video haben wir für Sie vieles aus seiner Vergangenheit ans Tageslicht geholt. Lassen Sie uns doch
einmal gemeinsam anschauen, ob dieser Mann überhaupt in der Lage ist, unser Bundeskanzler zu
sein oder ob er sein Amt eines Tages doch niederlegen muss…“
https://youtu.be/TIJvawYbJXY
Weitere Nachrichten und Informationen
„In fünf oder sechs Jahren wird ein europäisches Personenstandsregister die nationalen Personenstandsregister ersetzen und die Einführung eines Sozialkredits nach chinesischem Vorbild ermöglichen. Wenn wir uns dem nicht widersetzen.“
Ursula von der Leyen beschleunigt den Weg zur europäischen digitalen (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
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„Eine neue Studie bestätigt zahlreiche Beobachtungen: Deutschlands Mittelschicht schrumpft. Die
Aufstiegs-Chancen sind in Deutschland so gering wie in kaum einem anderen Industrieland.“
OECD-Studie: Deutschlands Mittelschicht schrumpft, Prekariat wächst (freiewelt.net)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 730, 12. Februar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Zunächst in eigener Sache: Am 13. März soll das von „Neustart Kultur“ geförderte Konzert mit Musik zur Passion in der Freiburger Ludwigskirche stattfinden. Zur Zeit sieht es leider so aus, dass wir
nicht genügend Sänger für den Projektchor zusammenbekommen. Wer in Freiburg wohnt und mitsingen möchte – leider derzeit noch „2G“ – ist herzlich eingeladen. In diesem Fall bitte Nachricht
an mich für weitere Informationen! Für die Chorsänger ist ein symbolisches Honorar von 50 Euro
vorgesehen. Wohlgemerkt werden Chorsänger in der Kirchenmusik normalerweise nicht honoriert
oder sogar mit einer Gebühr für das Notenmaterial belegt, wie das ein hiesiger Kollege bei seinen
Mitsingprojekten zu tun pflegt – und trotzdem immer genügend Sänger findet ...
Bleiben wir noch kurz bei der Musik. Seit 1974 gibt es die Hypothese, dass bei historischen Pendelund Metronomangaben auf den angegebenen Notenwert zwei Schläge statt einem gezählt werden
müssten, das Tempo also nur halb so schnell zu nehmen sei wie wir es heute lesen. Diese Hypothese
ist Unsinn; nur noch sehr wenige Musiker (und wie mir scheint kein einziger Musikwissenschaftler)
glauben noch daran. Durch diese Hypothese wurde aber erreicht, dass über originale Tempoangaben
der Komponisten wieder diskutiert wurde und man sich eingestehen musste, dass man die Musik
von Barock und Klassik oft wesentlich zu langsam gespielt hat. Vergleichen Sie einmal Aufnahmen
der 1960er und 70er Jahre mit solchen unseres Jahrhunderts! Die Leute, die damals diese falsche
Hypothese aufgestellt haben, haben also das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollten.
Sie ahnen, worauf ich damit hinaus will. Die Lügen, mit denen die Politik und die hinter ihnen stehenden Strippenzieher die Völker manipuliert haben, bewirken jetzt, dass viele Menschen genauer
hinsehen und die offiziellen „Hypothesen“ zu Klima und Corona, aber auch zum Geldsystem und
zum politischen System überhaupt hinterfragen. Leider sind diese Lügner sehr, sehr viel mächtiger
als eine Handvoll irregeleiteter Musiker, die nicht schnell spielen wollen, und vor allem sitzen sie
längst an den Hebeln der Macht. Trotzdem können wir hoffen, dass sich auch hier die Wahrheit
durchsetzen wird und – entsprechend der verbesserten Aufführungspraxis der Musik – aus dem Irrtum bzw. der Lüge bessere Gesellschaftssysteme entstehen werden; zum Beispiel so etwas.
Was zu dieser Hoffnung berechtigt, ist auch das Covid-Tribunal mit elf Rechtsanwälten aus verschiedenen Ländern unter dem Vorsitz eines portugiesischen Richters, das vor einer Woche seine
Arbeit aufgenommen hat. Es hat keine juristische Relevanz, da es außerhalb des „Systems“ stattfindet, aber die Beteiligten hoffen, dass die Ergebnisse zu einer Anklage der Verbrecher führen werden, welche die „Pandemie“ geplant, die schädlichen „Impfstoffe“ produziert und beworben und die
Grundrechte der Menschen eingeschränkt haben.
Ein am vergangenen Sonntag veröffentlichter Film dokumentiert, in welchem Ausmaß schwere Nebenwirkungen nach Covid-„Impfungen“ auftreten, und dass Krankenhäuser vorsätzlich Meldungen
unterlassen. Es wird auch bestätigt, dass große Unterschiede zwischen den Chargen bestehen müssen. Diejenigen, die keine ernsthaften Nebenwirkungen verspüren, hatten das Glück, ein Placebo
oder einen niedrig dosierten Impfstoff zu erhalten. Die Impfung ist eine Lotterie, bei der man
schwere und dauerhafte Erkrankungen und Behinderungen gewinnen kann. Beim Lotto liegt die
Chance auf sechs Richtige plus Zusatzzahl bei etwa eins zu 140 Millionen. Bei den Covid-Impfungen ist der Hauptgewinn, also der Tod, über vierzigtausendmal (!) wahrscheinlicher – und das nach
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den offiziellen Zahlen des Paul-Ehrlich-Institutes: über 300 Todesfälle auf eine Million Impfdosen.
Natürlich sind es nur „Verdachtsfälle“ – aber warum sind sie 21mal häufiger als bei anderen Impfungen? Und warum korreliert die allgemeine Sterberate recht gut mit der Impfquote? Muss man
daraus nicht schließen, dass es sich größtenteils nicht nur um „Verdachtsfälle“ handelt? Wenn man
nun noch bedenkt, dass sich das Risiko bei den drei Impfdosen, die man uns mindestens aufzwingen
will (tatsächlich wurden, wie im vorigen GMNB mitgeteilt, acht je Einwohner bestellt!), verdreifacht, dann würde eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, d.h. für etwa 70 Millionen Einwohner,
bedeuten, dass die Politiker 70 x 300 x 3 = 63.000 Menschen in den Tod schicken. Tatsächlich bilden sich viele ein, das sei mit dem Grundgesetz vereinbar. Dafür kann man ja dann um so mehr
neue Flüchtlinge aufnehmen, nicht wahr?
Klaus Miehling
Gewalt
„Wegen schwerer Körperverletzung ist Mechito vorbestraft. Das verschweigt der DSDS-Kandidat
der Jury allerdings. Nun muss er die Show deshalb verlassen.“
Mechito verschwieg Vorstrafe: Silbereisen wirft DSDS-Kandidaten raus - n-tv.de
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Konzert in e für Violine und Orchester, op. 100 (2004)
Konzert in e für Violine und Orchester, Op.100 von Klaus Miehling, Noten bei
klausmiehling.musicaneo.com
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
Freiheitliches Video der Woche
„Der Traum einer eigenen unabhängigen privaten Stadt hört sich gar nicht so schlecht an. Was es
damit auf sich hat, was es kosten würde und wie er sich das ganze vorstellt, erfahrt ihr in der heutigen Folge ‚Marc spricht mit...‘ Titus Gebel.“
https://youtu.be/d0Q91aAveGw
Die Welt sehen, wie sie wirklich ist
Zitate aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling (2018), Folge 2:
„Über einen Zeitraum von zwei Wochen waren 31 Menschen an der Schweinegrippe gestorben, und
eine Mediensuche bei Google ergab 253.442 Artikel über die Krankheit. Das waren 8.176 Artikel
pro Todesfall. Im gleichen Zeitraum von zwei Wochen waren, wie ich ausrechnete, etwa 63.066
Menschen an Tuberkulose (TB) gestorben. […] Die mediale Betrachtung der TB lag bei 0,1
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Artikeln pro Todesfall. Jedes Todesopfer der Schweinegrippe erfuhr somit 82.000-mal mehr
Aufmerksamkeit als die nicht minder tragischen Todesfälle durch TB.“ (S. 166)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 43:
„Hunderte von Büchern über institutionelle Ökonomik befassen sich mit der Frage, was Nationen
erfolgreich macht und was sie versagen lässt. Die Wurzel des Übels ist der Entschluss, den Wohlstand, den die Väter und Vorväter mit harter Arbeit und in Kämpfen geschaffen hatten, in hedonistischer Weise zu konsumieren.“ (S. 238f)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 44:
„Für Ghana und Kenia – zwei relativ weit fortgeschrittene Länder in Subsahara-Afrika – zeigt die
Untersuchung der kognitiven Kompetenzen der 15- bis 40-Jährigen in der städtischen Bevölkerung,
dass rund 90 % in einem so niedrigen Kompetenzbereich liegen, dass sie für halbwegs qualifizierte
Tätigkeiten in Europa nicht infrage kommen.“ (S. 446)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 39:
„Die Gefahr für Kommunisten besteht darin, dass die Menschen anfangen, die Wahrheit zu sagen.
Die Etablierung einer Kultur der Falschheit ist ein Mittel der moralischen Degeneration, das von
den Kommunisten entwickelt wurde.“ (S. 305)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 12:
„Was wurde seit 2015 getan, außer Geld in die Hand zu nehmen, damit Flüchtlinge nicht ins Land
kommen, und die, die hier gelandet sind, zu versorgen? Gibt es wirklich ein Konzept, das dabei helfen würde, die seit Jahrzehnten bestehende Integrationsmisere zu beenden? Ich sehe keines. Ich
sehe die gleiche zögerliche Politik, die auf der irrigen Annahme beruht, die Probleme würden sich
schon irgendwie von alleine lösen.“ (S. 182)
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 14:
„Heute leben wir im Wartesaal der Apokalypse. Medien sorgen dafür, dass wir bei schlechter Laune
bleiben. Vielleicht wollen sie sogar den Zustand so lange wie möglich erhalten. Wer weiß schon,
wann sie noch mal so ernst genommen werden? Vielleicht ahnen sie aber auch bereits, welches ungeheure Unheil das journalistische Pandemiemanagement mitzuverantworten hat.“
(Walter van Rossum, S. 190)
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Zitate der Woche
„Freiheit ist die Macht, Nein zu sagen.“
(James Clear)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir Recht und Gesetz einhalten wollen werden und
da, wo immer das notwendig ist [!], auch tun.“
(Angela Merkel, 2018, zit. n. Kissler: Widerworte, 2019, S. 58)
„Dass es in Eritrea statt eines Parlaments eine Befehlsclique gibt, die Planwirtschaft betreibt, und
dass Gerichtsurteile dort nicht veröffentlicht werden – was hat Europa damit zu tun? Dass in Liberia
[…] bis in die 1960er Jahre hinein ein großer Teil der Menschen unter sklavereiähnlichen Verhältnissen arbeitete, dass Niger als erstes westafrikanisches Land überhaupt die Sklaverei erst im Jahr
2003 unter Strafe stellte – was hat Europa damit zu tun?“
https://www.zeit.de/2018/34/kolonialismus-migration-moralisierung-ausbeutung-kritik/seite-3
„Man beruft sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, aus denen sich angeblich politische Handlungsanweisungen ergeben, die über den Grundrechten stehen. Wissenschaftliche Erkenntnisse haben so nicht mehr den Status von Hypothesen, die man einer kritischen Prüfung durch Argument
und Experiment unterzieht. Stattdessen erhalten sie den Status quasi-religiöser Wahrheiten, die man
nicht in Frage stellen darf und die sogleich politisch umgesetzt werden sollen.“
(Michael Esfeld)
Politische Rolle der Wissenschaft - Corona: Szientismus oder Freiheit | Cicero Online
Zahlen der Woche
„Gegenüber allen anderen Impfstoffen aus dem Zeitraum 2000-2020 gibt es bei Moderna, Johnson
& Co 19-fache Meldungen von mutmaßlichen Nebenwirkungen, und sogar 21-fache von Todesfällen.“
Paul-Ehrlich-Institut: 244.576 Covid-Impfnebenwirkungen und 2.255 Todesfälle (philosophiaperennis.com)
Absurditäten der Woche
Erste US-Uni bietet Studenten „Hilfe“ gegen unliebsame Meinungen an (report24.news)
„Wer in der Netzausgabe des Dudens das Wort ‚Jude‘ nachschlägt, findet neben dem Wort ein kleines Symbol einer Glühbirne, welche einen besonderen Hinweis zu dem Wort enthält. Die Anmerkung lautet, dass die Bezeichnung als diskriminierend empfunden werden könne, die Verwendung
erinnere an den Sprachgebrauch der Nationalsozialisten. Alternativ wären die Bezeichnungen ‚jüdische Menschen‘ oder ‚Menschen jüdischen Glaubens‘ geeignet.“
VDS e. V.: Ihr neuer Infobrief vom 12.02.2022 (vds-ev.de)
„Der nationale Sprachrat in Norwegen will das norwegische Wörterbuch um ein persönliches Pronomen ergänzen. Neben der weiblichen Form ‚hun‘ und der männlichen Form ‚han‘ soll nun die geschlechtsneutrale Form ‚hen‘ hinzugefügt werden.“
VDS e. V.: Ihr neuer Infobrief vom 12.02.2022 (vds-ev.de)
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Lügen der Woche
„In einem weichgespülten Interview mit der SZ behauptet Drosten, keine Ahnung von gefährlicher
»Gain of Function« Forschung am Wuhan Labor gehabt zu haben. Dabei war Drosten 2017 Redakteur bei einer der wichtigsten solchen Arbeiten.“
Herr Drosten, entschuldigen Sie sich und sagen uns die Wahrheit (freiewelt.net)
Manipulation der Woche
„Dort wurde kurzerhand ein Bild einer Anlage mit zwei Kühltürmen, aus denen weißer Wasserdampf steigt, kreativ nachbearbeitet, wie die Bild berichtet. Über dem Kraftwerk selbst sind schwarze Wolken zu sehen. Die Erklärung des Senders: Das wäre nachträglich gemacht worden, damit die
Schrift besser zu erkennen ist, erscheint reichlich konstruiert. Dafür gibt es andere grafische Mittel.“
ZDF mit schwarzem Rauch über Kernkraftwerk – Kalte Sonne
Propaganda der Woche
So werden Kinder auf die Injektion von Nanorobotern vorbereitet!
https://youtu.be/Mp7MLDjEZ7o
Skandale der Woche
Grünen-Vorsitzende Lang befürwortet Rechtsbrüche (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Im Rahmen einer aufgrund einer anonymen Anzeige am 31.01.2022 durchgeführten Baustellenprüfung durch neun Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Halle wurden im Saalekreis drei
moldawische Staatsangehörige angetroffen die nicht über die erforderlichen Aufenthaltstitel verfügten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121234/5139759
„Am Samstagabend, 5. Februar 2020 um 22:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Nightjet 403
auf Höhe der Ortschaft Rees einen 44-jährigen Ungarn auf der Fahrt von Arnheim nach Duisburg.
Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die
ungarischen Behörden ihn mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Eigentumsdelikten suchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5139758
Lindlar: „Es handelte sich um drei rumänische Männer aus dem Ruhrgebiet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5139622
„Am Samstagmittag wurde ein Mann im Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte die Bundespolizei fest, dass gegen den 43-jährigen Polen zwei Haftbefeh-
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le vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5139599
Schifferstadt: „Ca. 180cm groß, kurzes schwarzes Haar, er habe sich in nichtdeutscher Sprache mit
den anderen Männern unterhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5139546
Stuttgart: „Gegen 05.25 Uhr teilten Passanten mit, dass sie im Bereich der unteren Königstraße zwei
Personen mit südländischem Aussehen, eventuell arabischer Abstammung, mit Blutantragungen an
Händen und Kleidung gesehen hätten. Ein möglicher Zusammenhang zum Messerangriff kann nicht
ausgeschlossen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5139527
„Gegen 01:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Herner Bahnhof einen syrischen Staatsangehörigen. Die Beamten überprüften die Angaben seiner Krankenversichertenkarte. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hatte gegen den Mann aus Soest Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5139485
Essen: „Der mutmaßliche Täter war nach Angaben des Opfers recht klein, hatte eine dickliche Figur
und sah osteuropäisch aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5139468
Hannover: „Während sich die Bundespolizisten um die gestürzte Frau kümmerten, beobachtete ein
24-jährier Angolaner das Geschehen und beleidigte die Beamten lautstark aufs Übelste. […] Gegen
ihn werden nun Anzeigen wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5139438
„Seine geplante Bahnfahrt wird ein 23-jähriger Tscheche so schnell nicht antreten können, denn im
Rahmen einer Personenkontrolle im Erfurter Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Montagnachmittag festgestellt, dass der junge Mann mittels drei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben
ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5140731
„Der 22-jährige türkische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (07.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5140672
„Der 26-jährige nigerianische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (07.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5140644
„Dem 29-jährigen Asylbewerber aus Benin, Afrika, werden unter anderem gewerbsmäßiger Warenkreditbetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelte das Kriminalkommissariat Bruchsal 120 Fälle, in denen der Mann online Produkte unter einem falschen Namen auf Rechnung bestellte ohne für die erhaltene Ware zu bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5140618
„Weil sie einen Zug ohne gültigen Fahrschein nutzten, wurde am Sonntagmorgen ein 36-jähriger
Algerier und sein 33-jähriger Begleiter von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz kontrol-
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liert. […] Die Personalienüberprüfung des Algeriers ergab, dass gegen ihn drei Fahndungsnotierungen vorliegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5140610
Frankfurt/O.: „Bei der Überprüfung eines 38-Jährigen ermittelten sie, dass verschiedene Behörden
aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nach ihm suchten. Unter anderem erließ die Staatsanwaltschaft Hamburg vor einem Jahr Haftbefehl gegen den Mann. Das Amtsgericht HamburgWandsbek verurteilte den Gesuchten im Februar 2019 wegen Diebstahls in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, von denen er 57 Tage bereits verbüßt hatte. Der georgische Staatsangehörige hält sich zudem unerlaubt in Deutschland auf, da gegen ihn seit Dezember 2020 eine bis
Juni 2023 befristete Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5140592
Beihingen: „Beide wurden als südländische Typen beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5140581
„Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Fahrgast uneinsichtig und folgte nicht ihren Anweisungen. Stattdessen schrie der 36-jährige Türke lautstark herum und steckte sich seinen als Plastikarte im Scheckkartenformat ausgestellten elektronischen Aufenthaltstitel in den Mund. Nachdem
er die Beamten bedrohte und mit allerhand Nazi-Vergleichen und vulgären Beleidigungen überzog,
ging es für ihn zur Dienststelle der Bundespolizei. Auf dem Weg dorthin stemmte er sich vehement
gegen die Mitnahme und versuchte lautstark andere Bahnreisende zu überzeugen, dass er von den
Beamten geschlagen und misshandelt werde. Bei seinem Aufenthalt in der Wache am Hauptbahnhof
fanden die Bundespolizisten eine kleine Menge Marihuana und ein verbotenes Einhandmesser bei
dem 36-Jährigen. Beides wurde sichergestellt, entsprechende Anzeigen gefertigt. Als er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Diensträume gegen Mitternacht wieder verlassen durfte,
hatte er den Gewahrsamsbereich großflächig mit seiner Spucke übersäht [sic]. In den frühen Morgenstunden des Samstags rief der 36-jährige aus Bremen dann erstmals bei den Beamten an um sie
am Telefon erneut mit Nazi-Vergleichen und derben Beleidigungen zu überziehen. Über den Tag
verteilt summierten sich so rund 40 Anrufe, in denen er unter anderem drohte die Dienststelle samt
Mitarbeiter abzufackeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5140576
Karlsruhe: „Alle Drei waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatten ein nordafrikanisches Aussehen,
schwarzes Haar und sprachen offensichtlich arabisch und deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5140540
Münster: „Nach Zeugenaussagen war er vermutlich Osteuropäer. Er hatte braune Haare und einen
vier-Tage-Bart. [...]
Das Duo war etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und nach Angaben des Münsteraners
südländisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5140527
„Die Bundespolizei hat am Sonntag (6. Februar) in einem Eurocity kurz vor Rosenheim einen somalischen Staatsangehörigen in der Zugtoilette festgenommen. Der Mann hatte sich nach eigenen
Angaben dort versteckt, da er weder über Papiere noch über eine Fahrkarte verfügte. [...]
Zuvor hat die Bundespolizei ebenfalls in einem Fernreisezug aus Österreich einen gesuchten Ukrainer gefasst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5140474
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Köln / Bonn: „Da der bulgarische Staatsangehörige nicht in der Lage war, den Betrag zu bezahlen,
wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Ihn erwartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen.
[…]
Den dritten Haftbefehl vollstreckten die Bundespolizisten schließlich gegen 21:30 Uhr, als ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger zur Einreise aus Tuzla vorstellig wurde: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5140455
„Am vergangenen Wochenende erzielten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei den durchgeführten Fahndungskontrollen gleich mehrere Fahndungserfolge auf der A17 und den Nebenverkehrswegen. Sie verhafteten unter anderem fünf gesuchte Personen aus Ungarn, der Republik Moldau, Rumänien und Bulgarien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5140407
Mannheim: „Gegen 17 Uhr wurde der 50-jährige polnische Staatsbürger am Hauptbahnhof von den
Beamten routinemäßig kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von verschiedenen
Staatsanwaltschaften mit insgesamt fünf Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5140392
„Am vergangenen Wochenende (4./5. Februar) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbanz
(BAB 96) zwei Fernbusreisende gestoppt. Der Argentinier und der Albaner, gegen die jeweils ein
Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik vorlag, mussten Deutschland auf dem Luftweg verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5140356
Konstanz: „Ein 22-jähriger gambischer Staatsangehöriger war Ende 2020 durch das AG Sigmaringen rechtskräftig aufgrund unerlaubten Aufenthalts zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5140251
Düsseldorf: „Die erste Person wurde bei den Beamten zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellig. Hierbei handelte es sich um einen 62-jährigen Niederländer, gegen den die belgischen Behörden im Dezember 2021 einen internationalen Haftbefehl wegen
Verstößen gegen das belgische Waffengesetz erlassen hatten. [...]
Bei der zweiten Person handelte es sich um einen 55-jährigen Kroaten, welcher beabsichtigte, nach
Belgrad/Serbien auszureisen. Hier stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass auch nach diesem
Mann international gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5140234
„Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf kontrollierten am Sonntagmittag in Görlitz, Stadtbrücke, zwei Georgier (26, 30). Die beiden saßen in einem Bus, der von Brüssel nach
Warschau fuhr. Wie sich her-ausstellte, hatte das in Polen lebende Duo vor ein paar Tagen einen
Asylantrag in Deutschland gestellt, obwohl im Zusammenhang mit einer vorangegangenen Zurückschiebung ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis Ende 2022 angeordnet wurde. [...]
Zuvor war ein georgischer Landsmann (41) des Duos zurückgeschoben worden. Eine Streife hatte
den 41-Jährigen am Samstagnachmittag als Fahrer eines polnischen Skoda hinter dem Autobahntunnel Königshainer Berge angehalten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann seinen Aufenthaltszeitraum im Schengen-Raum bereits um 185 Tage überzogen. Möglicherweise hat der Georgier nicht
nur gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen. Im Zusammenhang mit einem verfälschten georgischen
Führerschein, welchen die Fahnder gefunden hatten, wird nun auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5140137
„Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr griffen Bundespolizisten fünf Jugendliche auf, die unmittelbar
über die Görlitzer Altstadtbrücke zu Fuß nach Deutschland gelangt waren. Bei den Aufgegriffenen
handelt es sich um unerlaubt eingereiste Afghanen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Ersten Erkenntnissen nach brachten derzeit noch unbekannte Schleuser die fünf über die so genannte Balkan-Route bis nach Polen. Vorerst ist die Gruppe zu einer Erstaufnahmeeinrichtung gebracht worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5140132
Görlitz: „In allen vier Fällen wurde mit Vollstreckungshaftbefehlen nach den Verurteilten gefahndet.
Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um eine 37-jährige Polin, einen 47-jährigen sowie einen 53-jährigen Polen als auch um einen 29-jährigen Deutschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5140126
Lahr: „ Nach bisherigem Erkenntnisstand soll ein 29-jähriger guineischer Staatsangehöriger mit einem 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten sein.
Grund soll das zu laute Hören von Musik gewesen sein. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige
dem 53-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben woraufhin dieser eine blutende Verletzung davontrug und ärztlich behandelt werden musste.“ (Hervorh. K.M.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5140116
„Die Einschleusung von zwei Türken im Alter von 29 und 32 durch zwei Türken und einen Bulgaren wurde am 06. Februar 2022 gegen 09:30 Uhr durch Bundespolizisten auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5140081
Bautzen: „Der Georgier hielt sich laut Stempellage insgesamt 67 Tage zu lang im Schengengebiet
auf.
Der Mann aus Bangladesch wies sich mit einem gültigen Reisepass aus, in diesem fehlte jedoch der
erforderliche Aufenthaltstitel um nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5140080
Löbau: „Insassen waren vier Ukrainer im Alter von 21, 32, 43 und 45 Jahren. Auf Befragen gaben
alle Männer an, dass sie in Deutschland Verwandte besuchen möchten. Bei der Nachschau in den
mitgeführten Sachen fanden die Polizisten allerdings Hinweise, welche auf eine Arbeitsaufnahme
schließen lassen. Die dafür erforderlichen Dokumente konnte keiner der Männer vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5140079
Uhyst: „Bei der Nachschau in den mitgeführten Pässen fiel auf, dass drei Georgier im Alter von 31,
31 und 32 Jahren ihre Aufenthaltszeiten im Schengengebiet überschritten hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5140078
„Einen von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wegen gefährlicher Körperverletzung gesuchten
29-jährigen Polen nahmen Bundespolizisten am 05. Februar 2022 gegen 02:40 Uhr in einem Reisebus auf dem Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5140077
Hamburg: „‘südländische’ Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5140051
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Coesfeld: „Ins Innere ist der 60-jährige Mann aus Rumänien nicht gelangt. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen. Ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen am Samstag wird geprüft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5140044
Dortmund: „Der Haupttäter mit der Schusswaffe wird zwischen 28-30 Jahre alt beschrieben. Er war
circa 190 cm groß und hatte nach Angaben des Zeugen einem [sic] südländischen Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5140029
Düsseldorf: „Der 31 Jahre alte Mann aus Usbekistan, der keinen festen Wohnsitz hat, ist bereits
mehrfach aufgrund gleichgelagerter Taten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5140027
Delmenhorst: „Der Mann gab sich zunächst als kroatischer Staatsbürger aus. Bei der Überprüfung
wurde festgestellt, dass es sich bei dem 33-Jährigen um einen serbischen Staatsbürger handelte, der
seit dem Jahr 2016 zur Festnahme ausgeschrieben war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass die an den Pkw-Kennzeichen angebrachten Siegel gefälscht waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5139947
„Am Sonntagmorgen (06. Februar) ist durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld ein 24jähriger Mann festgenommen worden. Die Beamten kontrollierten den Syrer und stellten fest, dass
der Mann durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5139946
Ehingen: „Alarmierte Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später sechs afghanische Staatsangehörige
im Alter zwischen 15 und 29 Jahren feststellen, welche offenbar auf der Fahrt des Sattelzuges durch
Osteuropa unbemerkt in dessen Laderaum gelangt waren. Alle sechs jungen Männer waren gesundheitlich wohlauf, wurden jedoch trotzdem ärztlich untersucht und stellten anschließend ein Asylgesuch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5139915
Schüttorf: „Der bulgarische Staatsangehörige war im Mai 2021 wegen Diebstahls verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5139912
„Ein gutes Gespür bewiesen die Einsatzkräfte des Hauptzollamts Singen, als sie am 29. Januar ein
in Bulgarien zugelassenes Fahrzeug auf dem Rastplatz ‚Im Hegau West‘ für eine Kontrolle aus dem
Verkehr zogen. [...] Der 33-jährige Fahrer räumte daraufhin ein, dass es sich bei den Uhren um Fälschungen aus der Türkei handeln würde. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Einsatzkräfte noch
insgesamt 50 Kilogramm Käse und Fleischprodukte sowie andere unversteuerte Waren im Wert von
1000 Euro fest. [...]
Zudem wurde gegen den Mann wegen des Nichtanmeldens diverser anderer Waren ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121262/5139867
Bonn: „Etwa 1,80 m groß - ca. 25-30 Jahre alt - dunklerer Hautteint - bekleidet mit dunklem Oberteil, schwarzer Sturmhaube und schwarzen Einweghandschuhen - sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5139844
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„Am Sonntagmittag wurde auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, ein 34- jähriger polnischer
Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Er war als Mitfahrer in einem polnischen Transporter
Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab drei Fahndungsnotierungen mit Haftbefehl: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5139821
Essen: „Die Beamten durchsuchten den lybischen [sic] Staatsangehörigen, konnten das Diebesgut
jedoch nicht auffinden. Mit Hilfe der Videoauswertung konnte der Tathergang rekonstruiert werden.
Dabei ist zu sehen, wie der 35-Jährige die Geschädigte auf der Rolltreppe überholte, anrempelte und
ihr das Smartphone entwendete. Anschließend verließ der Essener den Hauptbahnhof und übergab
einer anderen, unbekannten Person ein Päckchen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5139800
Bad Vilbel: „Lediglich einer von 14 überprüften ausländischen Arbeitern besaß bei einer ersten
Überprüfung durch den Zoll die erforderlichen Arbeitspapiere. Die übrigen Männer kamen aus Mazedonien, Serbien oder Bosnien-Herzegowina und hatten keinen Aufenthaltstitel, der zur Arbeit in
Deutschland berechtigte, sondern lediglich befristete Arbeitsgenehmigungen für Kroatien und Slowenien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121247/5141784
Neubrandenburg: „In der Parkstraße, am Parkplatz der Stadthalle, konnten die beiden Tatverdächtigen durch die Polizeibeamten gestellt werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen Iraner und einen 16-jährigen Afghanen. Sie wurden vorläufig festgenommen und in das Revier verbracht. Der
Geschädigte, ein 30-jähriger Afghane, wurde lebensgefährlich verletzt in das Krankenhaus verbracht. Noch ist unklar, ob er überleben wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5141767
Flensburg: „sprach gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5141717
„Die drei Tatverdächtigen, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, wurden am Dienstag
(08.02.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft mit dem Ziel des beschleunigten Verfahrens beim Amtsgericht Neuss vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5141704
„Zwei Zollbeamte in einem Routinekontrolleinsatz sichteten einen Van mit Fahrer und zwei weiteren Insassen, aus den Niederlanden kommend, auf Höhe Rheine. Die Abfrage des Kennzeichens
über die Leitstelle ergab, dass der Halter in der Vergangenheit mehrfach als Schleuser in Erscheinung getreten ist und unter polizeilicher Beobachtung steht. Die Beamten lotsten den Fahrer folglich mittels Anhaltesignal auf den nächstgelegenen Rastplatz. Im Bereich der Tankstellenauffahrt
scherte das Fahrzeug aus. Erneut im Blickfeld der Zöllner, fiel diesen auf, dass im Van nur noch der
Fahrer saß. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers und des Wagens fanden die Zöllner auf
der Rückbank Kleidungsstücke sowie Getränke- und Essensreste. Da sich der Fahrer ausweisen
konnte, durfte er seine Reise fortführen.
Nur ein paar Minuten später fuhr eine weitere Zollstreife auf den Rastplatz. Ein Beamter wurde dort
von einem pausierenden LKW-Fahrer auf zwei augenscheinlich flüchtige Personen aufmerksam gemacht, die sich im Tankstellenbereich in ein Gebüsch geschlagen hätten. Zudem habe er beobachtet,
wie die beiden Männer aus dem zuvor kontrollierten Van in Richtung des Gebüsches geflohen seien. Tatsächlich konnte der Beamte die beiden Flüchtigen kurze Zeit später im besagten Gebüsch
stellen. Da sie keine Ausweispapiere hatten, wurden sie vorläufig festgenommen und die Leitstelle
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sowie die Kreispolizeibehörde Steinfurt über den Sachverhalt informiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5141663
Staffel: „Den Täter konnte die Zugbegleiterin als einen etwa 165-175cm großen, etwa 20 Jahre alten
Mann mit hagerer Statur und afrikanischer Herkunft beschreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5141443
Konstanz: „Beamte der Bundespolizei stellen bei der Einreise eines amerikanischen Staatsangehörigen einen gefälschten Führerschein fest und leiten gegen den Besitzer ein Strafverfahren ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5141354
Schleswig: „sprach deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5141307
Bonn: „sprach gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5141276
Aachen: „Einer der geschleusten Personen wurden bereits von der Staatsanwaltschaft Dresden mit
einem Strafvollstreckungshaftbefehl wegen mehrerer Eigentumsdelikte gesucht. Auch die Staatsanwaltschaft Köln fahndete bereits nach dem 27-jährigen Libyer wegen Diebstahls. In der Schweiz
und Italien war er auch kein Unbekannter und hatte bereits Kontakt zur Polizei gehabt. Über seine
wahre Identität konnte er die Beamten auch nicht mit einem Abbild eines total gefälschten französischen Ausweises auf seinem Handy täuschen, da er bereits polizeilich in Erscheinung getreten war.
[…] Gegen den spanischen Schleuser laufen zurzeit die Ermittlungen der Bundespolizei. Ein weiterer algerischer Mitfahrer, der keine Ausweispapiere vorlegen konnte, stellte auf der Dienststelle ein
Schutzersuchen und wurde nach Anzeigenerstattung wegen der unerlaubten Einreise an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5141263
Stuttgart: „Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß sein und dunkle gelockte Haare, eine kräftige Figur sowie dunklere Haut haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5141226
„Weil sie im Nachtzug von Frankfurt am Main nach Offenburg ohne Ticket unterwegs waren und
zudem keine Ausweispapiere bei sich hatten, wurden gestern Morgen ein 18-jähriger algerischer
bzw. ein 15-jähriger tunesischer Staatsangehöriger beim Halt im Bahnhof Offenburg einer Streife
der Bundespolizei übergeben. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde beim 18-Jährigen ein
Laptop sowie ein Mobiltelefon aufgefunden. Recherchen ergaben, dass beide Gegenstände zuvor einer Reisenden im Nachtzug entwendet wurden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen
verhielten sich die beiden bereits polizeibekannten Personen äußerst unkooperativ und beleidigten
die Beamten mehrfach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5141196
Neunkirchen: „Der Flüchtige hat schwarze Haare und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5141191
Paderborn: „Beide etwa 25 Jahre alten Täter waren dunkelhäutig. Laut Opfer könnte es sich um Afghanen gehandelt haben. Einer sprach akzentfreies Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5141157
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„Gegen einen 27-jährigen libyschen Staatsangehörigen, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5141149
„Bei der anschließenden Nachschau im Kofferraum konnten dann in der Plastiktüte ein Vakuumbeutel mit einem Kilogramm Amphetamin und 500 Gramm Streckmittel aufgefunden und sicherstellt werden. Der Tunesier wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren
Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5141137
Bautzen: „Die Einschleusung von sechs Moldauern im Alter von 38 - 51 Jahren durch zwei 27 und
47 Jahre alte Moldauer wurde durch Bundespolizisten am 06. Februar 2022 gegen 00:30 Uhr festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5141131
Bautzen: „Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Georgier stellten die Polizisten fest, dass sich der
junge Mann seit Juli 2021 und somit 113 Tage zu lange im Schengengebiet aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5141132
„Hierbei konnte der 26-jährige Fahrer, bei dem es sich um einen syrischen Staatsangehörigen handelte, gültige Ausweispapiere vorzeigen. Die beiden 41- bzw. 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, konnten keinerlei Ausweispapiere vorzeigen. […]
Gegen den 26-jährigen Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet. Die beiden mutmaßlichen Geschleusten stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5141117
Frankenthal: „Alle Täter sprachen mit einem südländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5140997
„Am Montagnachmittag, 7. Februar 2022 um 14:45 Uhr, kontrollierte ein grenzüberschreitendes
Polizeiteam der niederländisch königlichen Marechaussee und Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 64-jährigen Italiener. Der Mann reiste zuvor als
Fahrer eines Kleinlastkraftwagen Iveco mit niederländischen Ausfuhrkennzeichen über den Grenzübergang Straelen-Autobahn in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in
den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal ihn
mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5140845
Zweibrücken: „vermutlich osteuropäischer Herkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/5142780
Bielefeld: „Es handelt sich um einen 24-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz
verfügt. Der Mann ist bereits umfangreich durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5142579
Mittenwald / Garmisch-Partenkirchen: „Bundespolizei verhaftet gesuchten Italiener und Albaner“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5142453
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Stuttgart: „Der italienische Passagier wurde nach Landung des Fliegers aus Rom von den Polizeibeamten der Bundespolizei festgenommen. Nach Eröffnung der Haftbefehle der Staatsanwaltschaft
Bückeburg und Deggendorf, bezahlte der Festgenommene die gesamte Geldstrafe von 2208 Euro
(samt Kosten) und konnte somit eine Gefängnisstrafe abwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5142381
„Georgier auf Beutezug - Festnahme in Herzebrock-Clarholz“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5142286
Köln / Bonn: „Gegen 00:30 Uhr (09.Februar 2022) wurde der türkische Staatsangehörige zur Einreise vorstellig. Bundespolizisten kontrollierten den Mann und führten einen Fahndungsabgleich
durch, der gleich zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Hannover zutage förderte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5142282
Bietingen: „Für eine vietnamesische Staatsangehörige endet die Reise nach einer Polizeikontrolle
im Gefängnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5142269
Kassel: „Der Tatverdächtige aus Bulgarien, der aktuell in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat,
befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Da er bisherigen Ermittlungen zufolge für weitere Fahrraddiebstähle als Täter in Frage kommt, soll er am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt
werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5142232
Siehe Phantombild!
Heidelberg Altstadt - Körperverletzung - Fahndung (polizei-bw.de)
Dortmund: „Gegen 15:45 Uhr wurde der rumänische Staatsbürger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus London vorstellig. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab die Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Offenbach wegen Betruges.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5142010
Berlin:
Klima-Fanatiker blockieren Rettungswagen: Schämt euch! | AfD Kompakt
Freiburg: „Am Montagmorgen des 07. Februars haben etwa 13 Aktivistinnen und Aktivisten der
Gruppe ‚Letzte Generation‘ den Verkehr an der Kronenbrücke mit Transparenten quer über die
Fahrbahn der B31 und somit die West-Ost-Achse lahmgelegt. Einige von ihnen haben sich sogar
mit Sekundenkleber an den Handflächen an die Fahrbahn geklebt. Der Verkehr hat sich kilometerweit zurück gestaut und es dauerte über eine Stunde, bis die Aktivistinnen und Aktivisten von der
Fahrbahn entfernt werden und zumindest eine Fahrspur wieder befahren werden konnte. Sogar die
Feuerwehr und der Rettungsdienst waren im Einsatz.“
https://fraktion.freie-waehler-freiburg.de/de/aktuelles/show.php?id=470
Recklinghausen: „Der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5143701
Hamburg: „Am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr kam ein 34-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger
aus Istanbul am Flughafen Hamburg an. Er wurde zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstel-
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lig. Bei der Fahndungsabfrage durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Mann auf Grund
eines europäischen Haftbefehls von Italien gesucht wird. Er ist wegen Vergewaltigung eines Kindes
verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5143661
Neuss: „Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte festgestellt werden, dass gegen den 22-jährigen
Dieb bereits zwei Suchvermerke vorlagen. Die Ausländerbehörde Essen ließ nach dem Mann fahnden, da gegen ihn ein Haftbefehl zur Abschiebung vorlag. Zudem hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg, wegen eines zurückliegenden Diebstahls, ein Erkenntnisinteresse am Aufenthaltsort des Tatverdächtigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5143596
Oldenburg: „Die Bundespolizei hat wegen der Körperverletzung ein Strafverfahren gegen den 50jährigen Togolesen eingeleitet. Darüber hinaus interessierten gleich mehrere Staatsanwaltschaften
für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatten Mann in zwölf Fällen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5143523
Mannheim: „1. Person: […] sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent
2. Person: [...] sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5143393
Chemnitz: „Die beiden Tatverdächtigen, zwei Libyer im Alter von 38 und 31 Jahren, wurden durchsucht. Dabei konnte die Geldbörse des Geschädigten in der Jackentasche eines 38-jährigen Libyers
festgestellt werden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab zudem, dass gegen ihn ein
Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und zwei Aufenthaltsermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und Wohnungseinbruchdiebstahl der
Staatsanwaltschaft Leipzig vorliegen. […] Beim 31-Jährigen wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5143379
Forst: „Eine Überprüfung der Reisedokumente ergab, dass die Staatsanwaltschaft Cottbus den polnischen Staatsangehörigen mit zwei Haftbefehlen suchte. [...]
Bereits in der Nacht zu Dienstag kontrollierte die Bundespolizei einen tschechischen Staatsangehörigen als Passagier in einer grenzüberschreitenden Busverbindung. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Passau aus dem Jahr 2020 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5143309
„Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr klickten das erste Mal die Handfesseln. Dabei war den Fahndern ein polnischer Volvo auf der Autobahn bei Kodersdorf aufgefallen. Bei der anschließenden
Überprüfung wurde festgestellt, dass der polnische Kraftfahrer vor ca. drei Jahren vom Amtsgericht
Ludwigshafen wegen Urkundenfälschung zur Zahlung von 3.600,00 Euro verurteilt worden war.
Die Summe konnte der 44-Jährige nicht aufbringen, er trat später seine Ersatzfreiheitsstrafe an. Zuvor allerdings hatte er noch Protokolle zu unterschreiben, beispielsweise einen Tatvorwurf wegen
des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei Antreffen hatte er erklärt, dass sein Führerschein
kaputt wäre. Tatsächlich liegt seitens der polnischen Behörden eine Fahrerlaubnissperre bis 2024
gegen ihn vor.
Wenige Stunden später wurde gegen 22.00 Uhr in Rietschen, Görlitzer Straße, ein zweiter polnischer Bürger ergriffen. Der 40-Jährige schuldete der Justizkasse noch 800,00 Euro. Im Sommer des
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vergangenen Jahres kassierte er wegen Trunkenheit im Verkehr vom Amtsgericht Bremen einen entsprechenden Strafbefehl. Er war der zweite Kandidat, der in eine Justizvollzugsanstalt gebracht
werden musste.
Fast zur gleichen Zeit wurde in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf ein ukrainischer Kleintransporter von einer Streife des Zolls gestoppt. Weil der Name eines Passagiers auf der Fahndungsliste
erschien, informierten die Zollbeamten die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Letztlich ließen
die Bundespolizisten den betreffenden Ukrainer (24) mit seinen zwei Begleitern weiterreisen. Zuvor
allerdings nahmen sie ihm 1.200,00 Euro ab. Bei dem Betrag handelte es sich um eine Strafe, die
der Mann noch nicht beglichen hatte. Die Strafe hatte sich der 24-Jährige durch Fahren ohne Fahrerlaubnis eingehandelt. Dazu hatte das Amtsgericht Ingolstadt Ende des letzten Jahres geurteilt.
Weiterreisen durfte auch ein 36-Jähriger, der 15 Minuten nach Mitternacht an der Autobahnanschlussstelle Görlitz in einem polnischen Audi angetroffen wurde. Bei der Überprüfung seiner Personalien war ans Licht gekommen, dass das Amtsgericht Speyer wegen Trunkenheit im Verkehr
eine Ersatzfreiheitsstrafe gegen den Polen angeordnet hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5143160
„Auf dem Weg zum Dienst beobachtete heute Morgen ein Mitarbeiter der Bundespolizeiinspektion
Ludwigsdorf sechs unbekannte Männer. Diese waren gegen 04.45 Uhr zu Fuß auf einer Betriebszufahrt in der Nähe der Dienststelle unterwegs. Bei den anschließend aufgegriffenen Ausländern handelt es sich um Türken. Gegen 07.15 Uhr informierte dann ein aufmerksamer Bürger, dass er mehrere Personen an der Autobahnanschlussstelle Görlitz gesehen habe. Einsatzkräfte stellten daraufhin
eine ausländische Frau und abermals sechs ausländische Männer. Den eigenen Angaben nach handelt es sich um eine Syrerin, einen Syrer sowie um fünf Türken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5143154
Ibbenbüren: „Auffallend war, dass der Täter mit einem deutlichen russischen Akzent sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/5143143
Freiberg: „Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 20-jährigen Algerier und einen 19-jährigen Marokkaner, welche keinerlei Ausweisdokumente vorweisen konnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5143139
„Bundespolizisten kontrollierten am 09. Februar 2022 gegen 00:15 Uhr auf dem Rastplatz Oberlausitz einen polnischen PKW. In diesem befanden sich eine Georgierin und vier Georgier im Alter von
22 - 49 Jahren, welche auf dem Weg nach Polen waren. Bei der Nachschau in den vorgelegten Pässen stellten die Polizisten fest, dass sich die Personen zu lange im Schengengebiet aufgehalten haben. Des Weiteren wurden in den mitgeführten Sachen bei der 37-Jährigen und drei Männern im Alter von 22, 43 und 49 Jahren totalgefälschte slowakische Identitätskarten aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5143096
Karlsruhe: „Gegen 12:15 Uhr wurde der Geschädigte von dem 28-jährigen algerischen Staatsangehörigen unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete der 26-jährige algerische Tatverdächtige dem Reisenden seinen Koffer und entfernte sich von der Örtlichkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5143093
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - räuberischer Diebstahl (polizei.nrw)
Bonn: „Der Mann aus Bosnien und Herzegowina betrat immer wieder grundlos diverse Banken in
der näheren Umgebung des Bahnhofs, schaute durch die Fenster und beobachtete gezielt Transakti-
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onen an den Geldautomaten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5142970
„Gestern (09. Februar) kontrollierten Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen 58-Jährigen,
der von der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht wurde. Da der
Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wird er
die Zeit bis zum Sommer in Haft verbringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5142951
„Am 9. Februar 2022 verhafteten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, in der
Ortslage Dohna, einen rumänischen Staatsangehörigen (31 Jahre).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5142936
Dortmund: „Vor Ort wurden mehrere Personen bei Abbrucharbeiten angetroffen und überprüft. Darunter befanden sich auch vier Männer aus der Ukraine, die für eine polnische Firma nach Deutschland entsandt wurden. […] Die Zollbeamten nahmen die vier Männer im Alter von 23, 24, 24 und
25 Jahren vorläufig fest und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts
ein. […] Gegen den polnischen Arbeitgeber wird nun wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5142916
Wertheim: „Bei einer stichprobenweisen Kontrolle eines in Bulgarien zugelassenen Transporters,
der mit acht Insassen besetzt war, stellten Heilbronner Einsatzkräfte 10.400 Zigaretten und 125 Liter hochprozentigen Alkohol fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/5142818
Bonn: „dunkler Teint, südeuropäisch […] Sprache: deutsch ohne Akzent/Dialekt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5143937
„Das Amtsgericht Düsseldorf suchte nach dem 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen per Haftbefehl, weil er einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, einen tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, eine Körperverletzung sowie eine Beleidigung in Tateinheit begangen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5143931
Stralsund: „Gegen den 45-jährigen polnischen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121238/5143928
Dortmund: „Gegen 10:00 Uhr wurde der bulgarische Staatsbürger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sofia vorstellig. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab die Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Essen wegen des Führens eines nicht versicherten Kraftfahrzeuges.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5143927
Buchholz i.d. Nordheide: „Ermittler der Abteilung für Organisierte Kriminalität haben einen 40-jährigen Albaner verhaftet, dem der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5144632
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Haiger: „Er sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5144600
„Am Donnerstag, den 10. Februar 2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Flughafen
Köln/Bonn eine albanische Staatsangehörige vor der Ausreise nach Tirana. Als die Bundespolizisten
den Pass sowie darin enthaltene Ein- und Ausreisestempel überprüften, stand jedoch schnell fest,
dass die Frau ihren legalen Aufenthalt in Deutschland deutlich überzogen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5144599
Karlsruhe: „Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Junge sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet
aufhält. Weiterhin wird er aufgrund verschiedener Straftaten von mehreren Staatsanwaltschaften zur
Feststellung der Wohnanschrift und damit zur Sicherung der Strafverfahren gesucht. Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5144565
Kassel: „Es soll sich um einen ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben,
der dunkel gekleidet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5144504
Breisach: „Bei der Kontrolle konnte der ägyptische Staatsangehörige weder Ausweispapiere nach
Führerschein vorlegen. Bei der Überprüfung des in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuges wurde
eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) durch die Schweiz festgestellt. Nach
Rücksprache mit den Schweizer Behörden konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Fahrzeug
Ende Januar 2022 in der Schweiz gestohlen worden war. Auch die Überprüfung des Mannes ergab
zwei Ausschreibungen im SIS, durch Frankreich und die Schweiz, jeweils zur Einreiseverweigerung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5144459
„Bei der Kontrolle einer Baustelle im Stadtgebiet Chemnitz am gestrigen Donnerstag stellten
Beamt*innen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Chemnitz 15 illegal beschäftigte Arbeitnehmer*innen fest.[...] bei 15 ausländischen Arbeitnehmer*innen ergab sich der Verdacht des illegalen Aufenthalts und der illegalen Beschäftigung. Zudem konnten die Zöllner*innen bei drei Personen gefälschte Ausweisdokumente feststellen. Aufgrund ihrer albanischen, türkischen und ukrainischen
Staatsangehörigkeit bedarf es für Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit in Deutschland eines gültigen
Reisedokuments und eines Aufenthaltstitels.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121245/5144446
Essen: „Auf dem Bahnsteig beleidigte der algerische Staatsbürger die Einsatzkräfte und begann,
nach diesen zu spucken. […] Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein und fertigten zudem eine
Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Coronaschutzverordnung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5144411
Offenburg: „Ein syrischer Staatsangehöriger, welcher in der Südunterführung angetroffen und kontrolliert wurde, führte verbotenerweise ein Fallmesser mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5144392
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Siehe Fotos!
Mülheim an der Ruhr - versuchter Tageswohnungseinbruch (polizei.nrw)
Stuttgart: „Dabei wies sich ein Mitfahrer mit einer rumänischen Identitätskarte aus, die Fälschungsmerkmale aufwies. Bei einer genaueren Überprüfung des vermeintlichen Ausweises stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Die Ermittlungen ergaben, dass gegen den 47
Jahre alte georgischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz besteht und dass er des Weiteren von der Bundespolizeidirektion München zur Abschiebung
ausgeschrieben ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5144334
„Mit der Unterstützung mehrerer Ermittler aus Olsztyn (Polen) sowie Beamten des BKA und von
Europol hat die Polizei Köln am Donnerstagmorgen (10. Februar) die Wohnung zweier Männer in
Köln-Vogelsang durchsucht. Sie sollen für eine in Polen ansässige Betrügerbande unter anderem
Konten auf Namen von Obdachlosen eröffnet und die Kontodaten an die Auftraggeber in Polen weitergeleitet haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5144328
Saarlouis: „Der 21-Jährige, tunesische Staatsangehörige, trug eine neuwertige Jacke der Marke
‚Calvin Klein‘. Er führte zudem eine Tragetasche mit sich, in der sich zehn original verpackte Parfums der Marken ‚Armani‘, ‚Chanel‘ und ‚Dior‘, befanden. Bei seiner Durchsuchung konnte auch
ein Messer mit feststehender Klinge (ca. 7 cm Länge) aufgefunden und sichergestellt werden, er
stand zudem unter Drogeneinfluss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138489/5144313
„Die Bundespolizei nahm am Donnerstagabend (10.02.2022) einen 31-jährigen montenegrinischen
Passagier am Flughafen Stuttgart fest. Gegen den aus Belgrad ankommenden Fluggast lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Hehlerei und Betrug vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5144284
Monheim: „Sie sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5144245
Gerlingen: „Der vermeintliche Komplize, der etwa 190 cm groß ist, einen dunklen Teint hat und mit
einer Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover und einem silbernen Kopftuch bekleidet war, ergriff
zu Fuß die Flucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5144208
Köln: „Die verdächtigte Frau mit vietnamesischen Wurzeln muss nun nachweisen, woher das Geld
stammt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5144136
Schwetzingen: „Er sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5144110
„Unvermittelt sprühte der Algerier den Zugbegleiter mit dem Tierabwehrspray in das Gesicht. Die
anwesenden Mitarbeiter der DB Sicherheit konnten den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei
zunächst fixieren. In Hamm ist der Angreifer durch die Einsatzkräfte der Dienststelle zugeführt
worden. Hierbei leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahme sperrte. Auf der Wache
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wurde aufgrund der Alkoholisierung und zur Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit ein Arzt hinzugezogen. Während dieser Maßnahme griff der Mann einen Polizeibeamten mittels Faustschlag an.
Weitere Attacken konnten unterbunden werden. Weiterhin wurde bei dem Mann noch Diebesgut
aufgefunden. […] Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Erschleichen von Leistungen beanzeigt. Ferner wurde noch
ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5144067
Dänemark: „Die 22 Jahre alte Mia Skadhauge Stevn war am vergangenen Sonntagmorgen auf ihrem
Heimweg aus einer mit Kneipen und Diskotheken gesäumten [!] Straße in Aalborg gewesen.“
Dänemark: Polizei bestätigt Tod von 22-Jährige Verschwundenen - Zwei Festnahmen | WEB.DE
Meinungsdiktatur
„Fast ein Viertel der Bundesbürger hegt Zweifel an der Demokratie in Deutschland. 23 Prozent sind
der Meinung, die Bundesrepublik befinde sich auf dem Weg in eine Diktatur.“
Vertrauensverlust: Fast jeder Vierte hegt Zweifel an der Demokratie in Deutschland - WELT
EURE HILFE: KONTO WURDE GEKÜNDIGT! - Neuigkeiten - Heiko Schrang – Erkennen.
Erwachen. Verändern. – Das freie Informationsportal
„Wolf Reiser reichts. In einem scharfen Abschiedsbrief rechnet der Journalist mit dem Vorstand des
Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) ab. Nach 40 Jahren kündigt der Reporter und Essayist seine Mitgliedschaft.
Zu seinen Kritikpunkten zählen folgende Aspekte.
•die vierte Gewalt sei zum Steigbügelhalter der Regierung verkommen.
•Etablierte Journalisten schlüpften in die Rolle von inoffiziellen Regierungssprechern, ImpfVerkündigern und Volkserziehern.
•Ein Grossteil der Journalisten zeige eine unkritische Haltung gegenüber der NATO
•Qualitätsjournalisten folgten der Corona-Linie.
•Unbotmässige Kollegen werden denunziert und alleine gelassen.“
Abschiedsbrief an den DJV-Vorstand - Corona Transition (corona-transition.org)
„Edeka Nord werde das Magazin aus dem ‚Paket‘ des Pressegrossisten entfernen, heißt es jetzt aus
Neumünster. Anders formuliert: Compact soll möglichst zügig in Hamburg nirgendwo mehr zu kaufen sein. Zumindest nicht bei Edeka.“
Grünen-Politikerin und Edeka untergraben Pressefreiheit - reitschuster.de
„Das Studentenmagazin der ZEIT veröffentlicht einen 8-seitigen Artikel über den Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen. Dieser soll ‚Verschwörungsmythen verbreiten‘. Das Magazin fragt:
‚Warum darf er immer noch lehren?‘ Der Text ist ein Rufmord mit Ansage – und eine Lektion in
Konformismus.“
Ein Professor soll weg - (multipolar-magazin.de)
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„Die Wissenschaft lässt sich in der Corona-Pandemie zur technokratischen Steuerung der Gesellschaft missbrauchen, sagt der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld. Wissenschaft als politisches
Programm führt jedoch zum Kollektivismus und lässt sich mit den Grundrechten nicht vereinbaren.“
https://www.cicero.de/innenpolitik/politische-rolle-der-wissenschaft-corona-szientismus-oderfreiheit
Urteil > 29 K 78/22 | VG Düsseldorf - Demonstration in Düsseldorf durfte nicht auf
Standkundgebung beschränkt werden < kostenlose-urteile.de
Islamisierung und Massenmigration
20.000 Mädchen in Deutschland droht Genitalverstümmelung: Politik darf Zustände nicht länger
ignorieren (philosophia-perennis.com)
Nouripour: Unser Grundgesetz künftig durch Scharia-Bestimmungen paralysiert? - Philosophia
Perennis (philosophia-perennis.com)
Sekundärmigration per Flugzeug aus Griechenland verzwölffacht sich (jungefreiheit.de)
„Wer Multikulti will, darf sich über Racial Profiling nicht wundern.“
Wie „rassistisch“ ist die Polizei? | Beitrag | frei3
Klimalüge
„Cyberangriffe, Sabotage, instabile Stromnetze, Naturereignisse – Stromausfälle sind jederzeit
möglich“
„Instabile Stromnetze“ – dank der Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken!
Braunschweig rüstet sich für flächendeckenden Stromausfall - Braunschweiger Zeitung
(braunschweiger-zeitung.de)
Dank an Frau Schultze!
„Satellitenmessungen zeigen einen siebenjährigen Stillstand der globalen Durchschnittstemperatur“
Satellitenmessungen zeigen einen siebenjährigen Stillstand der globalen (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Jetzt sind sie keine NGO (Nicht-Regierungs-Organisation) mehr:
„Medienberichten zufolge holt Annalena Baerbock die Chefin von Greenpeace International Jennifer Morgan als Sonderbeauftragte für Internationale Klimapolitik ins Auswärtige Amt. Dort soll die
US-amerikanische Umweltaktivistin zu einem späteren Zeitpunkt Staatssekretärin werden.“
Jennifer Morgan: Welche Pläne Annalena Baerbock mit ihr hat | WEB.DE
Steigende Gaspreise und Kriegsgefahr : Wenn die Wunschwelt der Energiewende auf die Realität
trifft - Politik - Tagesspiegel
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Corona-Hysterie
In den Nachrichten von TransitionTV vom Dienstag gibt es einen guten Kommentar am Ende. Nicolas Lindt sagt, dass die Mehrheit der Maßnahmenkritiker (in der Schweiz) früher grün und links
gewählt hätte. Aber nun hätten die linken und grünen Parteien ihre Maske fallen gelassen und sich
als Feinde der Freiheit erwiesen – das zumindest gilt für Deutschland und weitere Länder genauso.
Wer freilich „Corona“ brauchte, um das endlich zu merken, der hat lange geschlafen.
https://corona-transition.org/transitiontv-news-vom-7-februar-2022
„Kunst und Kultur dürfen stattfinden, jedoch nur unter ‚2G Plus‘-Bedingungen: Ausschließlich Geimpfte und Genesene erhalten Einlass und müssen einen tagesaktuellen Test vorlegen. Wir müssen
uns klarmachen, was dies bedeutet: dass wir aktuell nichts tun können, ohne uns vorher impfen oder
testen zu lassen und die entsprechenden digitalen Nachweise vorzulegen. Wenn dieser Befund zutrifft, haben Big Tech und Big Pharma dauerhaft einen Fuß in unserer Tür — sie entscheiden, wer
Zugang zu kultureller Teilhabe hat und wer von ihr ausgeschlossen ist. Die Kulturszene nimmt diese
Form der Dezimierung ihres Publikums und der Beschneidung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten jedoch überwiegend widerstandslos hin.“
Die kastrierte Kultur | Rubikon
Meistgelesene Artikel 2021: September - „Es wurde nahezu jeder Fehler gemacht, den man machen
konnte“ | Cicero Online
"reBOOST": BioNTech besitzt Unternehmen zur Behandlung typischer Impf-Nebenwirkungen
(report24.news)
Schweiz: „Die Anzahl Kinder unter neun Jahren, die an oder mit Covid hospitalisiert werden, erreichte in den letzten Tagen einen neuen Höhepunkt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: In der vergangenen Woche verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 56 Covid-Hospitalisationen bei
Kindern. Seit Dezember steigt die Zahl kontinuierlich an. Also just seit dem Moment, als die Impfkampagne bei den 5-11-Jährigen gestartet ist.“
Seit Beginn der Impfkampagne: Covid-Hospitalisationen bei Kindern nehmen (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Das Gesetz wirft kurz vor dem Inkrafttreten viele Probleme auf, für die die Politik bisher noch keine konkrete Lösung hat.“
Impfpflicht Gesundheit: Hintertür für Ungeimpfte | Das Erste - Panorama - Sendungsarchiv - 2022
(ndr.de)
Dank an Frau Schultze!
Ärztin: Millionen Tote weltweit gehen auf das Konto der Covid-Impfung - Philosophia Perennis
(philosophia-perennis.com)
„Einerseits zeigen die Daten aller Länder, dass alle COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien keine
Impfstoffe sind, denn sie verhindern keine Ansteckung mit SARS-CoV-2 und sie verhindern auch
keine Weitergabe von SARS-CoV-2. Im besten Fall kann angenommen werden, dass die COVID-19
Impfstoffe / Gentherapien die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung, eines Versterbens an
COVID-19 reduzieren. So lange es jedoch nicht gelingt, den Effekt von COVID-19 Impfstoffen /
Gentherapien auf die Häufigkeit schwerer Erkrankungen bzw. von Versterben an COVID-19 von
dem Effekt zu trennen, der allein schon davon ausgeht, dass die Varianten von SARS-CoV-2 in den
letzten Jahren immer harmloser geworden sind (das gilt auch für DELTA), so lange ist es nicht
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möglich, überhaupt anzugeben, ob COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien einen Effekt haben. Was
sie indes mit Sicherheit haben, sind Nebenwirkungen, die hier nicht unser Thema sind. Unser Thema sind Offenkundigkeiten, die man nicht leugnen kann und die im Einklang mit der Hypothese
stehen, dass die Anzahl der Impfdosen in einem Zusammenhang mit der Anzahl positiv Getesteter
und an COVID-19 Verstorbener steht.“
Mit jeder Impfdosis steigt die Anzahl der Infizierten und Verstorbenen – SciFi (sciencefiles.org)
Neues Interview mit Reiner Füllmich.
https://youtu.be/4YQl2O6YNAQ
„Vorwürfe gegen Drosten und das Versagen der Medien (Labortheorie)“
https://youtu.be/6tgJ5U0bK4s
„Der Impfstoff habe keine Bedeutung im Hinblick auf die Milderung schwerer Erkrankungen. So
ein Bericht von ‚Israel National News‘.“
https://philosophia-perennis.com/2022/02/06/israel-80-der-schweren-covid-faelle-sind-vollstaendiggeimpft/
«Das Virus der Macht» – Zusammenfassung der 90. Sitzung des Corona-Ausschusses (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Viele Experten haben Alarm geschlagen, dass es bei der COVID-19-Pandemie nur um die Impfung
und um ein größeres Ziel ging, nämlich die weltweite Durchsetzung einer totalitären Kontrolle. Aus
einer Impfung sind bereits zwei Dosen und eine dritte Auffrischung geworden. Eine vierte Auffrischungsimpfung wird ebenfalls diskutiert, unter anderem von Moderna-CEO Stéphane Bancel, der
sagte, dass die Wirksamkeit der dritten Impfung wahrscheinlich über mehrere Monate hinweg abnimmt, sodass bald darauf eine weitere Impfung erforderlich wird. […]
Während ich dies schreibe, durchforsten sie die Erde nach neuen Krankheitserregern, die sie für ihre
Produkte benötigen, und sie werden zusammen mit ihren bürokratischen und akademischen Verbündeten ihr Bestes tun, um neue Pandemieängste und Impfkampagnen ins Leben zu rufen, wann immer es möglich ist – vielleicht in jeder Grippesaison.“
Die Impfmaschinerie wird nicht aufhören – sechs Milliarden mRNA-Impfstoffdosen in der Pipeline
– uncut-news.ch (uncutnews.ch)
LION Media: Verdeckte Infiltrierung – Kommunisten wollen ewige Pandemie (odysee.com)
EMA: Drittel der gemeldeten Impfnebenwirkungen ist "schwer" - mehr als 21.000 Todesfälle
(philosophia-perennis.com)
Covid-19: Was in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen wirklich passiert... (philosophiaperennis.com)
„Am Samstag [5. 2. 2022] wurde das erste Covid-Tribunal eröffnet.
Eine Gruppe, bestehend aus 11 Anwälten und einem Richter aus Portugal, hat eine strafrechtliche
Untersuchung eingeleitet.
Alle verfügbaren Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden einer Jury, in diesem
Fall der Zivilbevölkerung, vorgelegt.
Die strafrechtlichen Ermittlungen werden vom Volk, durch das Volk und für das Volk durchgeführt.
Die Gruppe hat beschlossen, die Untersuchung außerhalb des Systems durchzuführen, da kein Gericht bereit war, den Fall anzuhören.
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In einer Erklärung der Gruppe heißt es, die meisten Regierungen stünden unter dem Einfluss korrupter und krimineller Machtstrukturen.
Sie haben eine Plandemie inszeniert, die seit Jahren vorbereitet wurde.
Sie haben Panik geschürt, um die Menschen zu so genannten ‚Impfungen‘ zu bewegen, die sich inzwischen als äußerst gefährlich und sogar tödlich erwiesen haben, so die Anwälte, die vor Gericht
von einer Reihe hoch angesehener Wissenschaftler und Experten unterstützt werden.
Es wird erwartet, dass der Prozess zur Anklageerhebung gegen die Personen führt, die sich dieser
Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben.“
„The Grand Jury“ beginnt – Anklagen gegen Drosten und 5 weitere in den Eröffnungsplädoyers |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Es nützt, wenn man sich nicht alles gefallen lässt:
„Die vorgesehene Impfpflicht für Pflegekräfte will Bayern vorerst nicht umsetzen - aus Sorge, Personal könnte abwandern.“
Bayern will Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen | WEB.DE
„Seit Beginn der Pandemie bemerkte Dr. med Florian Hofer, dass viele Argumente jeglicher Logik
entbehren. Nur mit wenigen Kollegen und Patienten spricht er offen über seine kritische Haltung.“
«Um einen Ausweg aus der Pandemie zu finden, muss ein Umdenken (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Der italienische Mikrobiologe Andrea Crisanti widerspricht dem offiziellen Narrativ, dass Ungeimpfte eher an «Covid» sterben als Geimpfte. Er kritisiert zudem die mangelnde Transparenz von
Daten aus klinischen Impfstudien.“
«Die meisten Covid-Todesfälle betreffen Geimpfte» - Corona Transition (corona-transition.org)
„TTV News: Keine Spenden für «Freedom Convoy» – Corona Wahnsinn? – Long Covid – Abschied von grün und links“
TransitionTV: News vom 7. Februar 2022 - Corona Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung – v.a. für den Kommentar am Ende!
Österreich:
Hunderte tote Sportler: Ministerium empfiehlt nun 3 Wochen Sportpause nach Impfung |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Frankreich: 13-jähriger Bub nach Impfung fast erblindet, Pfizer will nicht haften (report24.news)
„Das gemeinsame Fazit der Sitzung sei gewesen: 'Man könne weder ,Ja' noch ,Nein' sagen zur Labor-Hypothese.'“
– Vor einiger Zeit galt die Labor-Hypothese noch als Spinnerei von rechten Verschwörungstheoretikern.
Christian Drosten: "Es wurden in Wuhan durchaus Sachen gemacht" | WEB.DE
Neues Interview mit Dr. Wodarg.
https://youtu.be/l0oEk8CvPI8
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„Dass auch Leitmedien – wie aktuell «20 Minuten» – neuerdings kritisch und offen über gravierende Nebenwirkungen von Impf- und Booster-Impfungen berichten, lässt aufhorchen. Lassen sich Corona-Impfschäden nicht mehr weg- oder schönreden?“
Nun kommen die Impf-Nebenwirkungen auch in den Mainstream-Medien (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„In der heutigen Sendung berichten wir über den Stand der Freedom Convoys in Europa. Ein besonderes Augenmerk haben wir auf jenen nach Bern vom 7. Februar und die damit verbundenen Vorkommnisse gelegt. Ein Schwerpunkt der Sendung sind ferner die brandaktuellen Dokus der österreichischen Sender Auf1 und ServusTV. Zudem werfen wir einen genaueren Blick auf die Aussagen
und Untersuchungen von Prof. Missliwetz. Zum Schluss stellt Prisca Würgler in der Rubrik «Wir
können anders» Schwergewichte der Vernetzung vor.“
TTV News: «Freiheits-Konvois» in Europa – Für 100 Millionen zu Rumble – Doku: Zeugen der
Wahrheit (transition-tv.ch)
Wieviel Beweise braucht es noch?
„'Mir wurde gesagt, ich solle öffentlich nicht erklären, dass es eine milde Erkrankung sei', sagte die
Medizinerin Angelique Coetzee der 'Welt'. 'Ich wurde gebeten, von derartigen Äußerungen Abstand
zu nehmen und zu sagen, es sei eine ernste Erkrankung. Das habe ich abgelehnt.'
Coetzee wurde nach eigenen Angaben nicht von den südafrikanischen Behörden, sondern von europäischen Ländern unter Druck gesetzt.“
Corona-News im Ticker: Omikron-Entdeckerin: "Sollte nicht öffentlich über milderen Verlauf
sprechen" | WEB.DE
Vorbild Nordkorea:
Wegen FFP2-Maske: Greifswalder Studenten müssen Vollbart abrasieren (jungefreiheit.de)
„So sehr das Ende der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern auch zu begrüßen ist, man sollte
sich nicht von der Tatsache täuschen lassen, dass im Hintergrund weiter an einem globalen Umbau
nach den Vorgaben des ‚Great Reset‘ gebaut wird. Und das auf Hochtouren.
Denn das nun offensichtliche Scheitern der Covid-Maßnahmen, samt dem Zurückrudern und Kleinbeigeben von Politik und Medien, war offenbar Teil des Plans. Die WHO nutzt nun diese allgemeine Ablenkung, um die Mitgliedstaaten zur Unterzeichnung eines neuen Abkommens über die
weltweite Pandemievorsorge zu bewegen, das im Grunde genommen der WHO die Macht in allen
medizinischen und klimatischen Notfällen überträgt!“
"Über nationalen Verfassungen": WHO etabliert globales Abkommen zur „Pandemievorsorge“!
(philosophia-perennis.com)
„Wenn Sie wissen möchten, ob die neuen Corona-Impfstoffe Valneva und Novavax herkömmliche
Totimpfstoffe sind oder ob man hier lediglich ‚den Käse in der Mausefalle gegen Salami ausgetauscht hat‘, sollten Sie die nachfolgende Sendung mit zwei wichtigen Expertenstimmen nicht verpassen.“
https://www.kla.tv/2022-02-08/21569
„‘Die Zahl der Amerikaner, die nach einer mRNA-Injektion, die als ‚Impfstoff‘ angepriesen wird,
ernsthafte Nebenwirkungen erlitten haben oder gestorben sind, explodiert’, berichtete Amy Mek
von der RAIR Foundation letzte Woche.“
Bericht: COVID-Impfstoffe fordern weit mehr Todesopfer als bisher angenommen: „Es könnte sich
um Hunderttausende weitere Tote handeln“ – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
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„Egal ob Fußball, Tennis, Leichtathletik, American Football, Kraftsport oder Boxen. Mit auffallender Kontinuität fallen Topsportler einfach um. Wie vom Blitz getroffen. Viele davon sterben. Die
Bilder sind zum Teil schockierend. Häufige Diagnose: plötzlicher Herzstillstand. Neben diversen
anderen Problemen.“
Sport ist Mord | Rubikon
„Tichys Ausblick Talk - Prof. Wiesendanger: Wie Drosten & Co. die Öffentlichkeit täuschten“
https://youtu.be/zFbYCS4heHk
Besondere Empfehlung!
Offener Brief: 1.300 sächsische Krankenschwestern und Ärzte protestieren gegen Impfpflicht
(freiewelt.net)
Bundesverfassungsgericht: Eilantrag gegen Pflege-Impfpflicht scheitert (philosophia-perennis.com)
„Turbokrebs durch C-Impfung?“
https://youtu.be/TdgyeaJO5g4
Etwas reißerischer Titel. Aber hochinteressante Informationen über die altbekannten Heilmittel
Ivermectin und Hydroxychloroquin, die in der EU und in linken („demokratischen“) Bundesstaaten
der USA für die Corona-Behandlung nicht zugelassen sind, um die Menschen zur Impfung bzw. zur
Verwendung der neuen teuren und riskanten Medikamente zu zwingen.
WUNDERMITTEL GEGEN CORONA GEFUNDEN?! - WirTube
„Der jüngste Geschäftsbericht der Pharmafirma offenbart, dass die Interessen des Konzerns nicht
mit denen der öffentlichen Gesundheit übereinstimmen.“
Pfizer fürchtet Veröffentlichung klinischer Daten und das Verschwinden der (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Soweit wir sehen können, ist diese Krankheit noch nie in den Vordergrund des öffentlichen Bewusstseins gerückt... bis jetzt. Es sollte zudem nicht vergessen werden, dass nicht zum ersten Mal
eine Erklärung für zukünftige Herzinfarkte vorgeschlagen wird. Wir stecken schon seit Wochen mitten in präventiven Erklärungen für Herzstillstände.“
Diese Ausflüchte können die ZUNAHME dieser Infarkte seit Beginn der Impfungen überhaupt
nicht erklären!
Der neueste Sündenbock für impfinduzierte Herzinfarkte - Corona Transition (coronatransition.org)
Covid-„Impfstoffe“ verursachen bei Millionen von Menschen Mikroblutgerinnsel … und es gibt
keine medizinische Lösung – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Daten belegen: Deutsche Kliniken rechneten tausende Fälle als schwerwiegende CoronaImpfschäden ab — RT DE
Krasses Fehlurteil des BVerfG: Wenn Parteipolitik die Justiz kapert (philosophia-perennis.com)
„Norwegen verabschiedet sich nach Dänemark und Schweden von so gut wie allen verbliebenen
Corona-Maßnahmen.“
Corona-News im Ticker: Norwegen hebt auch Maskenpflicht und letzte Corona-Beschränkungen
auf | WEB.DE
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„Tierversuche für Covid-Impfung – Pfizers Umsätze und Ängste – Kein Treibstoff für Trucker“
TransitionTV: News vom 11. Februar 2022 - Corona Transition (corona-transition.org)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Das Ende von Landschaften, wie wir sie kannten – Kalte Sonne
Menschenverachtend: So feiern FDP-Abgeordnete die geplante Werbefreigabe für die Abtreibung
(philosophia-perennis.com)
Fritz Vahrenholt zur Greenflation: Wichtigste Ursache ist grüne Politik – Kalte Sonne
Weitere Nachrichten und Informationen
„Wir wissen inzwischen, dass zahlreiche Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft durch
die Schule der Global Leaders for Tomorrow oder der Young Global Leaders gegangen sind.
Wir haben mitbekommen, dass gerade sie im Rahmen der globalen Gesundheitskrise und beim Abbau demokratischer Rechte einen besonders harten und kompromisslosen Kurs verfolgt haben.
Wir haben auch erfahren, dass Klaus Schwab die aktuelle Krise als ein zeitlich begrenztes Fenster
der Gelegenheit betrachtet, um Wirtschaft und Gesellschaft in ihrer bisherigen Form zu zerstören
und neu aufzubauen.
Worüber wir allerdings wenig wissen, ist die personelle und organisatorische Verflechtung des WEF
mit den wichtigsten Akteuren der zurzeit weltweit verfolgten Gesundheitsagenda. Deshalb dazu einige Informationen: [...]“
Was verbindet WEF, GAVI und ID 2020? | Von Ernst Wolff - apolut.net
Linksextremismus: Weitere JF-Recherchen belasten Innenministerin Nancy Faeser (philosophiaperennis.com)
„Ex-NVA-Generalmajor legt Geschichtstäuschung offen! 558 Dokumente für die Wahrheit!“
https://youtu.be/iDGANqrawHk
„Um die möglichen Gesundheitsrisiken von 5G ranken sich viele Spekulationen. In einem realen
5G-Testfeld wurde nun erstmals gemessen, wie sich die neue Mobilfunktechnologie auf die Gehirnaktivität auswirken kann. Gegenüber 4G nimmt die Stressbelastung weiter zu und die Strahlung
dringt in tieferliegende Schichten des Gehirns ein – auch ohne das 5G-Funknetz selbst aktiv zu nutzen. Der blosse Aufenthalt in der 5G-Zone genügt, um bei Elektrosensiblen solche Effekte zu messen.“
Nach Feldversuch in einem realen Testgebiet: «5G ist eine Riesen-Herausforderung» - Salusmed
„Der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten Max Otte bespricht mit Robert Cibis wohin
Deutschland geht und wohin Deutschland gehen sollte. Nach welchen Werten sollte Politik gemacht
werden? Welche gesellschaftlichen Ziele sollten im herrschenden Narrativ dominieren?“
https://youtu.be/c0Yd8vvmFSQ
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Aktuelle Meldungen
Kanye West: Streit mit Kim Kardashian um die Kinder eskaliert | GMX
Snoop Dogg: Missbrauchsvorwurf gegen den Rapper - so wehrt er sich: "Goldgräber" | 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 Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.hpage.com/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

