2
6
7

s
ä
n
g
e

1 – GMNB 741 – 750

Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe 741 – 750
30. APRIL 2022 – 2. JULI 2022
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 741, 30. April 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Im vorigen GMNB habe ich auf einen wissenschaftlichen Aufsatz verwiesen und aus der Zusammenfassung zitiert:
„In dieser Arbeit präsentieren wir Beweise dafür, dass eine Impfung eine tiefgreifende Beeinträchtigung der Typ-I-Interferon-Signalgebung bewirkt, was verschiedene negative Folgen für die
menschliche Gesundheit hat. Immunzellen, die die Nanopartikel des Impfstoffs aufgenommen haben, setzen eine große Anzahl von Exosomen in den Blutkreislauf frei, die Spike-Protein zusammen
mit kritischen microRNAs enthalten, die eine Signalreaktion in Empfängerzellen an entfernten Orten auslösen. Wir stellen außerdem fest, dass die regulatorische Kontrolle der Proteinsynthese und
die Krebsüberwachung möglicherweise tiefgreifend gestört sind. Diese Störungen stehen möglicherweise in kausalem Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen, Myokarditis, Immunthrombozytopenie, Bellscher Lähmung, Lebererkrankungen, gestörter adaptiver Immunität, gestörter DNA-Schadensreaktion und Tumorentstehung. Wir zeigen Beweise aus der VAERS-Datenbank, die unsere Hypothese unterstützen. Wir sind der Ansicht, dass eine umfassende Risiko-Nutzen-Bewertung der mRNA-Impfstoffe diese als positiven Beitrag zur öffentlichen Gesundheit in Frage stellt.“
Facebook hat das als „Falschmeldung“ gekennzeichnet. Die „unabhängigen“ Faktenchecker wollen
also schlauer sein als die Wissenschaftler. Man beachte, dass diese völlig korrekt „möglicherweise“
(„potentially“) schreiben und von einer „Hypothese“ („hypothesis“) sprechen. So ist das freilich immer, wenn mögliche Nebenwirkungen neuer Medikamente untersucht werden. Das hier mit „Beweise“ übersetzte Wort „evidence“ (habe DeepL benutzt) hat im Englischen einen weiteren Sinn und
kann auch „Indizien“ bedeuten. Ist es deswegen eine „Falschmeldung“? Mit diesem Maßstab kann
fast jede wissenschaftliche Arbeit so bezeichnet werden, denn was ist schon ein hundertprozentiger
Beweis? Muss die exorbitante Zahl von „Verdachtsfällen“ nicht alarmieren? Und wo sind eigentlich
die „Beweise“ für die Aussagekraft eines PCR-Tests, ja für die bloße Existenz eines Coronavirus,
ganz zu schweigen von Beweisen für einen menschengemachten Klimawandel oder für katastrophale Folgen einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur?
Beweise und Indizien interessieren Ideologen freilich nicht. Ab dem 9. 5. kann man sich beim Deutschen Musikrat wieder für ein Stipendium im Rahmen von „Neustart Kultur“ bewerben. Da ich bei
der intoleranten Freiburger Evangelischen Kirche nun eine persona non grata bin; habe ich den mir
seit vielen Jahren bekannten Kantor der evangelischen Stadtkirche Emmendingen gefragt, ob er im
Fall, dass ich wieder ein Stipendium erhalten sollte (das Stipendium der GVL für das abgesagte
Passionskonzert stünde dem nicht entgegen), ein Konzert mit meiner Musik veranstalten würde.
Seine Antwort lautete, er denke „genauso wie Verantwortlichen der Freiburger Evangelischen Kir-
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che. Ich bin Mitglied bei den Grünen und finde es unmöglich den menschengemachten Klimawandel zu leugnen und Deutschland den Status eines Recht-Staats abzusprechen. Deswegen möchte ich
in nächster Zeit keine Musik von dir aufführen.“
Nun, ich finde viele Standpunkte der Grünen „unmöglich“, aber das hindert mich nicht daran, zwischen Musik und Politik zu trennen. Diese Menschen können sich offenbar nicht einmal vorstellen,
wie sie sich fühlen würden, wenn sich derartige Repressionen gegen sie selbst richteten. Pluralismus und Respekt sind für sie Fremdworte. In der Bibel steht: „Du sollst Gott mehr gehorchen als
den Menschen.“ Da Jesus – nach der Dreieinigkeitslehre mit Gott identisch – fordert, den Nächsten
wie sich selbst zu lieben (und demnach auch entsprechend zu behandeln), gilt für diesen Kantor offenbar: „Du sollst der Klimaideologie mehr gehorchen als Gott.“
Klaus Miehling
Zwangsbeschallung
(38) STAHL, Heiner (2014): Stadt als Anordnung von Sound und Lärm. Das Auditorische als
Ressource der Konstruktion und diskursiven Bewertung von städtischem Raum, in: Ingo H.
Warnke/ Beatrix Busse (Hg.): Place-Making in urbanen Diskursen, Berlin/München/Boston :
DeGruyter, S. 191-207. | Heiner Stahl - Academia.edu
Jugend von heute
„Restaurantverbot unter 12: Kinderfeindlichkeit oder Notwehr gegen Folgen antiautoritärer Erziehung?“
https://youtu.be/rWhjxpzfYXY
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Christus, der uns selig macht, Choralmotette nach EG 77 für Soli (SATB), vierstimmigen Chor und B.c, op. 122 (2007)
Christus, der uns selig macht (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Vier Lieder nach Georg Herwegh, op. 300 (2019)
Nr. 3: Sie war, sie war mein eigen
https://youtu.be/s9IpZKCxiCc
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
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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 55:
„Die Frankfurter Schule war, indem sie ab der Revolte von 1968 den Marsch durch die Institutionen
angetreten hat, in ihrer Subversion der Ordnung der Freiheit erfolgreicher, als sie sich das in ihren
wildesten Träumen vorstellen konnte. Das Ergebnis ist eine korrupte und unfähige politische Klasse, korrumpierte Institutionen, ein großer Teil der Bevölkerung, der, ohne es zu wissen, an die
Knechtschaft als erstrebenswerten Lebensinhalt glaubt […]“ (S. 285)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 8:
„Aus wirtschaftlicher Sicht besteht Sozialhilfe darin, Geld von einigen Menschen zu nehmen und
seinen Wert auf andere zu übertragen. Es ist jedoch die Regierung, die für die Verteilung des Reichtums verantwortlich ist. Dadurch geht das Wissen darüber verloren, dass man arbeiten muss, um etwas zu bekommen.“ (S. 22)
Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge
5:
„In den Medien wird zu oft nicht nach journalistischen Prinzipien ausgewertet, eingeordnet und selektiert, sondern nach dem eigenen Weltbild. […] Die Kritik an einer nicht vorhandenen Objektivität in der Berichterstattung ist angebracht.“ (Marcus Klöckner, S. 183)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 1:
„Wenn man auf die epidemiologischen Parameter schaut, war das Coronavirus nicht schlimmer als
die Hongkong-Grippe 1968-70. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, Lockdowns zu verhängen,
die Wirtschaft lahmzulegen und die sozialen Kontakte zu überwachen.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitat der Woche
„Diese Suche nach einem Sündenbock ist eine Einstellung von Leuten, die in einer sozialen Ordnung leben, die jedermann nach seinem Beitrag zu dem Wohlergehen seines Mitmenschen behandelt, und in welcher somit jeder der Urheber seines eigenen Vermögens ist. Jedes Mitglied einer solchen Gesellschaft, dessen Ehrgeiz nicht ganz befriedigt ist, hat ein Ressentiment gegen das Glück
derjenigen, die erfolgreicher waren. Ein Dummkopf befreit sich von diesen Gefühlen durch Verleumdung und Beschimpfung. Die kultivierteren und geschickteren Menschen erlauben es sich
nicht, sich persönlichen Verleumdungen hinzugeben. Sie sublimieren ihren Haß in eine Philosophie,
die Philosophie des Antikapitalismus, um die innere Stimme, die ihnen sagt, daß ihr Versagen ihr eigener Fehler ist, unhörbar zu machen. Ihr Fanatismus in der Verteidigung ihrer Kritik am Kapitalis-
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mus ist der Tatsache zuzuschreiben, daß sie ihr eigenes Wissen über die Unrichtigkeit ihrer Angriffe
bekämpfen.“
(Von Mises: Die Wurzeln des Antikapitalismus, 1958/79, S. 22f)
Zahlen der Woche
„»Das erste Quartal dieses Jahres war das geschäftigste in Bezug auf illegale Grenzübertritte an den
EU-Außengrenzen seit der Migrationskrise im Jahr 2016«, erklärte Frontex letzte Woche in einer
Pressemitteilung. Vorläufige Berechnungen der EU-Grenzschutzbehörde zeigen, dass zwischen Januar und März 2022 mehr als 40.300 illegale Übertritte festgestellt wurden, das sind 57 Prozent
mehr als vor einem Jahr.“
Illegale Grenzübertritte in die EU auf Höchststand seit 2016 (freiewelt.net)
Manipulation der Woche
„Werte für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren werden manipuliert und auf Null gesetzt:
Das RKI leugnet negative Impfwirkung.
Schon wieder veröffentlicht das Robert-Koch-Institut Zahlen, die nicht nichts sagen oder einfach
falsch sind.“
Das RKI leugnet negative Impfwirkung (freiewelt.net)
Meinungsdiktatur
„Unser Trailer für “Pandamned” ist jetzt auf Youtube gelöscht worden, Sie finden ihn nur noch
auf Rumble.“
Gute Kriegsverbrechen, böse Kriegsverbrechen? (freischwebende-intelligenz.org)
Ausgestoßene der Woche: Die Schwelle sinkt weiter – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„»Die massive Verbreitung von Nachrichten aus verschiedenen Quellen, die schwer zu überprüfen
sind, und die wachsende Rolle, die soziale Medien und Nachrichtendienste spielen, beeinträchtigen
die Grundrechte der EU-Bürger«, schrieb das Europäische Parlament in dem Bericht.“
– Satanische Umkehrung! Die Unterdrückung von Informationen beeinträchtigt die Grundrechte der
freien Meinungsäußerung, der Pressefreiheit und der Informationsfreiheit!
EU führt mit neuem Gesetz Feldzug gegen die Meinungsfreiheit fort (freiewelt.net)
„Viereinhalb Jahre nach der Bundestagswahl 2017 beanstandet das Bundesverfassungsgericht eine
Fehlentscheidung zulasten der Rechtsextremen NPD. Deren Berliner Landesliste sei damals zu Unrecht nicht vom Landeswahlausschuss zugelassen worden, teilte das Karlsruher Gericht mit.“
DAWR > NPD mit Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe erfolgreich < Deutsches Anwaltsregister
„Während die Judenfeinde in Berlin weitgehend unbehelligt bleiben, bekam der Berliner Publizist
und Arzt Paul Brandenburg Post vom Staatsschutz. Er hatte auf Telegramm geäußert, Gesundheitsminister Lauterbach sei eine größere Gefahr für das Land, als Corona.“
Zweierlei Maß zerstört unsere Gesellschaft (philosophia-perennis.com)
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Islamisierung und Massenmigration
„Erst am Freitag hatte es in Neukölln eine pro-palästinensische Demonstration gegeben. Dabei flogen nach Polizeiangaben Steine, Beamte wurden verletzt, Feuerwerkskörper gezündet und Böller
geworfen.“
Kritik an judenfeindlichen Äußerungen bei Demonstration in Berlin | WEB.DE
„Seit er sich in Deutschland aufhält, bestreitet er seinen Lebensunterhalt auf Kosten des deutschen
Steuerzahlers. Neben drei Morden und elf Mordversuchen stehen ein Gefängnisaufenthalt seit Juni
2021, eine umfassende medizinisch-psychiatrische Untersuchung, ein 30-tägiges Gerichtsverfahren
über seine Sicherheitsverwahrung, das jetzt in Veitshöchheim nördlich von Würzburg eröffnet wurde, sowie absehbar ein langjähriger Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt, für die der deutsche
Steuerzahler aufkommen wird, in seiner Lebensbilanz.“
Würzburger Messermörder nicht schuldfähig (signal-online.de)
„Offener Judenhass bei Demo: Hass-Mob greift BILD-Reporter an“
https://youtu.be/NR4PCbGIb5U
Literaturhinweis:
„Nach der Niederlage in Afghanistan und dem Krieg in der Ukraine befindet sich der Westen in der
Defensive gegenüber Autoritarismus und Islamismus, welche die Freiheit von offenen Gesellschaften infrage stellen.“
JF-Buchdienst | Selbstbehauptung | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und Geschichte
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 109. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:21 Vergessene australische Buschfeuer 3:29
Der städtische Regensturm-Effekt 6:13 Kälte fordert in Indien mehr Opfer als Hitze“
https://youtu.be/AlAuGrWK_jI
RTL EXTRA Spezial - Der Klima Schwindel Doku 11.06.2007 (bitchute.com)
Literaturhinweis:
„In seinem aktuellen Bestseller ‚Apocalypse never‘ zeigt sich der bekannte und international angesehene Umweltaktivist Michael Shellenberger als leidenschaftlicher Verfechter einer rationalen Umweltpolitik und erteilt dem Öko-Alarmismus eine klare Absage. Er legt dar, wie die vermeintlich
alarmierenden Daten sachlich zu interpretieren sind und was wirklich hinter der Klimahysterie
steckt: nämlich finanzielle Interessen, Machtstreben und die Sehnsucht nach einer Ersatz-Religion.“
JF-Buchdienst | Apokalypse niemals! | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
„Das Energiejournal informiert über Neuigkeiten aus den Bereichen Energie und Rohstoffe. Themen der 6. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:23 Europäischer Stromhandel: Wer profitiert, wer zahlt
drauf? 7:20 Kampf der Technologien: Grüne Gase gegen Elektrifizierung“
– Deutschland exportiert Strom billig und importiert ihn teuer!
https://youtu.be/2MSmiYCaFEQ
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Corona-Hysterie
Petition I:
https://www.petitionen.com/gegen_den_internationalen_pandemie-vertrag_der_who
Petition II:
Die einrichtungsbezogene Impfpflicht muss sofort abgeschafft werden! – PatriotPetition.org
„Kunststoffe, die auch für OP-Masken verwendet werden, in menschlichem Lungengewebe gefunden“
Kunststoffe, die auch für OP-Masken verwendet werden, in menschlichem (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Corona ist vorbei. Aber ihm Herbst droht dennoch eine Wiederkehr der Corona-Politik. Dr. med.
Pürner (rumble.com)
„Pandemievertrag“ wird der WHO die Schlüssel zur Weltregierung übergeben, vorgeschlagene
Klauseln würden Anreize für die Meldung von Pandemien“ schaffen und Länder bei
Nichteinhaltung“ bestrafen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Top-Virologen: „Corona-Maßnahmen drastisch überschätzt“ - reitschuster.de
„Hungernde Menschen in Schanghai unter Lockdown – Streiks und Versorgungsengpässe in Spanien – Klagen gegen die WHO und den spanischen Präsidenten – Proteste und Klagen in Indien –
Massenpsychosen in «Plandemiezeiten».“
«Konstruktive Interferenz» – Zusammenfassung der 101. Sitzung des (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
„Homo hygienicus & Neoliberalismus - Matthias Burchardt im Gespräch mit Nina Proll“
https://youtu.be/OrlO6GgGINY
Studie: Schutz bei Omikron sinkt einige Monate nach Biontech-Booster | WEB.DE
„Insgesamt gibt das RKI zu, dass während der Pandemie wichtige Möglichkeiten fehlten, den Gesundheitszustand der Bevölkerung darzustellen. – Gut zu wissen! Denn genau dieses Institut hat jeden Tag von neuem suggeriert, als wüsste es ganz genau, wie die Pandemie sich entwickelt. Nunmehr zeigt sich: Ganz so umfangreich war das Wissen denn doch nicht. Jedenfalls verfügt das Institut nicht über die Möglichkeiten, den Gesundheitszustand der Bevölkerung zu ermitteln.“
RKI gesteht Inkompetenz (freiewelt.net)
»Die Wirkung von Corona-Maßnahmen wird drastisch überschätzt« (freiewelt.net)
Entscheidung > 1 KM 221/22 OVG | Oberverwaltungsgericht Greifswald - OVG in MecklenburgVorpommern: "Hotspot-Regelungen" teilweise außer Vollzug gesetzt < kostenlose-urteile.de
TTV News Nr. 47: Unerklärliche Brände – Impfnebenwirkungen werden Mainstream – Obama will
Wahrheitsministerium – Philanthropen in Afrika (transition-tv.ch)
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„Linda wird sich darüber klar, dass Covid-19 keine so unheilbare Krankheit ist, wie sie von Medien
dargestellt wird. Daraufhin schafft sie über's Internet ein Netzwerk, um Menschen, die alleine sind
und sich terrorisiert fühlen, zu helfen. Einige ihrer Freunde und Verwandten distanzieren sich deshalb von ihr. Über Facebook lernt sie eine Frau kennen, die ihre Tochter verloren hat, nachdem diese ihre zweite Pfizer-Impfung bekommen hatte. Linda entscheidet sich dafür, der Frau in ihrem
Kampf zu helfen.“
https://youtu.be/CY5dANWhxkY
„Was sind Schuldeingeständnisse wert, wenn die dafür Schuldigen nicht zur Rechenschaft gezogen
werden? Der durch Corona-Maßnahmen bedingte Schaden übersteigt jede Vorstellungskraft und
fällt uns jetzt vielfältig auf die Füße.“
Schulschließungen vergeblich (philosophia-perennis.com)
„Insofern ist die Arbeit, die jeder Aufklärer verrichtet, egal ob Wissenschaftler, kritischer Intellektueller oder investigativer Journalist, eine müßige Gartenarbeit. Den Boden bereiten, immer wieder
umgraben, düngen und wässern. Den Samen des Zweifels aussäen. Dann heißt es warten, warten,
warten und schauen was passiert. Zwischen Überraschung und Enttäuschung ist alles drin.“
Die Befreiung aus dem Bann der Pandemie (freischwebende-intelligenz.org)
„Bei den sogenannten ‚Corona-Impfungen‘ handelt es sich sehr wahrscheinlich um den größten
Skandal der Medizingeschichte. Es ist ein zivilisatorisches Versagen, das zumindest in quantitativer
Hinsicht noch nie so vorgekommen ist.“
mRNA-Impfstoffe: Die katastrophalen Folgen werden sichtbar – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Wir beanspruchen beides, Frieden und eine warme Wohnung. Könnt ihr das nicht gewährleisten,
dann gesteht euer Versagen ein, tretet beiseite und räumt eure Stühle!“
Wir brauchen mehr Energie, nicht weniger | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Es klingt makaber: aber etwas Besseres als der Ukraine-Krieg hätte den Sozis nicht passieren können. So kann man die hohen Preise bei Lebensmitteln, Energie und Wohnen komfortabel auf andere
schieben. Dabei sind es die Linken, die das Leben der kleinen Leute verteuern.“
Preise hoch wie nie? Sozialdemokratie. - von Steven Garcia | fisch+fleisch (fischundfleisch.com)
Weitere Nachrichten und Informationen
Prof. Dr. Max Otte: „Die neue Weltordnung kommt aus China!“
https://youtu.be/AZOYSWlU0qo
„Neue Apps belohnen Bürger für Recycling, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder gutes
Energiemanagement. Der Haken: Die Apps haben «verblüffende Ähnlichkeiten» mit dem chinesischen Sozialkreditsystem.“
Erste Sozialkreditsysteme in Europa - Corona Transition (corona-transition.org)
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FROM GLOBALIST TYRANNY TO A THRIVING ECONOMY - Catherine Austin Fitts | Thrive
Network. Freedom Portal (thriveon.com)
Thematisierung des Ukraine-Kriegs in der Schule: "Was ist diesmal anders?" | ZEIT ONLINE
Dimitri Speck: „Die Schäden an unserer Wirtschaft sind irreparabel...“
https://youtu.be/WUfbhR_zZMU
„Der Philosoph Dr. Michael Andrick hat sich tiefgreifend mit den Begriffen der abendländischen
Politik auseinander gesetzt. In letzter Zeit äußert er sich in Essays und Zeitungskolumnen zum Zustand der Republik. Seine Hauptfrage: Wie überwinden wir die Spaltung?“
NARRATIVE #91 by Robert Cibis | Dr. Michael Andrick - YouTube
Aufklärung für Verschwörungsleugner:
„THE GREAT RESET ist ein euphemistischer Ausdruck für die Auslöschung der Welt wie wir sie
kennen, für die Zerstörung unser Wirtschaft, unserer Kultur, der Staaten und unserer sozialen Identitäten zwecks Errichtung einer weltweiten Diktatur, Global Governance genannt.
Die Corona-Erzählung mit ihren menschenrechtswidrigen und sinnlosen Massnahmen war nur eine
Vorübung für das, was kommen soll.
Während die Medien unsere Aufmerksamkeit auf den Krieg in der Ukraine ablenken, geht der
GREAT RESET mit Riesenschritten voran :
•WHO-Abkommen
•ID-2020, Social Credit System
•Bargeldabschaffung
•Transhumanismus“
https://www.great-reset.org/
Dank an M.R.!
„Die langfristigen Verträge zwischen deutschen Unternehmen und russischen Gaslieferanten sind
nicht ohne Tücken. Wie jetzt das ZDF-Magazin Frontal berichtet, wird Deutschland auch bei Nichtabnahmen von Gas dafür bezahlen müssen.“
Take or Pay – Kalte Sonne
„In einem Interview mit dem Merkur warnt der Wirtschaftswissenschaftler und Top-Ökonom HansWerner Sinn vor schweren Jahren für Deutschland. Die Ursachen dafür sind vielschichtig und nicht
nur mit dem Ukraine-Krieg zu begründen.“
»Staat wird heillos überfordert sein« (freiewelt.net)
Deutschland wird »buchstäblich ärmer«: Ampel bereitet Bürger auf Rezession vor (freiewelt.net)
„Die EZB verarmt Deutschlands Mittelschicht“
https://youtu.be/U5DWUBAtmcU
„Vorläufer von Sozialkreditsystemen nach chinesischem Vorbild sind bereits in mehreren EU-Ländern geplant – auch in Deutschland und Österreich.“
Zwei Tage nach Macron-Wahl – Mit voller Kraft zum Great Reset – Frankreich startet mit Digitaler
ID | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
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Literaturhinweis:
„Weshalb klagen Staatsanwälte gefährliche Körperverletzung, bei der ein Messer verwendet wurde,
mit völlig unzureichendem Strafmaß an? Warum scheuen Richter harte Strafen?“
JF-Buchdienst | Wo unsere Justiz versagt | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Schwerin: 26,12% nichtdeutsche Tatverdächtige (2017: 8,8% Ausländeranteil der
Gesamtbevölkerung)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5206152
Neuss: „Sein Aussehen beschrieb die Frau als ‚südländisch‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5206121
Stuttgart: „Der Mann soll eine braune Hautfarbe, schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5206072
Wedel: „Der 27-jährige Fahrer händigte den kontrollierenden Beamten zunächst einen tschechischen Führerschein aus, der allerdings nicht auf ihn selbst, sondern einen Aliasnamen ausgestellt
war. Bei dem Führerschein dürfte es sich um eine Fälschung handeln, genauso wie bei dem durch
ihn vorgelegten Ausweis. Sowohl der Transporter als auch vereinzelte auf der Ladefläche befindliche Maschinen waren zur Fahndung ausgeschrieben. Bei der Durchsuchung des Fahrers fanden die
Einsatzkräfte zudem eine Kopie einer Zulassungsbescheinigung (früher Fahrzeugschein) eines anderen in Hamburg zur Fahndung ausgeschriebenen Transporters und beim 40-jährigen Beifahrer
eine geringe Menge Marihuana auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5206055
Lautzenhausen: „Gegen 20:00 Uhr einen 35-jährigen Serben bei der beabsichtigten Ausreise in sein
Heimatland. Nach Zahlung der noch offenen Geldstrafe von 353 Euro, wegen eines ausländerrechtlichen Verstoßes aus 2019, konnte er wie geplant ausreisen.
Kurz darauf einen 34-jährigen Serben bei der Einreisekontrolle aus Kroatien. Wegen einer nicht bezahlten Geldbuße von 200 Euro wurden gegen den Mann vier Tage Erzwingungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5206005
Frankfurt: „1. Täter: [...] Orientalisches Erscheinungsbild […] 3. Täter: [...]orientalisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5205995
„Heute vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Leipzig im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig
mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Leipzig und Halle (Saale). Ein 57-jähriger türkischer Staatsangehöriger soll in mehreren Fällen türkische Landsleute ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente nach Deutschland verbracht haben. Diese sollen bei einem weiteren türkischen Staatsangehörigen
ohne erforderliche Erlaubnisse der Beschäftigung nachgehen und sich nach wie vor unerlaubt im
Bundesgebiet aufhalten. […]
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Weiterhin wurde bei den Maßnahmen eine vermutlich unerlaubt in Deutschland aufhältige Personen
festgestellt. […]
Zudem wurde ein von der Staatsanwaltschaft Halle mit Haftbefehl gesuchter rumänischer Staatsangehöriger festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5205919
„Täterbeschreibung 1: [...] vermutlich osteuropäisch
Täterbeschreibung 2: […] vermutlich osteuropäisch“
Gütersloh - Tageswohnungseinbruch (polizei.nrw)
„Bundespolizisten kontrollierten einen deutschen PKW, welcher auf der BAB 4 in Richtung Dresden fuhr und mit sechs Personen besetzt war. Fahrer war ein 32-jähriger Afghane, welcher sich legal
in Deutschland aufhalten durfte. Im Fahrzeug befanden sich seine beiden Kinder und eine afghanische Familie. Der 25-jährige Mann, die 23-jährige Frau und das 4-jährige Kind konnten keine Dokumente vorlegen und wurden aus diesem Grund in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Vernehmung äußerte die Familie ein Asylgesuch und wurde an die Erstaufnahmeeinrichtung
nach Dresden weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5205741
Bautzen: „Bei der Nachschau im Fahrzeug wurde ein Elektroschocker aufgefunden, welcher als Taschenlampe getarnt ist. Dieser wurde sichergestellt und der 21-jährige tschechische Fahrer wegen
eines Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5205742
Gelsenkirchen: „Der Flüchtige war circa 1,80 Meter groß, schlank und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5205723
Bielefeld: „Bei der Überprüfung der Identität ist darüber hinaus festgestellt worden, dass die Stadtverwaltung Nürnberg den Letten zur Festnahme ausgeschrieben hat. Aufgrund diverser Straftaten in
der Vergangenheit, wurde der Mann bereits im Jahr 2019 aufgefordert, das Bundesgebiet zu verlassen und das Recht auf Freizügigkeit wurde ihm aberkannt. […] Weiterhin bestehen gegen den Mann
noch zwei weitere Fahndungsnotierungen. Das Landgericht Düsseldorf sucht den Mann, da er gegen Weisungen während der Führungsaufsicht verstoßen hatte und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sucht ihn aufgrund von Eigentumsdelikten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5205466
Hamm: „Bei der Kontrolle des 34-jährigen Rumänen stellten die Bundespolizisten drei Haftbefehle
fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5205456
Paderborn: „Aufgrund diverser Eigentums- und Gewaltdelikten war der gebürtig aus Russland
stammende Mann zu insgesamt 1605 Euro oder ersatzweise zu 107 Tagen Haft rechtskräftig verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5205454
Stuttgart / Leinfelden-Echterdingen: „Der somalische Staatsbürger wurde am Freitag einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5205152
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„Der tatverdächtige kroatische Staatsbürger wurde auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug
setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5205148
Königs Wusterhausen / Berlin: „Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller
Belästigung gegen den bereits einschlägig polizeibekannten und alkoholisierten (2,54 Promille
Atemalkoholkonzentration) 25-Jährigen ein. Am Sonntag ordnete ein Richter Untersuchungshaft
gegen den somalischen Staatsangehörigen an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5204961
Bochum: „Sie sollen nach Zeugenangaben arabisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5204939
Elmshorn: „Er wurde auf circa 27 Jahre geschätzt und vom Phänotypus als möglicherweise arabischstämmig beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5204883
„Bei dem Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus Albanien, mit einem festen Wohnsitz in Bramsche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5204711
Hildesheim: „Anschließend wurde das Pärchen, dass in der Bundesrepublik Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, zur Wache gebracht, wo sich weitere polizeiliche Maßnahmen anschlossen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5204678
Torgelow: „Der 22-jährige guineische Tatverdächtige wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5204674
„Im Rahmen einer zollrechtlichen Kontrolle der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Augsburg wurden vergangenen Mittwoch auf der Bundesautobahn A 8, Anschlussstelle
Leipheim, drei Dackelwelpen in einem Kleintransporter mit moldawischer Zulassung im Fahrgastraum in einer Transportbox festgestellt. [...] Die Welpen hatten gemäß den mitgeführten Heimtierausweisen weder die zur Einreise notwendige Tollwutimpfung erhalten noch waren sie gechipt.
Dies stellt einen Verstoß gegen die Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung dar. Der moldawische Staatsangehörige erklärte auf Befragen, dass er die Welpen von Moldawien nach Frankreich
transportieren wollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121240/5204667
„Lindauer Bundespolizisten stoppten auf der BAB 96 den tunesischen Fahrer eines in Frankreich
zugelassenen Mietwagens. [...] Im Auto befanden sich außerdem noch vier tunesische Landsleute
im Alter zwischen 22 und 26 Jahren. Die Mitfahrer konnten lediglich österreichische Asylkarten
vorweisen, die jedoch nicht die Einreise nach Deutschland legitimierten. Die Bundespolizisten entdeckten bei der Nachschau im Fahrzeug noch zwei weitere Männer, 28- beziehungsweise 37-Jahre
alt, die im Kofferraum lagen und mit Kissen sowie Proviant ausgestattet waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5204664
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„Haßloch: 17,3% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5204476
Frankfurt: „Die algerischen und marokkanischen Männer wurden am 24. April dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich derzeit gegen Auflagen auf freiem Fuß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5204383
„Flensburg: 26,3% nichtdeutsche Tatverdächtige (15,9% der Bewohner sind
Ausländer)“ (Herr H.)
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Flensburg/
_downloads/pks/pks_fl_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3
Kehl: „Am Samstag gelang Beamten der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontrollund Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, die Festnahme eines tschechischen
Staatsangehörigen. Gegen den 27-Jährigen, der an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof kontrolliert
wurde, bestand ein internationaler Haftbefehl wegen Diebstahl sowie wegen Straftaten gegen die
öffentliche Ordnung. Zusätzlich wurde er von fünf deutschen Justizbehörden wegen gefährlicher
Körperverletzung, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte per Aufenthaltsermittlungen gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5204279
Weener: „Nach der Überprüfung der Personalien des 24-jährigen albanischen Staatsangehörigen
stand fest, dass die Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5204265
Bad Bentheim: „Bei der Kontrolle des 31-jährigen Rumänen stellten die Beamten fest, dass der
Mann von der Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5204255
„Bundespolizisten hatten den 41-jährigen Rumänen gegen 16:45 Uhr im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung an der Anschlussstelle Bad Bentheim an der BAB 30 angehalten und kontrolliert. […] Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass
der 41-Jährige von der Justiz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5204251
„Der algerische Staatsangehörige war zunächst beim Erblicken der Streife aus dem Stuttgarter
Hauptbahnhof geflüchtet, konnte jedoch von den Beamten an der Ecke zur Heilbronner Straße eingeholt, zu Boden gebracht und festgenommen werden. [...] Die Überprüfung der Personalien ergab,
dass gegen ihn ein Vorführhaftbefehl des Amtsgerichts Bad-Cannstatts vorlag. Der 21-Jährige wird
im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Richter beim Amtsgericht vorgeführt. Er muss zudem mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5204238
Kehl: „Gegen einen bulgarischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus
Frankreich an der Europabrücke kontrolliert wurde, bestanden zwei Haftbefehle wegen Geldwäsche
sowie wegen Betäubungsmittelhandel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5204217
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„Gegen 23:40 Uhr am vergangenen Samstag (23.04.2022) fasste der 24-jährige afghanische Staatsangehörige am Bahnhof in Reutlingen den beiden 23- und 30-jährigen Frauen wohl unvermittelt mit
seiner Hand an deren Gesäß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5204059
„Bundespolizei nimmt 33-jährige Marokkanerin mit 1,15 Kilogramm Kokain auf der Bundesautobahn A 40 bei Straelen fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5203935
„Immer wieder schlagen die Linksextremisten auf die am Boden liegende Frau ein, prügeln mit einem Schlagstock auf die Beine, Füße und den Kopf ein. Am Ende sprühen sie der jungen Mutter
aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer krümmt sich vor Schmerzen. Dann rennen
die vier vermummten Täter aus dem Erfurter Bekleidungsgeschäft. [...]
In Magdeburg dringen vier Täter in den Laden ein, versprühen eine übelriechende Flüssigkeit, offenbar Buttersäure, im Geschäft. ‚Eine Verkäuferin sowie ihr zum Tatzeitpunkt im Geschäft befindlicher Hund wurden ebenfalls durch Farbspritzer beschmutzt‘, teilt die Polizei mit. Auch hier entkommen die Täter, obwohl ein Fährtenhund anschlägt.
In Halle scheitern zwei Angreifer an einer verschlossenen Tür, kommen nicht in den Laden. Daraufhin besprühen sie die kompletten Schaufenster und die Fassade mit Teerfarbe.
In Schwerin gelingt es einem Mann, in den Laden einzudringen. Auch hier: Buttersäure innen, Teerfarbe außen. In Berlin und Dresden berichten Verkäufer von auffälligen Personen, die die Läden observieren. Zu Überfällen kommt es hier nicht.
Die Gleichzeitigkeit der Aktionen, die Vielzahl an beteiligten Tätern sowie die Brutalität legen
nahe, daß es sich um eine konzertierte Aktion der linksextremen Szene handelt. Seit Jahren wird der
Marke ‚Thor Steinar‘ vorgeworfen, bei Rechtsextremisten beliebt zu sein. Die Geschäftsführer weisen seit Jahren jede rechtsextreme Gesinnung von sich. Der linksextremen Szene ist das egal. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf die Läden. [...]
Während die Polizeidirektionen in Magdeburg und Erfurt die Überfälle per Pressemitteilung öffentlich machten und auch unverzüglich eine Großfahndung einleiteten, sucht man nach dem Angriff in
Schwerin vergeblich in den Veröffentlichungen der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern.“
Video zeigt brutalen Überfall von Linksextremisten (jungefreiheit.de)
Pforzheim: „Der Mann mit kosovarischer Staatsbürgerschaft befindet sich seither in Untersuchungshaft, sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.“
ttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5207300
Gehrde: „Bei den beiden Männern handelte es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 26
und 53 Jahren. Sie waren in einem über 20 Jahre alten, silbernen 3er BMW mit rumänischer Zulassung unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5207293
Rampe: „Dabei bediente sich der 38jährige russischstämmige Hauptbeschuldigte bei der Organisation und Durchführung der Betäubungsmittelgeschäfte eines aufgebauten kriminellen Netzwerkes,
welches zur Kommunikation Krypto-Handys nutzte. Die erworbenen Betäubungsmittel verkaufte
der Hauptbeschuldigte an eine gefestigte Großabnehmerstruktur im Bereich Rostock, die zur Abwicklung der Betäubungsmittelgeschäfte ebenfalls Krypto-Handys nutzte. In diesem Zusammenhang wurden am 25.04.2022 sechs Haftbefehle und neun Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/5207180
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Rosenheim: „Die Bundespolizei hat am Dienstag (26. April) auf der A8 einen Syrer festgenommen.
Gegen den Mann, der in Deutschland einen festen Wohnsitz hat, wird wegen Schleuserei ermittelt.
Er soll vier Landsleute, die er angeblich ganz zufällig getroffen und aus reiner Hilfsbereitschaft mitgenommen hatte, illegal über die Grenze gebracht haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5207094
Trier: „Ein Täter ist dunkelhäutig, etwa 160 cm groß und hat eine normale Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5207045
Gangelt: „Alle Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild, trugen einen Mundnasenschutz
und sprachen untereinander niederländisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5206956
Essen: „südländischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5206904
Magdeburg: „Ihn erwarten Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung sowie der
unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes. Doch damit war der Sachverhalt noch nicht
abgeschlossen, denn im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung kam heraus, dass der tunesische Staatsangehörige mit einem internationalen Haftbefehl wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Körperverletzung durch Italien gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5206869
„Zeitgleich setzte die Bundespolizei elf Durchsuchungsbeschlüsse um (sieben in Erfurt, drei in Halle (Saale), einer in Zwickau). Die Maßnahmen richteten sich gegen neun männliche türkische Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 52 Jahren. Sie stehen im Verdacht in mehreren Fällen die Einschleusung von meist türkischen, syrischen und irakischen Staatsangehörigen organisiert und durchgeführt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/5206794
Essen: „Da der 36-jährige und die 34-jährige serbischen Staatsangehörigen keine Ausweisdokumente mit sich führten, wurden sie zur Bundespolizeiwache gebracht. Mit Hilfe eines Fingerabdruckscans konnte die Identität der Personen aufgeklärt werden. Dabei kam eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Essen gegen die Serbin zum Vorschein. Das Amtsgericht Essen hatte
gegen die Frau Untersuchungshaft angeordnet, da sie im Juni 2021 einen Raub verübt haben soll.
Der 34-jährige Mann war ebenfalls zur Festnahme ausgeschrieben. Das Amtsgericht Düsseldorf hatte gegen ihn ebenfalls Untersuchungshaft angeordnet, da er im Juni 2018 in zwei Wohnungen eingebrochen sein soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5206727
„Am 26. April 2022 gegen 20:15 Uhr wurde die Bundespolizei Ebersbach informiert, dass sich im
Bereich B 178 Eulkretscham / Herrnhut zwei Personen auffällig verhalten sollen. Eine sofort eingesetzte Streife stellte dann in Herrnhut zwei 31- und 39- jährige Türken und eine Streife der Bundeszollverwaltung im Bereich des ‚Königsholz‘ einen 21-jährigen Türken ohne gültige Dokumente
fest.
Nur kurze Zeit später wurde durch eine weitere Streife ein französischer PKW festgestellt, welcher
mit zwei Männern besetzt war. Der 34-jährige Fahrer und der 42-jährige Beifahrer wiesen sich mit
türkischen Pässen und französischen Aufenthaltstiteln aus. Wie sich herausstellte, wollten die Türken im französischen PKW die zuvor aufgegriffen und einge-schleusten Türken abholen und nach
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Frankreich bringen. […] Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Geschleusten
zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weitergeleitet [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5206723
„Alle drei Tatverdächtige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und keinem festen Wohnsitz in
Deutschland wurden im Laufe des Dienstags (26.04.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5206668
„Auf Höhe Müllheim überprüften sie einen 30-jährigen, italienischen Staatsangehörigen. Dabei
wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5206536
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Diebstahl (polizei.nrw)
„Am gestrigen Dienstagmittag (26.04.2022) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf, im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Ankara/Türkei, einen türkischen Staatsangehörigen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 48-Jährigen gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5206488
„Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben am Dienstagabend einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Gegen 18 Uhr waren die Polizisten auf der
Hansalinie A1 auf den VW Golf des 54-Jährigen aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Glindbusch stellte sich zunächst heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Weitere Überprüfungen in den Auskunftssystemen der Polizei förderten einen Haftbefehl aus Montenegro zu Tage.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5206479
Stuttgart: „Ein 20-jähriger bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger versuchte kurz vor 18 Uhr
am gestrigen Dienstag (26.04.2022) in eine S-Bahn zu gelangen, obwohl sich die Türen wohl schon
schlossen. [...] Der 20-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5206474
Essen: „Der jugendliche, dunkelhäutige Haupttäter trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke der Marke
Nike, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe, sowie eine dunkle Umhängetasche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5206425
Essen: „Die drei Unbekannten sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben und 15-16 Jahre alt
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5209331
Kassel: „Den Fahrer des Fahrzeugs, einen 34-Jährigen aus Rumänien, nahmen sie wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5209322
Berlin: „Während einer medizinischen Begutachtung des 33-jährigen Polen in den Diensträumen
der Bundespolizei beleidigte er die Vertragsärztin und belästigte auch diese sexuell, indem er ihr in
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den Intimbereich griff. Sie wies ihn zur psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus ein. Die
Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, versuchter gefährlicher
Körperverletzung und Beleidigung gegen den einschlägig wegen Gewalt- und Sexualdelikten polizeibekannten Mann ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5209316
Hannover: „Bereits am Mittwoch, 06.04.2022, haben zwei kriminelle Frauen mit osteuropäischem
Migrationshintergrund mit dem ‚Budscho-Trick‘ eine 73-Jährige aus Ronnenberg betrogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5209283
Krefeld: „Laut Zeugenaussage hat er ein ‚südosteuropäisches sowie ungepflegtes Erscheinungsbild
mit deutlich gebräunter Hautfarbe‘ und verfilzte Haare, ähnlich wie ‚Rastalocken‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5209260
Düsseldorf: „Die im Zug eingetroffene Streife der Bundespolizei traf den 31-jährigen Mazedonier
daraufhin an und forderte diesen auf, den Zug zu verlassen. […] Gegen den in Düsseldorf lebenden
Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5209249
„Zwei Syrer haben am Donnerstag (28. April) vergeblich versucht, nach Deutschland einzureisen.
Dieses Vorhaben ist sie teuer zu stehen gekommen. Sie wurden auf der A93 nahe Kiefersfelden von
der Bundespolizei kontrolliert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5209243
„Bereits am Nachmittag des 21.04.2022 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Bielefeld, einen PKW mit polnischem Kennzeichen, den sie aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 2, Fahrtrichtung Dortmund, für eine zollrechtliche Kontrolle
auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Porta Westfalica geleitet hatten. [...]Insgesamt stellten die Beamten im Fahrzeug knapp 67.000 Stück unversteuerte Zigaretten fest. Gegen den Fahrzeugführer und seinen Beifahrer wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/5209219
Bad Bentheim: „Damit endete der Schmuggelversuch des 44-jährigen Polen an der deutsch-niederländischen Grenze. […] In der Handtasche der 28-jährigen polnischen Beifahrerin wurde zudem
eine Kleinstmenge Marihuana gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5209211
Steinenbronn: „Es soll sich um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit dunklem Teint gehandelt
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5209196
Siehe Fotos!
Hamm - Diebstahl (polizei.nrw)
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„Am Donnerstagnachmittag wollte ein 51-jähriger türkischer Staatsangehöriger von Hannover-Langenhagen nach Istanbul fliegen. Als er bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle durch die Beamten der Bundespolizei überprüft wurde, stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft
Hannover per Haftbefehl gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74149/5208952
Metzingen / Reutlingen: „Die vier Beschuldigten, bestehend aus zwei 18-jährigen Frauen mit russischer Staatsangehörigkeit sowie einer 19-jährigen türkischen Staatsangehörigen und einer 17-jährigen Jugendlichen mit albanischer Staatsangehörigkeit, sollen den beiden Geschädigten daraufhin in
den Zug gefolgt sein, wo es offenbar zu einer weiteren Streitigkeit kam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5208818
„Am späten Nachmittag einen 29-jährigen Ungarn in Andernach. Gegen den obdachlosen Mann lagen gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Erschleichen von Leistungen
vor. Verurteilt wurde er zu Haftstrafen von insgesamt 120 Tagen.
Gegen Mitternacht erfolgte die Festnahme eines 36-jährigen Polen am Hauptbahnhof Koblenz. Gegen den zu 45 Tagen Haft verurteilten Mann lagen zudem noch zwei aktuelle Ermittlungsverfahren
wegen Drogen- und Eigentumsdelikten vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5208815
„Gestern in den frühen Morgenstunden hat sich ein gambischer Staatsangehöriger bei einer Kontrolle der Bundespolizei in Kehl, mit einer italienischen Identitätskarte ausgewiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5208811
Essen: „Die Beamten nahmen die drei bulgarischen Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten den
entwendeten Katalysator und das französische Auto sicher. Der Fluchtfahrer hatte zudem keinen
Führerschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5208806
Dortmund / Rees: „Noch bevor die Einsatzkräfte den Bahnsteig erreicht hatten, stieg der marokkanische Staatsbürger aus der RE 11 und versteckte sich in der Toilette eines ICE, der auf einem anderen Bahnsteig bereitstand. […] Die Bundespolizei wird die Aufzeichnungen der Bodycams und die
der Bahnhofsüberwachung auswerten und gegen den Mann vom Niederrhein ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten, Bedrohung und Beleidigung einleiten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5208768
Kehl: „Bei den intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern einen georgischen Staatsangehörigen verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5208760
„In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, wurde ein 31- jähriger albanischer Staatsangehöriger auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, angehalten und kontrolliert. Er war auf dem
Weg nach Polen. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab drei Ausschreibungen der
Staatsanwaltschaft Lübeck: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5208643
„47-jähriger Slowake am Bahnhof Boisheim verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5208461
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„gebrochenes Deutsch“
Brühl - schwere räuberische Erpressung (polizei.nrw)
Mannheim: „Mittwochmittag (27. April) hat ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger in der
Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofs seine 22-jährige Frau geschlagen und getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5208219
Essen: „In der S-Bahn soll sich der eritreische Staatsbürger dann in den vorderen Zugabteil der S 6
gedrängelt haben. [...] Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung
ein. In einem weiteren Verfahren muss der Mann sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und
Sachbeschädigung verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5208109
Ahaus: „Sie hatten einen dunklen Teint und schwarze Haare, einer mit Kurzhaarschnitt, die beiden
auf der Bank sitzenden mit längeren Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5208059
Siehe Foto!
Aachen - gemeinschaftlicher versuchter Totschlag (polizei.nrw)
Siehe Foto (anderer Täter)!
Aachen - gemeinschaftlicher versuchter Totschlag (polizei.nrw)
Nizza: Priester bei Messerattacke in Kirche schwer verletzt | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 742, 7. Mai 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Wie ich erst jetzt erfahren habe, ist der Blockflötist und Komponist Markus Zahnhausen am 17. 4.
mit 57 Jahren „plötzlich und unerwartet“ verstorben – wie derzeit so viele Menschen. Vor Jahren
hatten wir einen sehr netten Kontakt über E-Mail, Facebook und Telefon. Er teilte meine Kritik an
Massenmigration und Islamisierung, wollte das aber nicht öffentlich machen, um seine Karriere
nicht zu gefährden. Manchmal schickte er mir Hinweise für den GMNB. Wie er zu Corona stand,
und ob er ge„impft“ war, weiß ich nicht.
Nach meiner Ausgrenzung durch die evangelische Kirche in Freiburg wie auch in Emmendingen
habe ich nun einen katholischen Kantor, mit dem ich bereits zusammengearbeitet hatte, wegen eines
eventuellen Konzertes gefragt. Die Antwort:
„Guten Tag, Herr Miehling, da kann ich Ihnen keine positive Antwort geben. Ich kenne Sie zwar
nicht gut und habe die Sache nur zum Teil verfolgt. Aber nach allem, was ich gehört habe, schließe
ich mich der Meinung an, die Personen vertreten, zu denen ich guten und vertrauensvollen Kontakt
habe.“
Das passende Bibelzitat lautet hier: „Redest du das von dir selbst, oder haben’s dir andere von mir
gesagt?“ (Joh 18,34)
Die Kirchen und ihre Vertreter verlassen einen christlichen Grundsatz nach dem anderen. Nach Sexualmoral, Respekt vor dem Eigentum und Nächstenliebe ist es nun die Gewaltlosigkeit. Früher aktiv in der Friedensbewegung, so befürworten sie jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch das
passt nicht zu dem, was im Neuen Testament zu lesen ist: „Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Übel; sondern, so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem
biete den andern auch dar.“ (Matth 5,39) / „Liebet eure Feinde!“ (Matth 5,44) / „Wer das Schwert
nimmt, der wird durchs Schwert umkommen.“ (Matth 26,52).
Ja, man kann Gründe haben, Waffenlieferungen zu befürworten – aber nicht als Christ.
Meine eigene Position ist ambivalent. Einerseits hat die Ukraine das Recht, sich zu verteidigen, andererseits verlängert sich der Krieg durch die Unterstützung, und die Gefahr einer Ausweitung
steigt. Und wiederum andererseits könnte ein Sieg Putin dazu ermuntern, weitere Länder anzugreifen. Insofern könnten die Waffenlieferungen langfristig Tote verhindern, auch wenn sie mittelfristig
zu mehr Toten führen. Es könnte so sein, aber es muss nicht.
Wie ich schon einmal schrieb, ist es in dieser Situation das Beste, wenn sich deutsche Politiker auf
ihre eigentliche Aufgabe besinnen: Politik zum Nutzen des deutschen Volkes zu machen. Und das
bedeutet, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Es ist nicht unser Krieg. Eine Beistandsverpflichtung
sind wir nur für NATO-Staaten eingegangen. Sollte es Putin auch nach dem Baltikum gelüsten,
dann müssten wir deshalb eingreifen. Aber von unseren Waffenbeständen wird nicht mehr viel übrig
sein, wenn wir sie schon vorher in der Ukraine verfeuert haben.
Nicht nur die Kirchen lassen ihre Grundsätze fahren, auch die Grünen. Freilich haben sie das bereits
1999 im Jugoslawien-Krieg getan. Dennoch ist es erstaunlich, wie groß die Einmütigkeit innerhalb
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der meisten Parteien und eben auch der Kirchen ist, wenn es um eine Beteiligung am Krieg und an
für uns selbst nachteiligen Sanktionen geht. Man kann da nicht zu Unrecht fragen, warum die Empörung über die seit acht Jahren schwelenden Kriegshandlungen in der Ost-Ukraine nicht ebenso
groß war, oder warum die Annexion der Krim, wenn auch zähneknirschend, hingenommen wurde.
Im Zusammenhang mit Gewaltmusik und anderen Auswüchsen moderner Kultur hatte ich auf die
sogenannte Nekrophilie im Sinne Erich Fromms hingewiesen. Genau das zeigt sich auch in Kriegen. Wer weiß, ob die „Eliten“ nicht auch diesmal, wie schon nachweislich in den Weltkriegen, beide Seiten finanzieren? Anders als die heruntergewirtschaftete Sowjetunion hat das moderne Russland diese Finanzierung aber wohl nicht nötig, so dass es genügen dürfte, die Ukraine zu unterstützen, damit sich der Krieg noch lange hinzieht und die Zerstörung um so größer ist. Wissen Sie, was
der damalige US-Präsident Truman am 24. Juni 1941 sagte? „Wenn Deutschland gewinnt, sollten
wir Russland helfen. Wenn jedoch Russland siegt, sollten wir Deutschland helfen. Lasst sie sich
doch gegenseitig so weit wie möglich ausrotten.”
Für den Wiederaufbau der Ukraine wird nicht Russland zahlen, sondern der „Westen“. Genauer: Die
Steuerzahler der westlichen Länder, und das um so mehr, wenn die Ukraine – soweit sie dann noch
existiert – der EU beitritt.
Die großen Konzerne werden daran verdienen, die Politiker werden weiterhin ihre selbst bemessenen hohen Gehälter und Pensionen einstreichen. Die verarmten Bürger werden noch abhängiger
vom Staat sein als bisher. Sie werden die von Klaus Schwab und anderen geplante gentechnische
Veränderung im Austausch gegen ein Grundeinkommen akzeptieren.
So wie im Krieg eine Stadt von allen Seiten beschossen wird, damit für die Bewohner kein Ausweg
mehr besteht, so werden wir von den „Eliten“ mit gesteuerter Migration, Inflation, Klimaangst, Virusangst und Kriegsangst beschossen, damit die Zerstörung um so vollständiger gerät und wir keinen Ausweg mehr haben, um unser Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Die Pläne des Tiefen Staates wären ohne die Propaganda der staatlich gelenkten Medien kaum
durchsetzbar. Wie Sie wissen, versendet unsere Zwangsgebühreneinzugszentrale keine Rechnungen
mehr. Das entbindet Sie freilich nicht von der Zahlung. Nun werden viele, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, die alle drei Monate fälligen Überweisungen hin und wieder vergessen,
und so kann die Propagandamaschinerie an den Mahngebühren zusätzlich verdienen. Denken Sie
also daran: Am 15. Mai ist die nächste Überweisung fällig!
Doch immer mehr Mitarbeiter der „Öffentlich-Rechtlichen“ üben Kritik an der inhaltlichen Einseitigkeit und fehlenden Unabhängigkeit, wenn auch die meisten anonym.
Die „Eliten“ wollten auch nicht zulassen, dass Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt wird.
Um die Fälschungsvorwürfe bei der Wahl ist es zwar ruhig geworden – aber nur, wenn man sich auf
die Systemmedien (s.o.) verlässt. Die Aufklärung geht weiter. In diesem Video wird dargestellt, dass
die Wahlmaschinen über das Internet von China aus manipuliert wurden: „Die Kommunistische
Partei Chinas hat Biden gewählt, nicht das amerikanische Volk.“ Betrug bei der Auszählung kommt
hinzu. Damit scheint auch die Frage beantwortet, ob die KPCh gegen den globalen Tiefen Staat arbeitet oder mit ihm. Schon David Rockefeller hatte die chinesische Diktatur gelobt – und das zu einer Zeit, als sie noch wesentlich blutrünstiger war als heute.
Nun wird in Bologna wahr, was bisher als „Verschwörungstheorie“ diffamiert wurde: das erste Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild auf europäischem Boden. Auf freiwilliger Basis natürlich. Noch.
Klaus Miehling
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Gewaltmusik wirkt
Bart Jacobs (Organist) auf die Frage „Bei welcher Musik stellen Sie sofort das Radio ab?“:
„Bei gewalttätiger Musik, die aggressive Gedanken und Gefühle hervorruft.“
(nmz 5/2022, S. 16)
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Dieser Modernisierungswahn hat seit einigen Jahrzehnten auch die Kirchenmusik ergriffen. Sie
wurde popularisiert, in der Hoffnung, dass einfache Texte und simpelste Melodien die Gläubigen irgendwie in der Kirche halten können. Doch ich frage mich: Ist auch nur ein Christ weniger ausgetreten, weil er sonntags statt mit einer Orgelimprovisation mit einem E-Gitarrensolo beglückt wurde?“
Danke nein. • VAN Magazin (van-magazin.de)
Zwangsbeschallung
Braunschweig: „Die Musik werde mit zunehmendem Alkoholkonsum immer lauter. ‚Es ist echt nervig und als Anwohner nicht zu ertragen.‘ […] Immer bei der Polizei anzurufen helfe nur bedingt.
‚Sie kommen vorbei, dann werden Lärm und Musik leiser – aber wenn die Polizei wieder weg ist,
geht es wieder los.‘“
Braunschweig: Anwohner am Inselwall verzweifelt – „Widerlich“ - news38.de
Dank an Frau Schulze!
Jugend von heute
Edeka: Aufgerissene Verpackungen und „respektloses Verhalten“ – Supermarkt sperrt Schüler aus
(merkur.de)
Dank an Frau Schultze!
Gerichtsurteil
„Damit Besucherinnen und Besucher in der Diskothek möglichst sicher tanzen können, sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diskothek die Tanzfläche regelmäßig auf Scherben oder Pfützen
kontrollieren. Tun sie das nicht, kann es für den Betreiber des Ladens teuer werden. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Az. 7 U 125/21).“
DAWR > Sturz auf der Tanzfläche: Haften Diskobetreiber für Unfälle? < Deutsches Anwaltsregister
Literaturhinweis
(42) „So schlecht, dass es wieder gut ist“ Trash-Musik und die Frage nach Professionalität im
Internetzeitalter | Benjamin Düster and José Gálvez - Academia.edu
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Ehre sei dir, Christe, Choralkantate nach EG 75 für Sopran, vierstimmigen Chor,
Viola da gamba und B.c, op. 108 (2005)
Ehre sei dir, Christe (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Da pacem Domine, Motette für Chor und Orchester, op. 226 (2014)
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/A38Qw2s3QFg
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 EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 1:
„Die Idee war sehr einfach. Sie tauchte zunächst in den Jahren 1985 und 1986 auf, als die italienischen Kommunisten, gefolgt von den deutschen Sozialdemokraten, Gorbatschow besuchten. Sie
alle beklagten, dass die Veränderungen in der Welt, vor allem nachdem Margaret Thatcher die Privatisierung und wirtschaftliche Liberalisierung eingeleitet hatte, die ‚Errungenschaften‘ von Generationen von Sozialisten und Sozialdemokraten völlig zunichte zu machen drohten. Daher sei die
einzige Möglichkeit, diesem Angriff des ‚wilden Kapitalismus‘, wie sie es nannten, Paroli zu bieten,
die gleichzeitige Einführung gleicher sozialistischer Ziele in allen Ländern. Zuvor hatten linksgerichtete Parteien und die Sowjetunion immer gegen die europäische Integration opponiert, da sie
diese als Hindernis für die Erlangung ihrer sozialistischen Ziele wahrnahmen. Seit 1985 änderten
sie ihre Meinung völlig. Die Sowjets einigten sich mit den linken Parteien darauf, dass sie zusammenarbeiten wollten, um das gesamte europäische Projekt zu kapern und es in sein Gegenteil zu
verkehren. Statt eines offenen Marktes wollten sie Europa zu einem Zentralstaat machen.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 56:
„Die Freiheit wird unterhöhlt von den Wegbereitern des totalitären Überwachungsstaates, die uns
einreden wollen, dass die Demokratie die Abschaffung der Privatsphäre überleben könnte. In Wahrheit errichten sie die Infrastruktur der Tyrannei, weil sie hoffen, so in der kommenden Krise und
Auseinandersetzung die Kontrolle behalten zu können.“ (S. 318)
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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 II (2020), Folge 9:
„Das Sozialsystem untergräbt die traditionelle Arbeitsmoral und gibt den Menschen ein Recht auf
das, was sie noch nicht verdient haben. Da fleißige Arbeit ‚bestraft‘ wird, leidet die gesamte Wirtschaft. Eine praktische Studie von Martin Halla, Mario Lackner und Friedrich G. Schneider im Jahr
2010 hat gezeigt, dass Sozialhilfe langfristig den Anreiz, hart zu arbeiten, verringert. Das zeigt sich
jedoch erst lange Zeit später. Die drei Ökonomen kamen zu dem Schluss, dass die Dynamik des Sozialstaates der gesunden wirtschaftlichen Basis einer Nation abträglich ist.“ (S. 25)
Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge
6:
„Ich habe mir den Drosten angesehen und das, was Wodarg für den Untersuchungsausschuss zur
Schweinegrippe gemacht hat. […] Du stellst eine Marionette hin und entziehst allen anderen das
Rederecht. Mir war von Tag eins an klar, dass Wodarg der Experte ist, weil er sowohl über Seuchen
und Epidemiologie Bescheid weiß als auch über die Verbrechen der Pharmaindustrie. Er hat sein
Leben lang belegt, dass er integer ist.“ (Jens Wernicke, S. 193)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 2:
„Man braucht immer ein moralisch aufgeladenes Narrativ mit einer Angstkomponente, um die soziale Kontrolle aufrechtzuerhalten. […] Ohne nachzudenken, werden Prinzipien ohne Debatte aufgegeben und die Rollen sind rasch und klar verteilt. Auch die Klimageschichte liegt immer in der
Schublade. Dann hat man immer weitere Themen, Cancel Culture oder Woke-Themen, die Rassismus oder Minderheiten betreffen.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Auf der einen Seite verbreiten die Intellektuellen unter den Massen, dass der Staat und seine Herr-

schenden weise, gut, manchmal göttlich und vor allem unverzichtbar und besser als jede denkbare
Alternative seien. Als Gegenleistung für die Verkündigung seiner Ideologiemacht macht der Staat
die Intellektuellen zu einem Teil der herrschenden Elite, er gibt ihnen Macht, sozialen Status, Ansehen und materielle Sicherheit.“
(Rothbard: Für eine neue Freiheit, zit. n. Polleit: Ludwig von Mises für jedermann, 2018, S. 249)
„Wir müssen den Nationen klarmachen, wieviel zur Verfügung gestellt werden müsste, um diese
Krankheit einzudämmen. So kann Druck ausgeübt werden, um sicherzustellen, dass die Staaten das
machen, was der grössere Plan [!] vorsieht.“
(Avril Haines, unter Joe Biden zur Direktorin der US-Nachrichtendienste ernannt, bei der Übung
Event 201, welche die «Corona-Pandemie» bereits im Oktober 2019 vorwegnahm; zit. n. ExpressZeitung, Aug. 2021, S. 37)
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Zahlen der Woche
„Die britische Regierung behauptet, dass seit März 2020 über 160.000 Menschen in England an Covid-19 gestorben sind, und sie hat diese angeblichen Todesfälle in den letzten zwei Jahren genutzt,
um die Menschen zur Einhaltung lächerlicher Vorschriften zu bewegen.
Aus Berichten des englischen National Health Service (NHS) geht jedoch hervor, dass bis zum 20.
April 2022 nur 5.115 Menschen in England seit Beginn der angeblichen Pandemie an Covid-19 gestorben sind.“
Unglaubliche Veröffentlichung in Großbritannien statt 160.000 “nur” 5.000 Menschen an Covid-19
gestorben | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Deutschland: Halbe Million Menschen mit schweren Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen
(freiewelt.net)
Absurdität der Woche
„Privilegien erkennen? Wie entstehen sie und was könnt ihr für einen diskriminierungsfreien Chor
tun? Habt ihr überhaupt schon mal darüber nachgedacht, wie divers euer Chor ist?“
Einstieg Chormanagement: Vielstimmig klingt's besser – Diversity und Awareness im Chor |
Facebook
Manipulation der Woche
„Dreiste Manipulation: EU-Barometer trickst bei Umfragen“ zum Thema „Klimawandel“
https://youtu.be/wsSYMx1xuMk
„Wie war der April 2022? Nach Angabe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es 1,2°C kälter
als der Durchschnitt der international gültigen Referenzperiode 1991-2020. Außerdem war es etwas
feuchter als normal. Im Vergleich zur Spanne 1991-2020 fielen 25% mehr Niederschlag. Der DWD
kann sich jedoch von der mittlerweile veralteten Referenzperiode 1961-1990 nicht trennen. Auf diese Zeitspanne bezogen war es 0,4°C zu warm und 5% zu trocken. Nun kommt schönstes Cherrypicking: Der DWD fasst das Geschehen wie folgt zusammen:
‚Unter dem Strich war der April etwas zu warm und bei ausgewogenem Flächenniederschlag recht
sonnig.‘“
Deutschlandwetter: April 2022 war kälter als Durchschnitt der aktuellen Referenzperiode – Kalte
Sonne
Realsatire
„Zweieinhalb Millionen Fremde ins Land holen, und sich dann über Wohnungsknappheit
beklagen ...“
Kevin Kühnert sucht Wohnung in Berlin und findet keine (berliner-zeitung.de)
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Skandale der Woche
Bundesgesundheitsministerium verhöhnt Impfopfer im Internet (philosophia-perennis.com)
„Sie waren längst in Sicherheit – aber das allein reicht scheinbar nicht: 43 000 Migranten, die bereits in Griechenland Asyl erhalten haben, sind weiter nach Deutschland gereist. Sie leben hier und
erhalten nun zusätzlich auch noch vom deutschen Steuerzahler Leistungen!“
Doppel-Asyl: In Griechenland angekommen, in Deutschland geblieben | AfD Kompakt
Britische Behörde will kritische Ärzte zum Schweigen bringen - Transition News (transitionnews.org)
„Der Frauenarzt Weikl hatte im Sommer 2020 Dutzende Masken-Befreiungsatteste ausgestellt. Dies
sei nötig gewesen, um die Patienten gesund zu halten, so seine Begründung vor Gericht.“
Hammer-Urteil gegen Arzt wegen Maskenattesten: Ein Jahr und acht Monate - reitschuster.de
Wahnsinn der Woche
Allein in Hamburg: Eine halbe Milliarde Euro für die Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern! |
AfD Kompakt
„Antrag im Bundestag zur Enteignung der Bürger“
https://youtu.be/8F2oWQpj8E8
Meinungsdiktatur
„Mitarbeiter der US-Gesundheitsbehörden bestätigten in vertraulichen Interviews, dass die Behörden während der «Pandemie» wiederholt politischer Einflussnahme ausgesetzt waren.“
US-Rechnungshof: Politik beeinflusste Entscheidungen der Gesundheitsbehörden - Transition News
(transition-news.org)
„Paul Brandenburg hat Post bekommen, Post vom Staatsschutz. Er ‚delegitimiere den Staat und seine gewählten Vertreter und mache sie außerhalb der zulässigen Meinungsfreiheit verächtlich‘, heißt
es, weswegen nun gegen ihn ermittelt werde. Der Arzt und Publizist zeigt sich betroffen, aber wenig
erstaunt: die feindliche Rhetorik in ihrer Schärfe und Selbstverständlichkeit hat doch nun nur eine
nächste absehbare Stufe erreicht, sagt er. ‚Ich glaube der nächste und letzte Schritt, das physische
Bekämpfen dieser Menschen, dieser sogenannten Gegner, der steht uns bevor.‘“
https://youtu.be/rE1y4dxPdLg
Besondere Empfehlung!
„Ein Vollstreckungsbeamter mit über 20 Jahren Berufserfahrung wendet sich an die Öffentlichkeit.
Er spricht davon, wie es seine Arbeit beeinträchtigt, in Sachen Corona nicht offen reden zu können
– und wie es ihm immer schwerer fällt, seine Überzeugung mit seiner Berufsausübung in Einklang
zu bringen. Der Beamte, dessen Identität der Redaktion bekannt ist und der hier unter Pseudonym
schreibt, appelliert: ‚In der Politik ist ein Einsehen nötig, dass der eingeschlagene Weg ein Irrweg
ist.‘“
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Offener Brief eines Vollstreckungsbeamten: „Es muss endlich einen Weg zurück zur Vernunft
geben“ - (multipolar-magazin.de)
DAWR > Nähe zu „Querdenkern„ und “Reichsbürgern“: Polizist muss gehen < Deutsches
Anwaltsregister
„Diese Webseite zeigt, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mehr Meinungsvielfalt, Pluralität und Ausgewogenheit in ihren Programmen wünschen. Wir
schätzen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als eine Säule unserer gesellschaftlichen Kommunikation und sind von seinen Grundsätzen und dem Programmauftrag überzeugt. Beides sehen wir in
Gefahr.“
https://meinungsvielfalt.jetzt/
T-Online findet es „überraschend“, dass ein Regierungskritiker im MDR seine Meinung sagen darf!
MDR hält an Peter Hahnes Auftritt fest – trotz Kritik (t-online.de)
Dank an Frau Schultze!
Islamisierung und Massenmigration
Auf offener Straße: Afghane schlitzt Frau den Hals auf - PI-NEWS
Arnsberg: „Am Mittwoch gegen 8:10 Uhr wurden die Beamten zum Verwaltungsgericht in der Jägerstraße gerufen. Ein 29-jähriger Mann aus Siegen hat sich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und gedroht sich anzuzünden. Grund sei nach eigenen Angaben ein abgelehnter Asylantrag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5212870
Dank an Herrn H.!
Klimalüge
„Die Eisbedeckung in der Arktis hat derzeit fast wieder den Durchschnittswert von 1991 bis 2020
erreicht und liegt damit deutlich über dem Tiefstand von 2012 und über dem Wert von 2020.“
Die Polarkappen – “Arktische Eis” kehrt zurück | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 110. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:24 Wie schlimm sind klimatische Kipppunkte
wirklich? 3:48 Warum Vietnam 2020 unter Wasser stand 9:07 Sind wetterbedingte Naturkatastrophen häufiger oder seltener geworden?“
https://youtu.be/whsQzwHu2Js
„Wie oft muss der Klima-Fehlalarm noch ausgerufen und Klima-Deadlines überschritten werden,
damit der breiten Bevölkerung auffällt, dass es nie um die Rettung des Klimas, sondern immer um
die ökosozialistische «Umgestaltung» (Perestroika) der Welt ging?“
(ExpressZeitung, Aug. 2021, S. 38)
„Um die Great-Reset-Agenda umzusetzen, scheint Klaus Schwab und seinen Mitstreitern jedes Mittel recht zu sein. Auch Nicole Schwab, die Tochter des WEF-Gründers, propagiert schon seit länge-
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rem, dass man den Klimawandel in den Fokus nehmen müsse, um endlich den Great Reset durchsetzen zu können.“
Mit dem Great Reset «gegen den Klimawandel» - Transition News (transition-news.org)
Corona-Hysterie
„Der deutsche ‚Staatsvirologe‘ Christian Drosten und der aktuelle Ministerdarsteller Karl Lauterbach wollen eine Evaluierung der Folgen ihrer sogenannten ‚Corona-Maßnahmen‘ verhindern.“
Drosten, Lauterbach und Co: Hier die Evaluierung – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
TTV News Nr. 48: Der gläserne Patient – Beeinflusste Gesundheitsbehörden – Zerstörung von
Geheimakten – Scholz: Volk nicht zu ernst nehmen – Myokarditis bei Athleten (transition-tv.ch)
Immer mehr Unfälle: Sind geimpfte Autofahrer ein Verkehrsrisiko? - Wochenblick.at
Charité Studie: Knapp ein Prozent mittlere bis schwere Impfnebenwirkungen bei Teilnehmern —
RT DE
Gerichtsentscheidung in Sizilien – Impfpflicht verstößt gegen die Verfassung | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Es hängt alles von der Politik ab.
Wirtschafts-Ranking: Diese 10 Länder gehören zu den Pandemie-Gewinnern (xing.com)
„Interview mit Ulrike Guérot: Wer schweigt, stimmt zu!“
https://youtu.be/3syx2cJxC8w
„Italien: Impfstoff gerichtlich als «experimentell» anerkannt; Mehr Macht für die WHO?; USA:
Keine Masken mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln; USA: Propaganda tötet - die Mitschuld der
Medien.“
«Un(der)cover» – Zusammenfassung des 102. Corona-Ausschusses - Transition News (transitionnews.org)
Besondere Empfehlung!
Schock: Studien belegen Zusammenhang zwischen Herzproblemen & Corona-Impfung bei
Jüngeren › Jouwatch (journalistenwatch.com)
„Für eine Impfpflicht mit den neuartigen Covid-Impfstoffen gibt es somit keine wissenschaftlichen
Argumente, weder allgemein noch einrichtungsbezogen. Es gibt stattdessen massive offene Sicherheitsfragen. Mit all meiner ärztlichen Erfahrung appelliere ich nochmals an Sie: Ignorieren Sie nicht
weiter die Wirklichkeit. Der gesundheitliche Schaden wird nur größer und es droht ein ConterganSkandal hoch 10. Stellen sie sich endlich ihrer Verantwortung als Gesetzgeber für dieses menschliche Drama und stoppen sie die einrichtungsbezogene Impfpflicht.“ (Dr. Gunter Frank)
Gesundheitsausschuss: Experten fordern Überprüfung der sektoralen Impfpflicht - reitschuster.de
Schulschließungen: Professorin wirft Drosten „erhebliche methodische Fehler“ vor - WELT
BionTech warnt: Impfstoff weder sicher noch wirksam (freiewelt.net)
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„Impfkomplikationen: Mehr schwere Nebenwirkungen als gedacht? | Umschau | MDR“
– Bereits die zweite Sendung dazu im MDR! Allmählich sollten es auch die Staats(funk)gläubigen
begreifen.
https://youtu.be/4TN6qRf7S2U
Michael Senger: „Wir brauchen Wahrheit und Gerechtigkeit“
https://youtu.be/DT9Q-RTR4e4
„Wir bewegen uns hier also im Feld des versuchten Totschlags und der schweren Körperverletzung.
Hochgerechnet auf 150 Millionen Dosen wären das 1,2 Mio. Menschen, die durch ein staatliches,
mit Panik und Drohung flankiertes Massenexperiment, womöglich fast umgebracht worden wären.
Ganz zu schweigen von der Dunkelziffer der leichteren Nebenwirkungen oder vom (immer noch)
Tabu der durch die Impfung Verstorbenen. Wohlgemerkt: das ist die ‚nebenwirkungsfreie Impfung‘,
von der Karl Lauterbach großmundig sprach.“
Ist Lauterbach schon auf der Flucht? - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
„Es besteht die Möglichkeit, dass die Katecholaminwerte, die insbesondere bei männlichen Sportlern bereits hoch sind, nach der SARS-CoV-2-Injektion erneut ansteigen und zu einer Nekrose von
Teilen des Herzmuskelgewebes führen.
Obwohl die Herzmuskelentzündung auch durch Covid-19 selbst ausgelöst werden kann, scheinen
die Herzrhythmusstörungen nach der Impfung häufiger aufzutreten als nach der Erkrankung – was
die scheinbar höhere Inzidenz plötzlicher Todesfälle erklären könnte.“
Mögliche Erklärung für Todesfälle durch Myokarditis bei geimpften Sportlern | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
„Erst hatte er eine Tracing App programmiert, dann fielen Bhaskaran Raman die Ungereimtheiten
im Corona-Narrativ auf. Seine Zeichnungen und Analysen haben Hunderttausenden geholfen, die
Lücken in der staatlich verordneten Logik zu verstehen.“
https://youtu.be/lWdU3927PmY
«Die Maske dient zur Aufrechterhaltung des Narrativs. Sie signalisiert: Wir haben eine schlimme
Pandemie, die nur dann vorbei ist, wenn alle Menschen die Genspritze erhalten haben. Für mich ist
es eine Gehorsamkeitsübung die auf den nächsten Schritt, die Genspritze, vorbereitet. Die Maske
dient dazu, die Angstmacherei aufrechtzuerhalten.»
«Corona-Solution»: Masken auf oder ab? - Transition News (transition-news.org)
Oberstes indisches Gericht verbietet Impfpflicht - Transition News (transition-news.org)
„Heute vor einem Jahr, am 5. Mai 2021, war ich als Sachverständiger im Bundestagsausschuss für
Menschenrechte zur Anhörung zum 14. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung geladen. Dabei wurde mir sehr klar, wie wenig einige Politiker der Altparteien in Wirklichkeit an Menschenrechten interessiert sind, wenn diese nicht in ihre politische Agenda passen. Dies zeigt sich nun mit
dem perfiden Agieren in Sachen Impfzwang erneut.“
Menschenrechte für alle - außer im eigenen Land? (philosophia-perennis.com)
Impfung lässt Bürger schutzlos gegen Omikron (freiewelt.net)
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„Nach der zweiten Impfung mit Biontech Pfizer wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Diagnose:
Halbseitige Lähmung, Gehirnentzündung, Autoimmunerkrankung. Es folgen sechs stationäre Krankenhausaufenthalte innerhalb eines Jahres. Kündigung vom Arbeitgeber. Berufsunfähigkeit.“
https://youtu.be/k3cf9h3npYo
Moderna verdient dank Coronaimpfstoff weiter glänzend (aerzteblatt.de)
„Diejenigen unter den 5 Milliarden Impflingen, die wirksame Dosen des Gifts erhalten haben (nicht
alle Chargen sind wirksam), können sich auf einen starken Anstieg der Wahrscheinlichkeit von
Krebserkrankungen und chronischen Infektionen mit Erregern, die uns im Westen eigentlich nicht
mehr häufig begegnen, gefasst machen.
Die cleveren Vertreter der medizinischen Eliten beginnen damit, sich wissenschaftlich von der Impfung zu distanzieren. Wenn das Impfnarrativ dann in sich zusammenbrechen wird, können sie darauf verweisen, sie hätten früh gewarnt. Das stimmt natürlich nicht. Früh gewarnt haben Stefan Hockertz, Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg und Gunter Frank, um nur einige wichtige und mutige
Ärzte zu nennen.“
Impfschaden-Lawine rollt, führende Mediziner setzen sich ab – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
Peter Hahne: „Jede Verschwörungstheorie, mit der uns Politiker bewusst getäuscht und Panik gemacht haben, gehört geahndet. Fakenews über angebliche Überbelegung der Intensivstationen,
dass Impfen keine Nebenwirkungen hat und immun macht oder ein Massensterben droht etc. Und
die Kritiker, die das alles seit zwei Jahren beklagen und deshalb verhöhnt, verachtet, stigmatisiert
und dämonisiert werden, müssen in aller Form rehabilitiert werden.“
TV-Größe fordert: „Corona-Kritiker müssen rehabilitiert werden” | Nordkurier.de
Dank an Frau Schultze!
„Regierungen wollen doofe Bürger“ - Punkt.PRERADOVIC mit Marijn Poels und Milosz
Matuschek (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Grüne, rote und gelbe Gefahr
Berlin: „Zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße wurde die Friedrichstraße ‚verkehrsberuhigt‘, was nichts anderes als die Lahmlegung urbanen Menschenverkehrs meint. Indem man
den Boulevard in eine für Provinzstädte charakteristische Fußgängerzone verwandelte und den leergeräumten Asphalt mit Grünpflanzen- und Wasserelementen dekorierte, wähnte man sich als Avantgarde unter den westlichen Metropolen. Im Zuge des Experiments verschwanden von der Friedrichstraße fast sämtliche Kaufhäuser, Luxusgeschäfte und der Einzelhandel.“
Die Kontrollwut der Grünen und die Zerstörung der Friedrichstraße (msn.com)
Solaranlagen: Waldvernichtung für den Klimaschutz | WEB.DE
„Fritz Vahrenholts leidenschaftliche Rede beim Berliner Kreis der CDU: Energiewende gescheitert!“
https://youtu.be/gO_-5szKoxA
Besondere Empfehlung!
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Weitere Nachrichten und Informationen
Rundfunk-Volksentscheid (rundfunk-frei.de)
Die Linken Unis sind unser Untergang (odysee.com)
„Leben im Kult – aber wer gehört dazu? | Eine kritische Würdigung von und mit Gunnar Kaiser“
https://youtu.be/vi1X4lE4zKs
„Die Stadt Düsseldorf ist ihrer vom Oberverwaltungsgericht mit Beschluss vom 29. September 2021 auferlegten Verpflichtung, die zur Einrichtung einer ‚Protected Bike Lane‘ an der Straße
am Trippelsberg aufgebrachten Radwegmarkierungen vorerst zu entfernen bzw. unwirksam zu machen, nicht hinreichend nachgekommen.“
Beschluss > 8 E 120/22 | OVG Nordrhein-Westfalen - Protected Bike Lane in Düsseldorf: OVG
droht Stadt Zwangsgeld an < kostenlose-urteile.de
Global Reset Kompendium – auf den Spuren des Masterplans (III) – Matrix in Blau
(wordpress.com)
TTV News Nr. 49: Globale Pandemie-Polizei – Impftod auf der Strasse – Arktisches Eis gibt
Comeback – Offener Brief an Scholz: Keine Waffen an Ukraine! (transition-tv.ch)
Demokratie in der Ukraine? Selenski führt ein brutales Regime - Transition News (transitionnews.org)
Boris Reitschuster: „Krachende Ohrfeige für ARD-Chef-Faktenfinder vor Gericht – Gensing scheitert mit Klage gegen mich“
https://youtu.be/X8fhhLVbL-w
Erzbischof Viganò: EU-Führer wollen Ukrainekonflikt um den "Great Reset" und ihr diktatorisches
Regime durchzusetzen (philosophia-perennis.com)
„Was ist die Agenda 2030? […] Unter dem Deckmantel von Umweltschutz und Entwicklungshilfe
wird darin ein weltweit gleichförmiges Gesellschaftssystem vorgegeben, das die gewachsenen
kulturellen und nationalen Eigenheiten der verschiedenen Völker auf Erden beseitigt und an ihre
Stelle ein einförmiges egalitäres Menschenbild setzt, das der «sozialistischen Persönlichkeit» - die
im kommunistischen Ostblock als erzieherisches Ideal galt – zum Verwechseln ähnlich sieht.“
(ExpressZeitung, Aug. 2021, S. 45)
„Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: ‚Zu teuer, zu träge, zu links!‘“
https://youtu.be/4J0cCzdndC8
Italien – Bologna – Das erste „freiwillige Sozialkreditsystem“ Europas | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Gestern (6. 5.) gab es auch eine erstaunlich objektive Sendung bei SWR2. Seine offen gelebte Homosexualität hat die Redaktion wohl milde gestimmt.
Vor 20 Jahren ermordet: Gedenken Pim Fortuyn (philosophia-perennis.com)
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„Kinderfalle Transgender-Hype – einfach erklärt“
https://youtu.be/o3RSF6Nz_dU
„Heute ist der Direktor des Liberalen Institut, Olivier Kessler, im Gespräch mit Benjamin Mudlack.
Ein Kernpunkt der Unterredung war die Tatsache, dass die Macht der Freiheit der Menschen und
folglich auch dem Liberalismus im Weg steht.“
https://youtu.be/VgkxvnNVRfM
Über den Betrug bei der letzten Präsidentenwahl in den USA:
Election Fraud with Foster Gamble | Thrive Network. Freedom Portal (thriveon.com)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Berliner Clans: Mord auf Jahrmarkt in Neukölln (msn.com)
Die entsprechende Meldung bei web.de – ohne jeden Hinweis auf Clans:
Messer-Attacke auf Jahrmarkt in Berlin: Mann stirbt nach Streit | WEB.DE
Gotha: „Den 22jährigen Syrischen Bürger erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5209807
Recklinghausen: „Von dem 17-Jährigen ging ein starker Geruch von Marihuana aus. Als die Beamten den Mann darauf ansprachen, erklärte dieser, die Droge soeben konsumiert zu haben. Die Bundespolizisten durchsuchten den albanischen Staatsangehörigen dennoch nach weiten Drogen. Diese
fanden die Einsatzkräfte nicht. Dafür aber entdeckten sie in der Tasche des Recklinghäusers einen
Teleskopschlagstock.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5209671
Uerdingen: „Er soll deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben und ein südländische[s] Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5209661
Ennigerloh: „Die Täter können wie folgt beschrieben werden: - männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,60
m bis 1,70 m groß, südländischer Typus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/5209517
Bann: „Der Unbekannte habe südeuropäisch ausgesehen und etwa 18 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/5209502
Stuttgart: „Der mit über 2,5 Promille alkoholisierte Mann befand sich am vergangenen Samstag zunächst in einem Wartehäuschen des Bahnsteigs 13, als ein von besorgten Reisenden alarmiertes
Team von Rettungssanitätern den litauischen Staatsangehörigen gegen 17:25 Uhr dort antraf. [...]
Der aggressive 51-Jährige wurde schließlich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts
des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5210499
„Am späten Sonntagabend, 1. Mai 2022 um 22:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof
Dülken einen 30-jährigen Polen nach der Einreise mit dem grenzüberschreitenden Regionalexpress
13 aus den Niederlanden. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Reisenden mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5210468
Frankfurt: „Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln hatte ein Gericht den 25-jährigen
Rumänen im Januar 2022 zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 30 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5210454
Frankfurt: „Weil er die mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vereinbarte Ratenzahlung zur Tilgung einer Geldstrafe nicht eingehalten hat, muss ein 40-jähriger Türke nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 370 Tagen verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5210435
Bad Bentheim: „Die Bundespolizisten stellten die Banknoten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld gegen den 25-jährigen Syrer ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5210402
„Am Samstag ist ein 38 jähriger Eritreer im ICE von Basel nach Offenburg ohne Fahrschein unterwegs gewesen. Da er bei der Fahrscheinkontrolle keine Ausweispapiere vorzeigen konnte, wurde
am Bahnhof Offenburg die Bundespolizei dazu gerufen. Diese stelle fest, dass der Mann unerlaubt
eingereist ist, ohne Fahrschein im Zug unterwegs war und mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5210367
Warendorf: „Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1.75
bis 1.80 Meter groß, sprachen auf Russisch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/5210355
„Sonntagmorgen (01. Mai) beobachteten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen drei polizeibekannte Taschendiebe. […] Ein 25-jähriger algerischer und ein 22-jähriger marokkanischer Staatsbürger näherten sich einer 38-Jährigen von hinten. Dabei griff der 22-Jährige mit der rechten Hand
in den Rucksack der Deutschen und entwendete ihr Smartphone. Gleichzeitig befand sich der 26jährige algerische Staatsangehörige vor der Geschädigten und ihrer 38-jährigen Begleitung und verlangsamte sein Tempo, wodurch die Dortmunderin ebenfalls genötigt war, langsamer zu gehen. […]
Die Bundespolizisten beobachteten bei der Festnahme einen weiteren Mann, der sich auffällig in
der Nähe der Beamten aufhielt und diesen zunächst auch folgte, dann jedoch in unbekannte Richtung lief. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den 23-jährigen algerischen Staatsbürger gegen
3:40 Uhr und nahmen diesen ebenfalls vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5210251
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„Bei einem Spuren-Datenabgleich mit der am Fahrrad sichergestellten DNA konnte nun ein Treffer
erzielt werden. Demnach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 39 Jahre alten Mann
polnischer Herkunft aus Goch, der bereits wegen anderer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5210235
„Am Sonntagvormittag wurde am ehemaligen Grenzübergang Linken, in der Einreise, ein 36- jähriger polnischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Die polizeiliche Überprüfung ergab
eine Fahndungsnotierung zur Festnahme mit Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück
wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5210231
Osnabrück: „Bei dem 36-Jährigen handelt es sich um einen moldauischen Staatsbürger, der über
keinen festen Wohnsitz verfügt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5210099
„Am Samstagmittag, 30. April 2022 um 12:20 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am ehemaligen
Grenzübergang Schwanenhaus einen 31-jährigen Rumänen als Fahrer in einem Italien zugelassen
Personenkraftwagen nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Datensystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Essen ihn mit einem
Haftbefehl wegen Diebstahl suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5209919
Hannover: „Der Mann habe eine normale Statur gehabt und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5211386
Magdeburg: „Der aus Polen stammende Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maß-nahmen in
die Diensträume am Magdeburger Hauptbahnhof, Bahnsteig 1 verbracht. [...] Er erhält Anzeigen
wegen Sachbeschädigung und des unerlaubten Aufenthaltes in den Bahngleisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5211364
Tiefenbronn: „Der Mann mit ungarischer Staatsbürgerschaft befindet sich seither in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5211331
Wiesbaden: „Die Angreifer sollen laut dem Geschädigten alle ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘
gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5211324
Weil/Rh.: „braune Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5211295
Stuttgart: „Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines
Erziehungsberechtigten überstellt. Der 24 Jahre alte syrische Staatsangehörige wird im Laufe des
Montags (02.05.2022) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5211129
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Hörstel: „Sie sprachen deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/5211112
Berlin: „In seiner Jacke befand sich zudem ein griffbereites Teppichmesser, das der rumänische
Staatsangehörige nach eigenen Angaben auch während des Diebstahls des Koffers am Montag bei
sich trug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5211071
Jülich: „afrikanisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5211056
„Die Bundesanwaltschaft hat am 29. April 2022 aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters
des Bundesgerichtshofs vom 28. April 2022 den türkischen Staatsangehörigen Özgür A. in Bremen
festnehmen lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5210988
Gießen: „Außerdem beschimpfte der 42-Jährige, ein Asylbewerber aus Langgöns, die Bundespolizisten als Rassisten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und
u.a. ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach
den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5210928
Bad Bentheim: „Damit endete der Drogentransport des 60-jährigen srilankischen Staatsangehörigen
im deutsch-niederländischen Grenzraum.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5210889
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen auf der A93 mehrere mit Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. Unter ihnen befand sich ein Mann aus Sri Lanka, der am Sonntag
(1. Mai) mit dem Fernbus auf der Inntalautobahn unterwegs. Seine Reise führte jedoch nicht wie
geplant nach Düsseldorf, sondern stattdessen hinter Gitter. Auch für einen gesuchten Rumänen ging
es vom Reisebus direkt ins Gefängnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5210748
Gera: „Trotz eingeleiteter Fahndung nach den Angreifern, bei denen es sich um Männer ausländischer Herkunft handeln soll, konnten diese nicht gestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5210730
„Bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuried Altenheim wurde ein 26-jähriger französischer
Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr.
[...]
Bei weiteren Kontrollen an den Grenzübergängen in Rheinau, an der B 31 in Freiburg Sankt Georgen, Neuenburg und Breisach wurden drei Personen festgestellt, die unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5210676
„Ludwigshafen: 42,3% (!!!) nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5210671
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Jülich: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5210669
Krefeld: „Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare einen Dreitagebart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5210627
Bremen: „In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Osterholz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. Dabei wurde ein 27 Jahre alter
Mann mit einem Messer verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5212365
Karlsruhe: „Alle scheinen zwischen 16 und 25 Jahren alt zu sein, mit schlanker Figur und sind wohl
nordafrikanischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5212344
Freiburg: „Der 43-jährige portugiesische Staatsangehörige wird verdächtigt, in der Nacht auf Sonntag in eine Gaststätte eingebrochen zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5212325
Hamburg: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5212303
„Nach mehreren Hinweisen konnte der Tatverdächtige, ein 34 Jahre alter polnischer Staatsangehöriger, in Köndringen festgenommen werden, nachdem er dort gegen 19:40 Uhr ausgestiegen war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5212247
Nürnberg: „Beschreibung der Männer: ca. 22 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkler (brauner) Teint,
orientalisches bzw. südländisches Aussehen, Pferdeschwanz und Oberlippenbart. Er trug einen
grauen Jogginganzug mit Kapuze.
ca. 22 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, orientalisches bzw. südländisches Aussehen, krause, kurze Haare, Vollbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5212144
Düsseldorf: „Bei den Beschuldigten handelt es sich um deutsche und türkische Staatsangehörige im
Alter zwischen 32 und 57 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5212112
„südländischer Phänotyp“
POL-E: Essen: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub | Presseportal
Dresden: „Albaner reißt Seite aus Pass, Abschiebung nach Tirana ist die Folge“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5212074
Frankfurt: „Täter 1: Ca. 19-23 Jahre alt, 177cm groß, südländischer Phänotyp, dunkle Haare, braune
Augen, Dreitag[e]bart, Bekleidung: schwarze Wollmütze, schwarze MNB, schwarzer Hoodie, er
hatte eine weiße Tüte dabei und sprach Hochdeutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5212012
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Much: „Sie sprach Spanisch mit den beiden anwesenden Mitarbeiterinnen und gab an, Kleidung
kaufen zu wollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5212001
Melle: „Sie verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurden im Anschluss auf
eine Polizeidienststelle gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5211978
Sterzhausen: „Er soll südeuropäisch ausgesehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5211973
„Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 16-Jährige am gestrigen Montag um 19:00 Uhr mit dem
Regionalexpress von Schrozberg nach Crailsheim, als er offenbar von einer fünfköpfigen Personengruppe, aus bislang ungeklärter Ursache, noch im Zug körperlich angegriffen und auf den Boden
gezogen wurde. [...] Gegen den syrischen und die drei deutschen Staatsangehörigen, sowie gegen
den bislang unbekannten fünften Täter, ermittelt nun das Bundespolizeirevier Heilbronn wegen des
Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5211968
„Der jordanische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (03.05.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5211952
Köln: „Anschließend flüchtete der aus dem Libanon kommende Mann vom Tatort.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5211836
Unna: „Die Beschuldigten, bei denen es sich um einen 52-Jährigen, einen 29-Jährigen und einen 21Jährigen aus Großbritannien handelt, boten gegen 16.15 Uhr einer Familie an, ihre Grundstückseinfahrt am Von-Aldenbockum-Weg professionell zu reinigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5211764
Oldenburg: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5211758
Lonsee: „Am gestrigen Tag soll der 17-jährige kroatische Staatsangehörige gegen 06:45 Uhr zunächst versucht haben ohne einen erforderlichen Mund-Nase-Schutz in den Regionalzug nach Ulm
zu steigen. [...] Gegen den Jugendlichen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des
Verdachts der Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5211748
„Am Montagnachmittag (02.05.2022) wurde ein 40-jähriger staatenloser Mann am Grenzübergang
Waldshut durch Einsatzkräfte der Bundespolizei, kurz vor der Ausreise in die Schweiz, kontrolliert.
Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken
war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5211715
„Am Dienstag Nachmittag wurde in Kehl ein Reisebus kontrolliert, der kurz zuvor aus Frankreich
kam. In dem Bus zeigte ein 25 jähriger Serbe eine slowenische Identitätskarte vor. Diese Karte erwies sich als totalgefälscht. Seine wahre Identität wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen auf-
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gedeckt. In seinem Gepäck wurde ein, ebenfalls gefälschter, slowenischer Führerschein gefunden.
Der Mann hält sich schon länger, mit der falschen Identität, in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5211621
„Nur schnell Tabak kaufen wollte ein iranischer Staatsangehöriger, als er bei seiner Ausreise am
Grenzübergang Konstanz-Autobahn kontrolliert wurde. Das Ergebnis: Ein offener Haftbefehl, eine
neue Strafanzeige durch die Bundespolizei und eine Zurückschiebung in die Schweiz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5211614
„Eine gemeinsame deutsch-polnische Streife nahm am Montagabend bei Kodersdorf einen polnischen Bürger fest. Bei der Personalienüberprüfung hatten die Grenzschützer festgestellt, dass gegen
den 46-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5211561
„Der Beschuldigte, der die deutsche und die libanesische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5211492
„Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurde am Sonntag, während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Albanien, ein 31 jähriger Albaner kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte
sich heraus, dass er, von den britischen Behörden, wegen eines Tötungsdeliktes gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5211463
„Das Motiv für den Streit war zunächst unklar. Allerdings habe es in beiden Gruppen sowohl Mitglieder des Clan-Milieus als auch des Rocker-Milieus gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Dabei
könne man nicht zwischen Opfer und Täter unterscheiden.“
Schüsse in Duisburg - Vier Personen verletzt | WEB.DE
„Bereits am Montag verhafteten Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf
der A17 eine Frau aus Polen im Alter von 41 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5212996
„Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am Montagvormittag, 2. Mai
2022 um 11:50 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Millingen einen 25-jährigen Litauer
in einem in Italien zugelassen Personenkraftwagen nach der Einreise aus den Niederlanden. [...] Der
Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Rücksprache mit der gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe
des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen und Bundeszollverwaltung werden die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche nun dort übernommen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5212950
Bingen: „Die Beamten kontrollierten den Fahrer eines Ford Galaxy mit bulgarischem Kennzeichen.
Der 25-Jährige hat seinen Wohnsitz seit 2000 in Deutschland, entrichtet aber seitdem keine Kraftfahrzeugsteuer für das genutzte Fahrzeug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131675/5212850
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Sankt Augustin: „mit Haftbefehl gesuchter Niederländer auf der Bundesautobahn A 3 ohne Führerschein unterwegs“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5212830
„Am 2. Mai verhinderten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt die Einreise eines afghanischen
Staatsangehörigen aus Antalya/Türkei kommend. Trotz eines bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbotes von 10 Jahren für die Bundesrepublik versuchte der Mann am Montagabend einzureisen. Der 43-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Verkehrsdelikte, darunter vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr, polizeilich in Erscheinung getreten. Am 4. Dezember 2018 verurteilte ihn ein hessisches Gericht zudem wegen Volksverhetzung in sechs Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten,
die zur Bewährung ausgesetzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5212773
Essen / Unna: „Der 42-jährige Geschädigte gab an, dass er den 27-Jährigen im Rahmen der Fahrkartenkontrolle nach einem erforderlichen Fahrschein befragte. Der algerische Staatsangehörige
händigte dem Bahnmitarbeiter jedoch kein Ticket aus. […] Die Bundespolizisten forderten die Videoaufnahmen aus dem Regionalexpress an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5212654
Hamburg: „Es wurde mitgeteilt, dass in Dänemark national wie auch in der Öffentlichkeit nach einem 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen gefahndet wird. Ihm wird unerlaubtes Entfernen vom
Unfallort mit Personenschaden vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5212625
„Nach den ersten Ermittlungen fand die Auseinandersetzung in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt am Montagabend, 02. Mai, gegen 23.00 Uhr statt. Der Beschuldigte soll während des Geschehens mehrfach in Tötungsabsicht mit einer Schere auf den 25-jährigen Mann eingestochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5212584
„Bundespolizei verhaftet 31-jährigen Litauer am Bahnhof Dülken“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5212573
Dortmund: „Das Amtsgericht Stuttgart hatte den rumänischen Staatsbürger im Juli 2020 rechtskräftig wegen Bedrohung und im März 2021 wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 480 Euro bzw. 1.800 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5212572
Essen: „Der polnische Staatsbürger machte zunächst mündliche Angaben zu seiner Identität. Eine
fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5212570
Köln / Bonn: „Da die niederländische Staatsangehörige die Summe bis zuletzt nicht beglichen hatte,
drohten ihr nun 100 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, welche sie jedoch abwenden konnte, indem sie die
Gesamtsumme in Höhe von 3077 Euro noch vor Ort bezahlte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/5213059
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Stuttgart: „Ein 33-Jähriger attackierte am gestrigen Dienstagabend (03.05.2022) einen bislang unbekannten Geschädigten in einem IRE Richtung Stuttgart. Der 33-jährige türkische Staatsangehörige
fuhr bisherigen Informationen zufolge am gestrigen Tag gegen 16:30 Uhr zusammen mit einer 20Jährigen mit dem Zug von Karlsruhe in Richtung Stuttgart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5213039
Trier: „Eritreer randaliert nach Personenkontrolle“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5213564
Wiesbaden: „Eine Zeugin gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass es sich bei dem Täter
um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit einem ‚südländischen Erscheinungsbild‘ und schwarzen Haaren gehandelt habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5213477
„Ursprung für die Ermittlungen war eine Wohnungsdurchsuchung der Hamburger Polizei Anfang
Juni des vergangenen Jahres, bei der sechs unerlaubt aufhältige kasachische Staatsangehörige mit
totalgefälschten litauischen Identitätskarten und Führerscheinen angetroffen worden sind. […] Der
Hauptverdächtige, ein in Hamburg wohnhafter 50-jähriger iranischer Staatsangehöriger, soll die totalgefälschten europäischen Dokumente hergestellt haben, um diese anschließend gewinnbringend
verkaufen zu können. [...] Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten außerdem 18 illegal aufhältige Personen festgestellt werden. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen übernahm die
zuständige Ausländerbehörde die diesbezüglich die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung. 16
gefälschte litauische, rumänische sowie slowakische Identitätskarten sowie sechs totalgefälschte litauische Identitätskarten und drei totalgefälschte litauische Führerscheine wurden sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/5214584
„Am Mittwochnachmittag (04.05.2022) endete die zweijährige Flucht einer 31-jährigen kroatischen
Staatsangehörigen, als sie am Autobahnübergang Weil am Rhein durch eine Zollstreife kontrolliert
wurde. Wegen Diebstahls und Nötigung wurde die Frau bereits im Jahr 2020 von einem deutschen
Gericht zu einer Haftstrafe von 13 Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5214447
Heidelberg: „Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: alle ca. 185-190 cm; schlank; kurze Haare -zwei blond, einer dunkel-; südosteuropäisches Aussehen. Einer hatte eine Umhängetasche dabei.
Sie sprachen Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5214367
Rosenheim: „Bundespolizei nimmt Türken ohne Papiere fest“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5214327
Wittenberg / Jessen: „Durchsucht wurden die Wohnräume von drei syrischen Beschuldigten im Alter von 21, 28 und 42 Jahren. Sie stehen im Verdacht, mehrere Schleusungen vollständig organisiert
und teilweise begleitet zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5214298
Dormagen: „Sie sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5214265
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„Der 29-jährige Guineer konnte sich bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei im Düsseldorfer
Hauptbahnhof nicht ausweisen. […] Er war mit drei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5214253
„Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Dienstag gegen 21.30 Uhr in einem Zug von Ulm
Richtung Stuttgart einen 29-Jährigen, weil er keine Atemschutzmaske trug. Sie stellten dann fest,
dass der Mann nicht in das Schengen-Gebiet einreisen darf. Die Polizisten nahmen den Reisende
deshalb vorläufig fest. Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie zudem fast 300 Gramm
Kokain und knapp 4.500 Euro mutmaßliches Dealergeld.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5214250
„Gegen 7 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Pkw mit polnischen Kennzeichen an der Frankfurter [Oder] Stadtbrücke. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 21-jährigen
usbekischen Fahrer, drei jemenitische Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren sowie ein 35-jähriger
ägyptischer Staatsangehöriger. Der Fahrer sowie die drei jemenitischen Staatsangehörigen legten
gültige, nationale Reisepässe vor. Der Mann aus Ägypten konnte keine Ausweisdokumente vorweisen. Über weitere, aufenthaltslegitimierende Dokumente verfügte keiner der Männer“.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5214222
Dortmund: „Für beide aus Bulgarien stammenden Frauen konnte ein Haftbefehl wegen bandenmäßigen Diebstahl beantragt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5214157
Lippe: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5214118
„Nachdem sich bereits am Vortag ein ähnlicher Sachverhalt im Landkreis Mansfeld-Südharz ereignete [...], meldete am Mittwoch, den 4. Mai 2022, gegen Mittag erneut ein bulgarischer LKW-Fahrer Klopfgeräusche aus dem Innenraum seines Sattelaufliegers. Dieser war auf dem Weg nach Bremen, als er kurz vor dem sachsen-anhaltinischen Rasthof Dreihöhenberg an der Bundesautobahn 14
eine Hand aus der Plane ragen sah. [...] Auf der Ladefläche befanden sich insgesamt drei Männer im
Alter von 14, 19 und 25 Jahren. Die zwei Afghanen und der 25-jährige pakistanische Staatsangehörige waren in guter gesundheitlicher Verfassung. Keiner von ihnen konnte aufenthaltslegitimierende
Papiere vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5214104
Hamm: „Der bereits hinreichend im Bereich der Eigentumskriminalität in Erscheinung getretene
Algerier wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun
ein Strafverfahren wegen Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5214032
Betzdorf: „Einer der Täter sei dunkelhäutig gewesen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5213982
Krefeld: „Er ist etwa 40 Jahre alt, hat einen dunklen Teint und schwarze kurze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5213965
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Kiel: „Er gab an, dass alle drei ausländischer Herkunft seien ohne die Herkunft näher bestimmen zu
können.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5213896
Mettmann: „nordafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5213769
Dresden: „Gegen die beiden 28-jährigen Bulgaren wurden noch vor Ort Steuerstrafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/5213677
Kaldenkirchen: „Bundespolizei verhaftet 22-jährigen Bulgaren auf der Autobahn A 61“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5213638
Hamburg: „Die Insassen des Lieferwagens, zwei 27- und 33-jährige Afghanen, gaben unvermittelt
an, diesen Transport im Auftrag eines 47-jährigen Afghanen durchzuführen. Dieser Auftraggeber
fuhr in diesem Moment am Kontrollort vorbei und wurde, ebenso wie die beiden Insassen, vorläufig
festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5215515
Hamburg: „Täter 1: […] - südländisches Erscheinungsbild - sprach akzentfrei Deutsch […]
Täter 2: […] - südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5215479
Bunde: „Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Pole von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5215429
Ahlen: „südländischer Typ, sprach hochdeutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/5215396
Düsseldorf: „Der 17-jährige syrische Staatsangehörige fragte die beiden 15-Jährigen, ob diese ihm
Geld wechseln könnten. Bei der Übergabe nahm er das Wechselgeld an sich und händigte seinen eigenen Geldschein nicht aus. […] Der Festgenommene konnte zweifelsfrei als Täter identifiziert
werden. Er wurde belehrt und nach Rücksprache mit seinen gesetzlichen Vertretern von der Wache
entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5215366
Essen: „Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige georgischer Staatsbürger ist und bereits einschlägig durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5215335
Merzenich: „Während der Tatausführung sprachen die Täter Französisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5215284
Grevenbroich: „Sein Aussehen wurde als ‚südländisch‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5215227
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Kodersdorf: „Armenier bringt armenische Familie über die Grenze nach Deutschland“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5215171
„Der 46 Jahre alte Deutsche, der 59 Jahre alte türkische Staatsangehörige und der 22-jährige Bulgare wurden noch am Donnerstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5215126
„Am 5. Mai 2022 gegen 19:20 Uhr stellten Bundespolizisten auf dem Bahnhof Oderwitz insgesamt
fünf türkische Männer fest, welche nicht im Besitz von gültigen Pässen waren. Die Männer wurden
mit einem LKW nach Deutschland eingeschleust. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wurden sie an die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden weitergeleitet.
Ebenfalls in Oderwitz stellten dann Einsatzkräfte der Gemeinsamen Ein-satzgruppe Oberlausitz einen deutschen PKW fest, in welchem zwei Türken saßen. Der 44-jährige türkische Fahrer durfte
sich in Deutschland aufhalten, der 24-jährige türkische Beifahrer hatte keinerlei Dokumente bei
sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5215107
Aachen: „Ein 31-jähriger Mann aus Polen reiste mit seinem Kastenwagen über die Kirchrather Straße aus den Niederlanden ein und wurde durch die Bundespolizisten überprüft. Gegen den polizeibekannten Mann bestand ein vollstreckbarer Haftbefehl aus dem Jahr 2020 wegen Wohnungseinbruchdiebstahl. Durch das Amtsgericht Greifswald war er zu 9 ½ Monaten Gesamtfreiheitsstrafe
verurteilt worden. Ein weiterer Haftbefehl des Justiz Berlin Tiergarten über 600 EUR, Ersatzfreiheitsstrafe 40 Tage wegen Diebstahl konnte ebenso vollstreckt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5215063
„Der Ladendetektiv einer Parfümerie in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs beobachtete am 05.05.2022 gegen 15:45 Uhr einen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen dabei, wie
dieser einen hochwertigen Herrenduft einsteckte und das Ladengeschäft verlassen wollte, ohne das
Parfüm bezahlt zu haben. […] Beim Durchsuchen der Person fanden die Bundespolizisten nicht nur
den Reisepass des Mannes, sondern auch ein zugriffbereites Einhandmesser, welches nicht in der
Öffentlichkeit geführt werden darf. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Ladendieb
mittels Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück nach Verurteilung wegen Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde und eine Rest-Freiheitsstrafe von 626 Tagen zu verbüßen
hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5215047
„Der 40 Jahre alte Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit, welcher bereits einschlägig polizeilich
bekannt ist, wurde im Laufe des Donnerstags (05.05.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5214985
„Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Donnerstagvormittag
(05.05.2022) einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft
Mönchengladbach gut eine Woche zuvor einen Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln gegen den im Juli 2021 Verurteilten erlassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5214896
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Wuppertal: „Auf dem Vorplatz des Wuppertaler Hauptbahnhofs erwischten Bundespolizisten die
28-jährige polnische Staatsangehörige beim Beschmieren einer Glastür eines Bekleidungsgeschäftes. Im Nahbereich befand sich zudem eine Sitzgelegenheit die ebenfalls von der Tatverdächtigen
bemalt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5214883
„Der 40 jährige Russe, der in Frankreich lebt, wurde in der Nacht, von einer Streife der Bundespolizei, in Kehl kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5214725
Helmstedt: „südosteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5215776
„Am 06.05.2022 um ca. 15:20 Uhr konnte in der Ortslage Dersenow bei Boizenburg ein 33-jähriger
polnischer Staatsbürger in einem gestohlenen Mercedes-Wohnmobil gestellt und vorläufig festgenommen werden. […] Der polnische Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die hiesige
Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn u. a. wegen Hehlerei und diverser Verkehrsdelikte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5215736
„Der Unbekannte soll 30 bis 35 Jahre alt sein und einen gebräunten Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5215652
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 743, 14. Mai 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Letzte Woche hatte ich auf das erste Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild auf europäischem Boden in Bologna hingewiesen. Es wird aber auch von Rom und Wien – und bei uns in
Deutschland, nämlich in Bayern, geplant. Die Einschläge des Tiefen Staates kommen immer näher.
Wie sähe es wohl aus, wenn man Politiker einem Sozialkreditsystem unterwerfen würde? In den
vergangenen Jahren sind beispielsweise etliche mit betrügerisch erlangten Doktortiteln aufgeflogen.
Nun ist es – zunächst muss man von einem Verdacht sprechen – der frisch ernannte Generalsekretär
der CSU, Martin Huber.
Aber haben diese ihre plagiierten Arbeiten überhaupt selbst zusammengestellt? Seit Monaten werde
ich bei LinkedIn immer wieder auf Anzeigen der in Zürich ansässigen Firma „ACAD Write“ hingewiesen, die relativ unverblümt Autoren für akademische Arbeiten ihrer Kunden sucht. Ich habe LinkedIn darauf hingewiesen, dass dies offensichtlich illegal ist, aber dort scheint man nicht dagegen
vorgehen zu wollen. In über 30 E-Mails hat man mich vertröstet oder um Links zu den Anzeigen
gebeten, obwohl ich diese längst mitgeteilt hatte. Schließlich hieß es, man finde keinen Hinweis, der
meinen Vorwurf bestätige. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat auf meine Anzeige nicht einmal eine
Eingangsbestätigung geschickt.
Ich habe nun weiter recherchiert und überrascht festgestellt, dass der Gründer der Firma sogar der
Wirtschaftswoche ein Interview gegeben hat. Meine Vermutung geht nun dahin, dass das Anbieten
einer solchen Dienstleistung gar nicht illegal ist, sondern nur die Einreichung der Arbeit unter eigenem Namen durch den Kunden. Gleichwohl leistet diese Firma Beihilfe zum Betrug, und das müsste eigentlich strafbar sein. Dass es das offenbar nicht ist, lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass
Politiker selbst davon profitieren.
Am Dienstag wurde der Film „Pandamned“ veröffentlicht. Die Autoren „hoffen, dass dieser Film
um die Welt geht und der Aufklärung der letzten zwei Jahre Flügel wachsen lässt.“ Freilich gab es
schon viele Studien, Konferenzen, Bücher und Filme, von denen jede/r/s für sich das Lügengebäude
zum Zusammenbruch hätte bringen müssen. Für das Klima-Lügengebäude gilt dasselbe. Doch steter Tropfen bringt das Fass hoffentlich bald zum Überlaufen.
Die erschütterndste Aussage im Film, von der Immunologin Dolores Cahill, lautet, dass alle mit einem RNA-„Impf“stoff Behandelten nach spätestens fünf Jahren tot sein werden. (Das Interview mit
ihr beginnt etwa nach einer Stunde und 29 Minuten. Zumindest das sollten Sie unbedingt ansehen.)
Sie sagt auch, dass sämtliche Covid-Todesfälle durch eine frühzeitige und richtige Behandlung beispielsweise mit Ivermectin, Vitamin D und Zink hätten vermieden werden können.
Man ließ also Menschen wissentlich sterben, um den verängstigten Massen die tödliche „Impfung“ besser verkaufen zu können.
Immerhin wissen wir mittlerweile, dass mit den Chargen experimentiert wurde und viele vermutlich
nur ein Placebo enthielten, was auch die insgesamt minimale Wirksamkeit der „Impfungen“ erklären würde. Deshalb bleibt Ge„impften“ die Hoffnung, zu dieser „Kontrollgruppe“ zu gehören.
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Gleichwohl übersteigen die „Verdachtsfälle“ schwerer Nebenwirkungen diejenigen bei richtigen
Impfstoffen bei weitem, und auch ein Anstieg der Sterblichkeit ist bereits in mehreren Ländern festzustellen. Selbst wenn sich Cahills extreme Prognose in den nächsten Jahren nicht bewahrheiten
sollte, dürfte angesichts Milliarden ge„impfter“ Menschen die Opferzahl weit höher werden als bei
jedem anderen Massenmord und Genozid der Geschichte.
Menschen zu töten ist die eine Methode, die Bevölkerung zu dezimieren, so wie es den „Eliten“
vorschwebt. Die andere besteht darin, die Anzahl der Geburten zu reduzieren. Auch dazu dient die
„Impfung“: „Aus den vertraulichen Pfizer-Dokumenten, zu deren Veröffentlichung die FDA durch
Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, geht hervor, dass 82 % bis 97 % der Frauen, die irrtümlich
mit der mRNA-Injektion Covid-19 geimpft wurden, entweder eine Fehlgeburt erlitten oder den Tod
ihres neugeborenen Kindes bei der Geburt miterleben mussten.“
Am Mittwoch gab es auch im Staatsfunk, diesmal bei SWR 2, wieder eine Sendung über schwere
Nebenwirkungen der Covid-„Impfungen“ – natürlich nicht ohne mehrfach zu betonen, dass die Vorteile der „Impfung“ die Nachteile überwiegen. Aber auch diese Lüge werden sie irgendwann nicht
mehr aufrechterhalten können.
Dass die „Pandemie“ geplant war, und dass die Maßnahmen nicht um der Gesundheit willen verhängt wurden, dafür können Sie in jedem GMNB (alternative Auflösungen: „Geimpfte müssen noch
bereuen“ oder „Gates muss noch büßen“) der letzten zwei Jahre mehrere Belege finden.
Zum Abschluss dennoch der Hinweis auf einige positive Nachrichten, die im Vorwort des heutigen
Transition News Update zusammengestellt sind. „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ (Hölderlin).
Klaus Miehling
Drogen
„Statt mit seiner Musik sorgte Nino de Angelo in den vergangenen Jahrzehnten oft mit Alkohol-Eskapaden und auch seiner Kokain-Abhängigkeit für Schlagzeilen.“
Kampf gegen Alkoholsucht: So lange hat Nino de Angelo nicht mehr getrunken | WEB.DE
Wissenswertes über …
Dave Gahan (Depeche Mode): „Im Alter von zehn Jahren ist Gahans Adoptivvater verstorben. Erst
zu diesem Zeitpunkt hat er erfahren, dass Jack Gahan nicht sein leiblicher Vater war – die Folge [?]
waren Kriminalität, besprühte Hauswände und gestohlene Autos, die er verkaufte, um seine Familie
finanziell zu unterstützen. Als Strafe wurde er kurzzeitig in einem Jugendgefängnis inhaftiert. […]
Anfang der 90er-Jahre nahm sein Drogenkonsum zu.“
Dave Gahan wird 60: Das Leben des Rockstars | WEB.DE
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Früh gestorben
Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) starb am 11. 5. 2022 mit 41 Jahren. „Es wurde in der Benachrichtigung die Telefonnummer einer Suizidpräventionshotline gegeben, was seinen Freitod vermuten lässt.“
Trevor Strnad – Wikipedia
Gefahr im Nachtclub
„Medien hatten zuvor von Feiernden berichtet, denen plötzlich schwindlig geworden sei oder die
Kopfschmerzen bekommen hätten. Später hätten sie dann eine kleine Wunde wie von einer Spritze
festgestellt. Manche hätten auch einen Piks gespürt.“
– Die neue Impfstrategie?
Spritzen oder Stecknadelköpfe? Einstichstellen bei Partygästen geben Rätsel auf | WEB.DE
Zwangsbeschallung
„Braunschweig: Keine Lust mehr auf Kolonnaden-Krach – SO will die Stadt durchgreifen“
Braunschweig: Dauerärger am Bohlweg – Ist DAS die Lösung? - news38.de
Dank an Frau Schulze!
Freiburg: „Seitdem der VD [Vollzugsdienst] mit sechs Personen weniger auskommen muss, ist ein
strukturelles Vollzugsdefizit im gesamtent [sic] Stadtgebiet zu beobachten. So wird beispielsweise
der Augustinerplatz anstatt 48-mal nunmehr durchschnittlich nur noch 16-mal im Monat kontrolliert. Die Beschwerdelage von Anwohnenden des Augustinerplatzes sowie Anwohnende anderer beliebten öffentlichen Plätze nimmt zu und erreicht auch den Polizeipräsidenten Franz Semling.“
https://fraktion.freie-waehler-freiburg.de/.../show.php...
Werteverfall
Göttingen erlaubt Oben-ohne-Schwimmen – „Ungewöhnlich viele Badegäste“ - WELT
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Choralkantate nach EG 81 für Sopran
(Mezzosopran), Barockviola und Orgel (Gemeinde ad libitum), op. 99 (2003)
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Motette nach den Lamentationes Ieremiae, 2, 1-7 für Chor, barocke Streicher und
B.c., op. 20 (1987)
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/-CRlRfuqCD4
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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
Die EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 2:
„Den besagten Geheimdokumenten zufolge war 1985-1986 der Wendepunkt. Ich habe die meisten
dieser Dokumente veröffentlicht. Sie können sie im Internet finden. Die Gespräche, die damals
stattfanden, sind wirklich augenöffnend. Zum ersten Mal versteht man, dass da eine Verschwörung
im Gange ist, die aus der Sicht der Verschwörer durchaus nachzuvollziehen ist, da sie ihre politischen Pfründe sichern wollten. Die Sowjets brauchten eine Änderung ihrer Beziehungen mit Europa, da sie eine verzwickte und sehr tiefe strukturelle Krise durchliefen. Und im Westen fürchteten
die linken Parteien, die Macht sowie ihren Einfluss und ihr Prestige zu verlieren. So einigte man
sich zu einer Verschwörung und arbeitete diese gut aus.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 57:
„Die Freiheit wird bedroht durch eine jedem Maß und Mitte entzogene Politik der bewusst gesteuerten Völkerwanderung. Sie hat zur Wirkung, dem Zusammenhalt der Gesellschaft einen geradezu
tödlichen Stoß zu versetzen. Ihre Propagandisten und ihre Profiteure stehen für eine Republik der
Messer, und Scham ist ihre Sache nicht.“ (S. 318)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 10:
„Im Jahr 2014 – 50 Jahre nach Beginn des ‚Kriegs gegen die Armut‘ unter US-Präsident Lyndon B.
Johnson – mussten die amerikanischen Steuerzahler 2,2 Billionen Dollar für Sozialhilfe zahlen.
Doch wie die Statistiken des U.S. Census Bureau zeigen, ist die Armutsrate in den vergangenen 40
Jahren (außer den ersten gut zehn Jahren) konstant geblieben. Das heißt, dass die Armutsrate nicht
durch die Sozialhilfe gemindert wurde.“ (S. 27)
Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge
7:
„Das kommt aus irgendwelchen türkischen oder arabischen Fernsehsendern. Da glauben dann alle
Jugendlichen, ich gehe nach Europa und fahre da einen BMW, habe den ganzen Tag Sex und auch
genügend Geld. […] Die fragen, ob du irre bist, weil du von 8 bis 19 Uhr aus dem Haus gehst. Das
macht doch kein Mensch. […] In Deutschland sind sie dann enttäuscht.“ (Michael Meyen, S. 199f)
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Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 3:
„Das Gefährliche an diesem Schema ist, dass man immer irgendetwas finden kann, ein partielles
Übel, gegen das vorgegangen werden soll. Dieses Übel rückt man dann so in den Vordergrund, dass
alle Kräfte auf es fokussiert werden, bis es sich abnützt. Mit diesem quasi permanenten Ausnahmezustand kann man den normalen rechtsstaatlichen Mechanismus und die Diskussion mit dem Austausch von Standpunkten aussetzen.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Der [staatliche] Interventionismus führt, wenn man sich nicht von ihm abwendet, geradewegs in
die Befehls- und Zwangswirtschaft, und von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt in den totalitären
Sozialismus.“
(Polleit: Ludwig von Mises für jedermann, 2018, S. 251, Hervorh. orig.)
„Zweifelsohne würden die elendsten Menschen unter er grausamsten Regierung der Welt von der
Wahlurne Gebrauch machen, wenn man ihnen dies erlaubte und wenn sie irgendeine Chance sähen,
ihre Lage dadurch zu verbessern. Doch es wäre unberechtigt, daraus zu schließen, daß sie freiwillig
die Regierung aufstellten, die sie nun erdrückt, oder daß sie ihr auch nur ihre Zustimmung gegeben
haben.“
(Spooner: No Treason, 1973; zit. n. Rothbard: Die Ethik der Freiheit, 1982/99, S. 172)
«Das Thema ‹Fake News› tauchte nur auf, weil das Monopol der Eliten über Fake News bedroht
war».
(David Edwards und David Cromwell)
Fake News, Objektivität und Liebe (transition-news.org)
Zahlen der Woche
Neue Zahlen aus der Schweiz.
Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen um den Faktor 225 - Transition News (transitionnews.org)
„Aus den vertraulichen Pfizer-Dokumenten, zu deren Veröffentlichung die FDA durch Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, geht hervor, dass 82 % bis 97 % der Frauen, die irrtümlich mit der mRNA-Injektion Covid-19 geimpft wurden, entweder eine Fehlgeburt erlitten oder den Tod ihres neugeborenen Kindes bei der Geburt miterleben mussten.“
Pfizer Studie geleakt – 90 % aller geimpften Schwangeren haben ihr Kind verloren | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Absurdität der Woche
München: „Die Stadtverwaltung hat eine Planstelle für einen »Koordinator*In LGBTIQ* (w/m/d)«
eingerichtet. Für die Stelle sind unter anderem »Fachkenntnisse über LGBTIQ*- Themen und den
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entsprechenden Stand der wissenschaftlichen Forschung« erforderlich sowie das »Beherrschen von
Präsentationstechniken«. Vor allem »Berufserfahrung zum Themenkomplex LQBTIQ* in Bezug auf
Kindertageseinrichtungen« und »Kenntnisse zur Pädagogik in Kindertageseinrichtungen« wünscht
man sich im Münchener Rathaus.“
In München gibt es dafür jetzt eine öffentliche Stelle (freiewelt.net)
Manipulation der Woche
18 Fragen werden in dem Interview gestellt. Nur eine einzige (die letzte) bezieht sich auf „allesdichtmachen“. Aber seine Distanzierung davon wird zum Titel gemacht!
Schauspieler Manuel Rubey über die Aktion #allesdichtmachen: "Der größte Fehler, den ich jemals
gemacht habe” | WEB.DE
Skandale der Woche
„Hätte nicht promoviert werden dürfen“: Plagiatsvorwürfe gegen neuen CSU-Generalsekretär
Huber (msn.com)
„Das Landgericht hatte einen damals 45-Jährigen zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zuvor hatte der Mann im Prozess gestanden, eine Elfjährige im Juni
2019 in ein Gebüsch gezerrt und dort schwer missbraucht zu haben - am helllichten Tage mitten in
München. Zur Tarnung hatte er eine Wolfsmaske getragen.
Bei der Bemessung der Freiheitsstrafe habe die Jugendschutzkammer die zugleich angeordnete Sicherungsverwahrung nicht in den Blick genommen, bemängelte nun der BGH. Der Senat könne
nicht ausschließen, dass die Kammer bei rechtsfehlerfreier Würdigung zu einer niedrigeren Freiheitsstrafe gelangt wäre. Dies führe zur Aufhebung der Strafe und damit auch der Sicherungsverwahrung. […] Der Mann war wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern mehrfach vorbestraft und
bereits als Jugendlicher mit Sexualdelikten aufgefallen.“
BGH hebt Urteil im "Wolfsmasken-Prozess" auf | WEB.DE
Deutsches Gericht belohnt Betrug: „Unzureichende Berücksichtigung des privaten Bleibeinteresses“
„Asyl und Aufenthaltserlaubnis mit falschen Papieren erschlichen: OVG in Schleswig-Holstein
stoppt die Abschiebung eines armenischen Ehepaars“
Beschluss > 4 MB 5/22 und 4 MB 6/22 | OVG Schleswig-Holstein - Asyl und Aufenthaltserlaubnis
mit falschen Papieren erschlichen: OVG in Schleswig-Holstein stoppt die Abschiebung eines
armenischen Ehepaars < kostenlose-urteile.de
„Deutschland zahlt Gas ohne es zu erhalten“
https://youtu.be/-y1Qv0itfOQ
WHO-Horror: Deutschland schafft seine Regierung und sich selbst am 28. Mai ab (philosophiaperennis.com)
Berliner »Ampel« schickt Indien 10 Mrd. Euro Entwicklungshilfe (freiewelt.net)
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„Die Bundesregierung plant einem Bericht zufolge die Abschaffung des Mindestabstandes, den
Windräder zu Häusern haben müssen. Das geht aus einem Referentenentwurf hervor. Um mögliche
Bürgerproteste vorzubeugen, soll dieser Plan jedoch erst nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen
umgesetzt werden.“
Ampel will den Mindestabstand von Windrädern zu Häusern abschaffen - FOCUS Online
Meinungsdiktatur
Kabarett im Fadenkreuz der Cancel Culture (nachdenkseiten.de)
„Die selbsternannten Hüter der Wahrheit schaffen sich ihre eigene Wirklichkeit.“
Faktenchecker im Fadenkreuz - reitschuster.de
Das Twitter-Konto von Transition News wurde gesperrt:
Fake News, Objektivität und Liebe (transition-news.org)
Die Amadeu Antonio Stiftung und die extreme Linke (einprozent.de)
Bill Gates visiert ein «Wahrheitsministerium» an - Transition News (transition-news.org)
Islamisierung und Massenmigration
Muslime stimmen antisemitischen Aussagen deutlich häufiger zu als Nichtmuslime (msn.com)

Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 111. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:25 Hat sich die Erwärmung wirklich beschleunigt? 1:36 Wie kommen Korallenriffe mit Sonnencreme zurecht? 3:22 Negatives Wirtschaftswachstum zur Klimarettung“
https://youtu.be/LtMHwCAapp4
Auffällige Kälteanomalie im Nordwesten der USA - Transition News (transition-news.org)
Corona-Hysterie
Das Video startet dort, wo er die Gefahren der RNA- und Vektorimpfstoffe erklärt.
https://odysee.com/@JasminKosubek:a/stoecker_odysee:f?
r=9rDY7gPW76hgeQzoEePLaJjopRMSQjbV&t=1530
Ärzte, die zu dem Schluss kamen, dass der Corona-Impfstoff für schwangere Frauen sicher ist,
werden von Pfizer bezahlt – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
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England: Kleinunternehmer wehren sich erfolgreich gegen Corona-Bussgelder - Transition News
(transition-news.org)
Erscheint realistisch, wenn ich bedenke, wie viele meiner geimpften Bekannten sich infiziert haben.
Pfizer-«Impfung»: Wirksamkeit von 12 Prozent? - Transition News (transition-news.org)
„USA: FDA schränkt Zulassung des Johnson & Johnson-Impfstoffs ein.
Der Grund: Studien haben das Risiko einer Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) bestätigt, einer seltenen, aber potenziell tödlichen Erkrankung.“
USA: FDA schränkt Zulassung des Johnson & Johnson-Impfstoffs (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Man kann ja viel tricksen, mit Inzidenzen, Massentests, falschen Zuordnungen der Todesursache,
und schlicht frei erfundenen Behauptungen a la Lauterbach. Die Übersterblichkeit aber ist unbestechlich: Wer weniger Tote vorzuweisen hat, hat recht.“
Corona - der schwedische Weg war richtig! (philosophia-perennis.com)
RKI verweigert Auskunft über Impfeffektivität - reitschuster.de
WHO-Pandemievertrag und die Banalität des Bösen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Der Facharzt Wolfgang Wodarg liefert einen Sachstandsbericht zu den gentechnischen Massenexperimenten, deren Schadensbilanzen schon jetzt verheerend sind.“
Die Gefahr der Genspritzen | Rubikon
Besondere Empfehlung!
„Mittels kritischer Stimmen von Virologen, Ärzten, Politikwissenschaftlern, Künstlern, Volkswirten, Aktivisten, Juristen und Medienwissenschaftlern versucht PANDAMNED erstmals, das ganze
Bild zu zeichnen und Licht ins Dunkle zu bringen. Es ist eine schonungslose Bestandsaufnahme unserer Zeit geworden, die Globale Organisationen, Regierungen und große Techkonzerne am liebsten
verhindert hätten.“
PANDAMNED-DEUTSCH | Marijn Poels
Besondere Empfehlung!
Verdrängte Corona-Impfschäden – Schwere Einzelfälle, wenig Forschung - SWR2
Wirtschaftliche Zerstörung: Das wahre «Long Covid» - Transition News (transition-news.org)
„In Interviews mit dem Medienportal «The Defender» sprechen US-amerikanische Piloten über gesundheitliche Beschwerden nach den Gen-Injektionen.“
«Ich werde wahrscheinlich nie wieder fliegen» - Transition News (transition-news.org)
Wirksamkeit der Covid-«Impfstoffe» mit der Zeit negativ - Transition News (transition-news.org)
„‘Es muss jedem Patienten klargemacht werden, dass es sich um eine bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs handelt. Das bedeutet, die Zulassungs-Studien sind noch nicht abgeschlossen’, sagt
Dr. Gunter Frank. Der Allgemeinarzt fordert eine transparentere Aufklärung aller Nebenwirkungen
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der Corona-Impfung und berichtet von eigenen Erfahrungen mit erkrankten Patienten im jungen Alter. ‚Das sind keine Einzelfälle!‘, sagt Frank.
https://youtu.be/RpqVsrcn9XQ
TTV News Nr. 53: Blockwart PKW – Arzt Dr. Handel über Impfung als mehrstufige Biowaffe –
Bill Gates Wahrheitsministerium – Die Macht der Medien (transition-tv.ch)
„Epidemiologe und Stanford-Professor Jay Bhattacharya geht davon aus, dass Millionen von Kindern ein Leben lang an Bildungsdefiziten leiden werden.“
«Die Folgen der Massnahmen werden für die nächste Generation erschütternd (...) - Transition
News (transition-news.org)
Übersterblichkeit in Deutschland doppelt so hoch wie in Schweden - reitschuster.de
„Blockwart PKW – Arzt Dr. Handel über Impfung als mehrstufige Biowaffe – Bill Gates Wahrheitsministerium – Die Macht der Medien“
Transition TV News Nr. 53 vom 11. Mai 2022 - Transition News (transition-news.org)
Todesfälle explodieren Impffiasko in Australien und Israel | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Literaturhinweis:
Ein Buch von 2003 über die künstliche Manipulation von Viren. „Corona“ kommt 155mal vor!
Wolfgang Eggert (Hrsg.): Die geplanten Seuchen : Wolfgang Eggert : Free Download, Borrow, and
Streaming : Internet Archive
Grüne, rote und gelbe Gefahr
Ampel will eine Klima-Mehrwertsteuer: Das ist Planwirtschaft pur! | AfD Kompakt
Grüne fordern Kriegssteuer! Auch Energiekonzerne müssten zahlen – und am Ende die Verbraucher
| AfD Kompakt
Urteil > 8 D 297/21.AK | OVG Nordrhein-Westfalen - OVG: Genehmigung von zwei
Windenergieanlagen in Senden - Bösensell teilweise rechtswidrig < kostenlose-urteile.de
„Tichys Ausblick Talk: Steuern und Inflation – die neue soziale Frage?“
https://youtu.be/nG7OldXhbSQ
Besondere Empfehlung!
Weitere Nachrichten und Informationen
„Erstes Sozialkredit-System: Deutschland testet jetzt...“
https://youtu.be/3kMOb9Ki6YU
Rom und Wien wollen mit Sozialpunkten und Smart City „ein neues Gesellschaftskonzept“
umsetzen – Geld und mehr (norberthaering.de)
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„Mogelpackung Transplantationsgesetz – Die Grünen & der Krieg – Social Scoring in Europa – EU
gegen Internet-Freiheit“
Transition TV News Nr. 51 vom 6. Mai 2022 - Transition News (transition-news.org)
Söders-Bayern macht den Anfang: Jetzt kommt das Sozialkredit-System wie in China - ZUERST!
ZUERST!
„Nirgendwo in der Europäischen Union ist seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen
die Ukraine der Preis für den Liter Diesel stärker gestiegen als in Deutschland.“
Benzin- und Dieselpreise: Deutschland verzeichnet EU-weit stärksten Anstieg seit Kriegsbeginn WELT
Das Weltwirtschaftsforum wurde von der US-Politik ins Leben gerufen (freiewelt.net)
Digitale Zentralbankwährungen – die absolute Kontrolle über alles und jeden? | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
„Infraschall - die stille Gefahr?“
https://youtu.be/8s8MP_SRICI
Marc Friedrich: „Lastenausgleich und Vermögensregister - werden wir alle enteignet?“
https://youtu.be/pGjQ9xvgfCg
„Bewährte Strukturen“: Philologen fordern, Bildungsreformen zurückzudrehen – und das
Gymnasium wieder zu stärken | News4teachers
Thorsten Schulte: „Abgründe der Elite: Klaus Schwab, WEF, Weltregierung, Transhumanismus, totale Kontrolle, Freimaurer“
https://youtu.be/J7IcSMvXObg
„Das zwangsgebührenfinanzierte, und mit über 8 Milliarden Euro Budget pro Jahr teuerste öffentliche Medien-Konglomerat der Welt aus Fernsehsendern wie ARD, ZDF, zahlreichen Rundfunkstationen der Bundesländer, Radiokanälen und eigenen, zeitgeistkonformen YouTube-Formaten, zieht
immer mehr Zorn auf sich: zu staatsnah, zu unausgewogen, selbstherrlich von oben durchregierend,
mit einer eigene Nomenklatura an quasi verbeamteten Medienschaffenden, die überwiegend einen
Einheitsbrei generieren. In den letzten zwei Pandemiejahren war Karl Lauterbach so lange Dauergast in den Talkshows, bis er sich dank seiner journalistischen Steigbügelhalter schließlich in ein
Ministeramt irrlichterte. Die vierte Gewalt in Deutschland regiert längst mit, statt ihrem gesetzlichen Auftrag nach Kontrolle und Überwachung der Regierenden nachzukommen.“
Wut im Wahrheitsministerium - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
„In diesem Vortrag gibt Prof. Dr. Polleit einen Einblick in die Geschichte des Sozialismus und stellt
die Verbindung zur Gegenwart her. Die Menschen sollten gewarnt sein und die aktuellen Entwicklungen sehr genau und kritisch hinterfragen...“
https://youtu.be/caa_kReGRcw
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Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Wiesbaden: „Der als circa 180 cm groß und etwa 20 Jahre alt beschriebene Mann habe dunkle, an
den Seiten abrasierte Haare, einen ‚dunkleren Hautton‘ sowie einen lichten Kinn- und Oberlippenbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/5215930
Helmstedt: „südosteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5215776
„Am Freitagnachmittag wurde gegen 15:35 Uhr ein 39-jähriger Franzose von der Fahndungsgruppe
der Bundespolizei Trier am Hauptbahnhof Trier kontrolliert. Der Mann führte keine Identitätspapiere mit sich. Nach mündlichen Angaben zu seiner Person wurde eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Trier zur Festnahme wegen Diebstahls festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5217104
Salzbergen: „Bei der Überprüfung der Personalien des 58-jährigen Reisenden stellten die Beamten
fest, dass der Mann international gesucht wurde. Gegen ihn lagen zwei europäische Haftbefehle zur
Auslieferung in die Tschechische Republik vor. In seiner Heimat war der 58-Jährige wegen Diebstahls, Fälschung von Zahlungsmitteln und Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwei
Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Als die Bundespolizisten auch den Sohn im polizeilichen Fahndungssystem überprüften, stellten sie
fest, dass der 24-jährige Tscheche von der deutschen Justiz ebenfalls mit zwei Haftbefehlen gesucht
wurde. Der Mann war wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5217025
Mettmann: „Das Duo aus Osteuropa hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und musste mit zur
Wache, wo entsprechende Verfahren gegen die beiden Tatverdächtigen eingeleitet wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5216865
Stuttgart: „Der in Stuttgart wohnhafte türkische Staatsangehörige erhielt im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des
Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5216802
Görlitz: „Albanische und georgischer Bauarbeiter verstoßen gegen das Aufenthaltsgesetz“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5216799
Düren: „1. Person […] - südländisches Erscheinungsbild […] 2. Person […] - südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5216786
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Ulm: „In der Schiebetür des mit sechs Personen besetzten Kleintransporters aus der Republik Moldau entdeckten die Zöllner 12.400 Zigaretten. […]
Bereits 20 derartiger Fälle von Zigarettenschmuggel hatte der Ulmer Zoll in den vergangenen Monaten. Immer waren es PKW oder Kleintransporter aus Osteuropa, in denen 100 bis 1000 Stangen
versteckt, verbaut oder verstapelt waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5216785
Bautzen: „Zwei Männer aus der Republik Moldau gerieten am 6. Mai 2022 in eine Kontrolle der
Bundespolizei. Einer der Beiden wies sich mit einem falschen rumänischen Ausweis aus und geht
einer illegalen Beschäftigung als Sanitärinstallateur nach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5216778
Kehl: „Bei den Kontrollmaßnahmen der Bundespolizei wurde festgestellt, dass sich der Beifahrer,
ein 37 jähriger Türke, mit einer gefälschten, bulgarischen Identitätskarte ausgewiesen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5216729
Köln: „Bereits in der Vergangenheit kam der Mann mit eritreischer Staatsangehörigkeit wegen ähnlicher Delikte mit dem Gesetz in Konflikt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5216728
Düsseldorf: „Zu Beginn stellten die Beamten am Freitagmorgen einen polnischen Staatsangehörigen fest, der sich auf der Ausreise eines Fluges nach London/Großbritannien befand. Hierbei wurde
festgestellt, dass der 63-Jährige bereits im Oktober 2017 von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am
Main wegen gemeinschaftlichen Diebstahls per Haftbefehl gesucht wurde, da er unbekannten Aufenthaltes war. [...]
Am darauffolgenden Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger albanischer Staatsangehöriger zur
grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana/Albanien bei den Beamten vorstellig.
Hierbei wiederum wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Dresden im Juli des letzten Jahres
einen Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise gegen den im August 2020 Verurteilten verfügt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5216629
„Der Mann wurde durch die Bundespolizisten im Hauptbahnhof Hamm angetroffen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Pole durch die Staatsanwaltschaft Dortmund mittels Untersuchungshaftbefehl zur Festnahmen ausgeschrieben ist. Dem in Deutschland
wohnsitzlosen Mann werden insgesamt 29 Straftaten vorgeworfen. Hierbei handelt es sich unter anderem um tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, Gewalt- und Körperverletzungsdelikte, Einbruchdiebstähle, Bedrohungen und Beleidigungen. Ebenfalls führte er mit 3,4 Promille ein Rad im Straßenverkehr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5216606
„Am 05.05.2022 konnten Fahnder der Kriminalpolizei Wittlich nach dreiwöchigen Ermittlungen einen 42-jährigen Rumänen in einem Ort in der Eifel festnehmen, der mit europäischem Haftbefehl
gesucht wurde. Dem Mann wird von den österreichischen Justizbehörden die Beteiligung an einer
kriminellen Vereinigung und Beihilfe zur illegalen Einreise vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5216561
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„Eine türkische Frau mit drei Kindern griffen Bundespolizisten am Sonntagvormittag (8. Mai) Am
Güterbahnhof München-Ost auf. Gemeinsam mit zwei weiteren türkischen Staatsangehörigen und
drei Unbekannten kletterten sie aus dem Auflieger durch ein Loch in der Deckplane.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5216531
Oberhausen / Duisburg: „Bundespolizisten kontrollierten den 25-jährigen Libyer und erfuhren, dass
er zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht München hatte einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Festzunehmende habe gemeinschaftlich eine gefährliche Körperverletzung begangen. „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5216492
„Am frühen Samstagmorgen, 7. Mai 2022 um 03:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der
Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 49-jährigen Niederländer als Fahrer eines Volvo V 50. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte
ich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen
Verstoß gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5216480
„Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei kontrollierte am Samstagabend, 7. Mai 2022 um
22:00 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Elsholt einen 31-jährigen Serben in einem in
Soest zugelassenen Personenkraftwagen. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Arnsberg den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen
Steuerhinterziehung suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5216467
Hamburg: „Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte der 24-jährige Algerier ihm mehrere Schnittverletzungen im Bereich des Halses und des Oberschenkels zu und verletzte ihn hierdurch lebensgefährlich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5216323
Mannheim: „Täter 1: [...] - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild […] Täter 2: […]
bis südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5217145

- Süd-

Essen: „Die Gruppe soll aus Männern Anfang 20 bestanden haben. Sie sollen zudem alle ein südländisches Aussehen gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5216237
„Am späten Samstagabend (7. Mai) wurden zwei Männer und eine Frau in einer S-Bahn der Linie 8
am Bahnhof Herrsching von einem 21-Jährigen angegriffen und verletzt. Der Somalier konnte festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5216200
Frankfurt: „Der 32 Jahre alte Tatverdächtige (eritreischer Herkunft) hatte sich am frühen Samstagmorgen gegen 1:00 Uhr von sich aus bei der Polizei gestellt und dabei Angaben zu einem Tötungsdelikt gemacht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5216192
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Mönchengladbach: „Eine über 60 Jahre alt mit kurzen, grauen Haaren und einem kleinen Hut. Sie
sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die andere circa Ende 40 Jahr alt mit kurzen, lockigen, blond gefärbten Haaren. Sie sprach deutsch mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5217211
Füssen: „Am Samstagmorgen (7. Mai) hat die Bundespolizei zwei eines Ladendiebstahls beschuldigte georgische Ladendiebe aufgegriffen. Die beiden Männer hatten versucht, unerlaubt nach
Deutschland einzureisen. Neben dem mutmaßlichen Stehlgut aus einem Baumarkt in Niedersachen
fanden die Beamten auch eine kleine Menge Drogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5217166
Mittenwald: „Am Steuer des Wagens saß ein albanischer Staatsangehöriger. Er beförderte insgesamt
sieben Personen. Sechs der türkischen Migranten, eine 35-jährige Mutter mit ihren vier Kindern (5,
8, 9, 11) und ihrem Baby, mussten auf der Rückbank Platz nehmen - von Kindersitzen und BabySchale keine Spur. Sicherheitsgurte konnten wohl aus Platzgründen nicht angelegt werden. […] Die
türkische Familie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Erstaufnahmestelle für
Flüchtlinge zugeleitet. Gegen den albanischen Autofahrer, der in Italien gemeldet ist, ermittelt die
Bundespolizei in Garmisch-Partenkirchen nicht nur wegen Einschleusens von Ausländern unter gefährlichen Bedingungen, sondern auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5217543
St. Wendel: „Auf seinem Nachhauseweg, der durch den Hauptbahnhof in Richtung Oberstadt führte, wurde das Opfer auf einem Schotterparkplatz hinter dem Bahnhof von drei unbekannten Männern in englischer Sprache angesprochen und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. [...]
Bei dem Haupttäter soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann mit schwarzer Jacke und dunkler
Hose gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138507/5217434
„Die Bundespolizei hat am Sonntag (8. Mai) in einem Fernzug aus Italien 14 syrische Staatsangehörige festgenommen. Sie waren alle ohne Einreisepapiere unterwegs und mussten ihre Fahrt am Rosenheimer Bahnhof beenden. Für einen der Festgenommenen ging es vom Zug direkt ins Gefängnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5217428
Hamburg: „Ein Mitarbeiter einer auf dem Gelände tätigen Firma konnte beobachteten, wie der
Mann mehrere Kupferplatten aus einem Brunnen heraustrennte. Er hielt den mutmaßlichen Täter,
einen 44-jährige[n] Mazedonier, vor Ort fest und übergab ihn an die zwischenzeitlich alarmierten
Polizeibeamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5217411
„Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Bandendiebstahls gegen die bereits polizeibekannten moldauischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5217405
Düsseldorf: „Der 27-jährige polnische Staatsangehörige schloss sich direkt nach seinem Einstieg in
die Toilette des Zuges ein.[...]. Nun muss sich der 27-Jährige wegen der Körperverletzung verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5217400
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„Am Samstagabend nahm die Bundespolizei einen mit europäischen Haftbefehl gesuchten 38-jährigen Polen am Flughafen Leipzig/Halle fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5217350
„Bundespolizisten kontrollierten am 8. Mai 2022 gegen 22:00 Uhr auf dem Rastplatz Reissberg der
BAB 6 aus Richtung Frankreich kommend einen Reisebus. Bei 32 der insgesamt 57 Reisenden mit
biometrischen moldawischen Reisepässen erkannten die Beamten eine Überschreitung der zulässigen Aufenthaltsdauer von 90 Tagen im Schengengebiet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5217349
Heidelberg: „1. Person: [...] leicht gebräunte Haut […] 2. Person: [...] leicht gebräunte Haut“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5217344
Bad Sassendorf: „Am Montag (9. Mai 2022) wurde eine Frau morgens in der Nähe eines Wanderparkplatzes am Gabrechter Weg durch einen 39-jährigen Rumänen unvermittelt hochgehoben und
im näheren Bereich zu Boden gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5218632
Paderborn: „Der akzentfrei Englisch sprechende Täter hatte dunkle Haut und ein südasiatisches
Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5218609
„Die beiden marokkanischen Tatverdächtigen wurden am Sonntag, den 08.05.2022, der Haft- und
Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5218608
Hamburg: „Gestern Nachmittag wurden ein 51-jähriger Russe und ein 46-jähriger Litauer von Zivilfahndern der Polizeikommissariate 11 und 14 vorläufig festgenommen. Die Männer hatten zuvor
versucht, ein E-Bike zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5218570
Büdingen: „Dieser soll ein Messer gezückt - und mit osteuropäischem Akzent geäußert haben: ‚Du
haben nix gesehen!‘ Mit dem Messer soll er die 57-Jährige dann am Arm verletzt haben und anschließend in Richtung Treppenhaus / Seitenausgang geflüchtet sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5218474
Viersen: „Beide Räuber haben einen sehr dunklen Teint, sind etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß
und haben dunkle geflochtene Haare, sogenannte Cornrows.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5218437
„Am Montagabend, 9.Mai 2022 um 19:40 Uhr, wurde durch eine Streife der Bundespolizei in der
Regionalbahn 13 von Viersen nach Venlo, auf Höhe des Bahnhofs Breyell, ein 24-jähriger Pole kontrolliert. Bei einer Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er
durch die Staatsanwaltschaft Bamberg zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung ausgeschrieben ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5218416
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München: „Laut Zeugen soll es sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, mit südländischem Aussehen und einer Körpergröße zwischen 175 cm - 180 cm handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5218409
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (9. Mai) gegen zwei syrische Staatsangehörige Ermittlungen wegen Schleuserei aufgenommen. Sie werden beschuldigt, vier Landsleute von Österreich aus illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Die mutmaßlichen Schleuser wurden nahe
Oberau festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5218325
Duisburg: „Im Restaurant auf der Alleestraße stieß die Polizei auf einen 23 Jahre alten Kellner, der
sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhält. Sie nahm ihn vorläufig fest. Außerdem stellten die
Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld sicher, die der Mann bei sich trug. Im Café und Kiosk an
der Dr.-Hans-Böckler Straße stellte der Zoll unter anderem diverse Dosen unversteuerten ShishaTabak sicher und es gab neun Verwarngelder sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für Gäste
und den Betreiber wegen des Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Außerdem volltreckten die Mitarbeiter der Stadt in zwei Fällen offene Schulden. Der Polizei dienen solche Kontrollen
vor allem, um Informationen im Bereich der Clankriminalität zu sammeln und Erkenntnisse über
Strukturen und Zusammenhänge zu gewinnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5218231
„Nachdem er am gestrigen Montagnachmittag in einer Drogerie am Kasseler Königsplatz versucht
haben soll, 18 verschiedene Parfüms im Wert von über 1.500 Euro zu stehlen, droht einem 35-Jährigen aus Georgien nun Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5218182
„Am gestrigen Montagmorgen (09.05.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf
einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges
nach Zonguldak/Türkei vorstellte. Gegen den 54-Jährigen lagen gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Köln aus den Jahren 2018 und 2019 wegen insgesamt dreizehnfachen Erschleichens
von Leistungen vor. [...]
Nur etwa eine halbe Stunde später nahmen die Beamten einen weiteren Reisenden, der zur Fahndung ausgeschrieben war, fest. Der ebenfalls türkische Staatsangehörige wurde hingegen zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei vorstellig. Hierbei stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im Januar dieses Jahres Verurteilten erlassen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5218015
„Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag an der Ausfahrt Aachen-Brand einen 43-jährigen
Marokkaner vorläufig festgenommen. Dieser war zuvor mit 3 weiteren Personen von Belgien nach
Deutschland eingereist. Der 43-Jährige hatte bei der Kontrolle eine verfälschte spanische Aufenthaltserlaubnis vorgezeigt. Diese sollte über einen fehlenden Aufenthaltstitel für das Schengengebiet
hinwegtäuschen. Bei der Überprüfung der Personalien im In- und Ausland teilten die spanischen
Behörden mit, dass er bereits wegen des unerlaubten Aufenthaltes in Spanien polizeilich in Erscheinung getreten war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5217970
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„Am Montagabend nahm die Bundespolizei einen 26-jährigen Syrer im Bereich Trier-Nord fest.
Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen Betrugs vor. Bei der Durchsuchung des Syrers wurde zusätzlich eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5217923
Frankfurt: „Am Samstag mussten Bundespolizisten Pfefferspray gegen einen philippinischen
Staatsangehörigen einsetzen, ihn zu Boden bringen und mit Handschellen fesseln. Der Mann hatte
zuvor in einem Duty-Free-Shop ein Parfum entwendet und einen Shop-Mitarbeiter mit einem Taschenmesser bedroht. [...]
Ebenfalls alkoholisiert weigerte sich ein 55-jähriger Mann am Sonntag, das Flugzeug zu verlassen,
nachdem er vom Flug nach Izmir ausgeschlossen wurde. Auch er widersetzte sich den Anweisungen
des Kabinenpersonals und schrie dieses an. Der türkische Staatsangehörige musste gefesselt aus
dem Flugzeug begleitet werden, da er die Weisungen der Bundespolizei nicht befolgte und den Flieger nicht freiwillig verließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5217724
„Bei einer Zollkontrolle am vergangenen Donnerstag auf einem Autohof am Erfurter Kreuz stellten
Beamt*innen des Hauptzollamtes Erfurt in einem in Rumänien zugelassenen Kleintransporter insgesamt 7.600 Schmuggelzigaretten fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121245/5217716
Siehe Fotos!
Dortmund - Unterschlagung / Computerbetrug (polizei.nrw)
Flensburg: „Die Täter flüchteten in Richtung Neustadt. Sie werden alle als ca. 30 Jahre alt mit
schwarzen Haaren und dunkler Haut beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5218662
Kiel: „vermutlich afrikanischer Herkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5218658
„Den Polizeibeamten fiel das Fahrzeug eines Personaldienstleistungs-Unternehmens, das mit mehreren Personen besetzt war, zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg auf und wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz gestoppt und kontrolliert. In
dem Fahrzeug wurden fünf Männer im Alter zwischen 33 und 59 Jahren festgestellt, die allesamt
Arbeitskleidung trugen. Sie wiesen sich zunächst mit rumänischen Ausweisen aus. Bei intensiver
Überprüfung der Ausweise konnten eindeutige Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Weitere
Überprüfungen ergaben, dass es sich bei den fünf Männern tatsächlich um Staatsbürger der Republik Moldau handelte. Diese benötigen für die Arbeitsaufnahme in Deutschland eine Arbeitserlaubnis. Eine solche konnte jedoch keiner der fünf Männer vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5219657
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„Bei der Kontrolle eines polnischen Kleintransporters mit Kurierfracht auf dem Weg nach Großbritannien fielen fünf Kartons und zwei Säcke auf, die alle von der gleichen Person in Polen für die
gleiche Adresse in Großbritannien aufgeben worden waren. Beim Öffnen wurde an Hand der Qualität und Aufmachung schnell klar: die insgesamt 462 Kleidungsstücke und Taschen sind auf keinen
Fall Produkte der hochpreisen Sport- und Designermarken, deren Aufdruck sie tragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5219645
Schwenn: „In Untersuchungshaft befindet sich seit heute ein 21-jähriger Marokkaner.
Nach aktuellem Stand wird dem Mann vorgeworfen, gestern Nachmittag im Rahmen einer Diebstahlshandlung zwei Verkäuferinnen angegriffen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5219626
„Am Dienstagmorgen übernahm die Bundespolizei Trier, im Rahmen einer Auslieferung, einen 32jährigen Libyer von den luxemburgischen Behörden am Grenzübergang Wasserbilligerbrück. Gegen
den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5219619
Kassel: „Die Beamten nahmen dort schließlich einen 27-Jährigen in Empfang, der bulgarischer
Staatsbürger ist und angab, in Berlin zu wohnen. […] Da dem 27-Jährigen ein Wohnungseinbruchdiebstahl vorgeworfen wird und er offenbar keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird er heute nun einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5219604
Mannheim: „Täter 1: […] - Nordafrikanisches Erscheinungsbild […] Täter 2: […] - Nordafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5219562
Lübeck: „Zur Beschreibung dieser Personen ist lediglich bekannt, dass der Mann ca. 25 Jahre alt
und ca. 1,65 m - 1,70 m groß war und ein asiatisches Aussehen hatte. Die Frau war kleiner als der
Mann und ebenfalls ca. 25 Jahre alt, auch sie hatte ein asiatisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5219536
Dortmund: „Gegen 18 Uhr wurde die 40-Jährige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines
Fluges aus Belgrad vorstellig und legte ihren serbischen Reisepass vor. Eine Überprüfung ergab,
dass die Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Braunschweig hatte Untersuchungshaft wegen Entziehung Minderjähriger angeordnet, da die Frau im Juli 2021 trotz entzogenem Aufenthaltsbestimmungsrecht mit ihrem Sohn die Bundesrepublik Deutschland verlassen haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5219523
„Das bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld geführte Ermittlungsverfahren richtet sich gegen die deutsche Staatsangehörige Dr. Ruja Ignatova, geb. 30.05.1980 in Russe (Bulgarien), wegen gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall sowie wegen Geldwäsche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58451/5218969
Heidelberg: „Dabei sollen sich die Männer in einer dem Geschädigten unbekannten Sprache unterhalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5218948
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Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 3.Oktober 2021: Gefährliche Körperverletzung – Zug zwischen Essen
Hauptbahnhof und Mühlheim/Ruhr Hauptbahnhof
Offenbach: „Ein 20 bis 25 Jahre alter Räuber mit schwarzen Locken und dunklem Teint hat am
Dienstagnachmittag in der Schäferstraße (20er-Hausnummern) mit einer Schusswaffe einen Kiosk
überfallen, er ging jedoch leer aus. Mit der Waffe verletzte der Täter auch die Kassiererin.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5218815
Haan: „Er soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5219714
Essen: Ermittlungen gegen 16-jährigen Schüler wegen Terrorverdachts | WEB.DE
„Gestern Abend, um 19 Uhr, haben Zivilfahnder der Bundespolizei im Hauptbahnhof zwei Algerier
(26,38) festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5220139
Wiesbaden: „Im Fokus des Verfahrens stehen zwei 43 bzw. 19 Jahre alte niederländische Staatsangehörige aus dem Raum Enschede. Sie sind dringend verdächtig, in mindestens 17 Fällen ein hochmotorisiertes Fahrzeug der Luxusklasse in Kenntnis der späteren Verwendung an verschiedene niederländische Tätergruppierungen zur Begehung von Geldautomatensprengungen in Deutschland
vermietet zu haben. „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/5219933
„Am Mittwochmorgen, den 11. Mai 2022 nutzte ein 32-jähriger Franzose den Zug von Frankfurt
nach Mainz ohne das hierfür erforderliche Ticket. [...] Nachdem feststand, um wem es sich bei der
Per[s]on handelt, wurde zudem ein bestehender Vollstreckungshaftbefehl festgestellt, welcher ebenfalls aufgrund des Erschleichens von Leistungen gegen den Herrn bestand.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5220215
Geeste: „Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den 25-jährigen Zabiullah Nouri.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5220923
Friedberg: „Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und ungefähr 178 cm großen
Mann mit dunklen, kurzen Haaren gehandelt haben. Dieser sei bekleidet gewesen mit einem roten
Oberteil und habe deutsch mit Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5220858
Marburg: „Weiterhin solle er arabischer Herkunft sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5220616
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Altenburg: „Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 25 Jahre alter Mann (syrisch), welcher in Begleitung einer Frau war, mit einer am Bahnhof befindlichen Personengruppe (deutsch) in Streit. In
der Folge griff dieser sowohl einen 16-Jährigen, als auch einen 29-Jährigen aus der Gruppe mit
Schlägen an. Nachdem sich die Parteien für kurze Zeit trennten kam er erneut zur Auseinandersetzung. Der 25-Jährige verletzte den 29-Jährigen diesmal mit einem mitgeführten Messer und bedrohte zusätzlich einen 43-Jährigen aus der Gruppe, welcher helfend einschritt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5220582
Hamburg: „Bundespolizisten leiteten gegen die Tatverdächtige ein Strafverfahren (Verdacht auf gefährliche Körperverletzung) ein. Anschließend wurde die polnische Staatsangehörige vor Ort entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5220572
Bochum: „Der 13-Jährige beschreibt beide Täter als männlich, etwa 16 Jahre alt, schlank und mit
‚südländischem Erscheinungsbild‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5220553
Hamburg: „In der letzten Nacht haben Polizeibeamte einen 37-jährigen Polen auf frischer Tat festgenommen. Der Tatverdächtige war in eine Bankfiliale eingebrochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5220486
Bocholt: „gebrochen deutsch sprechend“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5220395
„Polizeieinsatz in der Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5220355
Hamburg: „Bei dem 36-jähriger Guineer fanden die Polizisten im weiteren Verlauf rund 300 Kügelchen Kokain, mehr als 400 Euro mutmaßliches Dealgeld und vier Mobiltelefone. Sie nahmen den
Mann daraufhin vorläufig fest. […] Die Ermittler führten den 36-Jährigen, gegen den bereits zwei
Haftbefehle (einer davon einschlägig) vorlagen, einem Haftrichter zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5220341
Singen: „südländischer Typ mit dunklem Hautteint und dunklen Haaren“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5220252
Wittenburg: „Die Polizei beschlagnahmte das Bargeld und nahm die beiden aus Rumänien stammenden Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen sie wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5220237
„Gegen 14:45 Uhr ist es nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen gelungen, in enger Zusammenarbeit mit Beamten des Polizeipräsidiums München, die beiden afghanischen Staatsangehörigen in Taufkirchen bzw. München Giesing vorläufig festzunehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5220218
Herzogenrath: „Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich um einen 31 Jahre alten Mann aus
Nordrhein-Westfalen, der gebürtig aus dem Irak stamme. Im Jahr 2017 sei er als so genannter islamistischer Prüffall geführt worden. Der Mann habe damals in einem Flüchtlingsheim gelebt und
sich stark verändert, so dass das Heim dann die Behörden informiert habe. Seitdem habe es 'keine
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Auffälligkeiten' gegeben, sagte Reul. Allerdings sei der Mann unter verschiedenen Namen aufgetreten. Seine Staatsangehörigkeit sei noch unklar.“
NRW-Innenminister Reul verurteilt Messerattacke in Zug: "Amoktat" | WEB.DE
In der Aktualisierung keine Hinweise mehr auf die Herkunft!
31-Jähriger nach Amoktat in Psychiatrie - keine Hinweise auf Terror | WEB.DE
Hannover: „Die Überprüfung des gebürtigen Kölners mit türkischer Staatsangehörigkeit ergab einen
Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft in Köln. Demnach sollte der alkoholisierte Gerüstbauer einen haftbefreienden Betrag in Höhe von 4.500 Euro aufgrund einer Verurteilung wegen
Körperverletzung bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5221180
„Gegen 10:30 Uhr, bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Dortmund. Dort fiel ihnen ein
40-Jähriger auf. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest,
dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den türkischen Staatsbürger sucht. Das Amtsgericht Dortmund hatte den Dortmunder im vergangen Jahr wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unerlaubten Handelstreibens mit Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von
1.300 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5221142
„Sechs albanische Arbeitnehmer, die über keinen Aufenthaltstitel verfügen und sich daher illegal in
Deutschland aufhalten, entdeckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Wuppertal des Hauptzollamts
Düsseldorf am 10.5. bei einer Kontrolle eines Industriebetriebes im Kreis Mettmann.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121244/5221101
Füssen: „In der Nacht auf Donnerstag (12. Mai) hat die Bundespolizei auf der BAB 7 einen ausweislosen pakistanischen Staatsangehörigen aufgegriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5221726
Stuttgart / Ludwigsburg: „Der 18 Jahre alte syrische Staatsbürger wurde am Mittwoch einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5221672
Kassel: „Bei ihnen handelt es sich um einen 30-Jährigen aus Armenien, der keinen festen Wohnsitz
in Deutschland hat, sowie einen 47-Jährigen aus Kaufungen. Beide Männer mussten die Beamten
mit zur Dienststelle begleiten. Während der 47-Jährige das Revier nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen wieder verlassen konnte, wurde der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Gegen ihn lag nämlich bereits ein Haftbefehl wegen eines Diebstahls in Rheinland-Pfalz vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5221657
Hamburg: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5221641
Schwarmstedt: „sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5221571
„Im Gewahrsam der Polizei endete vorläufig die Fahrt für einen 40-jährigen Kroaten, der sich in der
Nacht auf Freitag (13.05.) gegen 00:30 Uhr mit seinem Pkw der Marke Fiat auf der Straße Ostring-
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hausen in Wermelskirchen befand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5221511
„Die Bundespolizei nahm am Freitagmorgen (13.05.22) einen ungarischen Passagier am Flughafen
Stuttgart fest, welcher mit dem Flieger nach Budapest wollte. Die Beamten stießen bei dem 47-Jährigen, welcher sich ohne Wohnsitz in Deutschland aufhielt, auf eine Fahndungsausschreibung der
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5221372
Stuttgart: „Der 30-Jährige, gegen den ein Abschiebehaftbefehl vorlag, steht im Verdacht, in seinem
Gepäck mehr als ein Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Haschisch sowie 40 Gramm Kokain transportiert zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/5221355
„Erster Mann: [...] Er sprach englisch mit niederländischem / belgischem Akzent […] Der Geschädigte beschrieb beide Männer als Südländer - Nordafrikaner.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5221342
Essen: „Die Tatverdächtigen haben ein südländisches Erscheinungsbild, sind ca. 175 cm groß, haben schwarze Haare und sind ungefähr 20 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5221245
Lübeck: „27-jähriger Afghane wurde erstmals am Morgen kontrolliert, nachdem er durch Selbstgespräche aufgefallen war. Im Verlauf des Morgens wurde er dann als Gleisgänger aus den Gleisen
geholt und aufgrund Eigengefährdung in eine Klinik gebracht, aus der er Nachmittags abgehauen
war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/5221235
„Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 31-jährige kamerunische Staatsangehörige gegen 08:50 Uhr in einem, aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof ausfahrenden ICE in Richtung Mannheim, als er ohne einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund die Notbremse des Zuges betätigt haben soll. [...] Den 31-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des
Missbrauchs von Notrufen und des Erschleichens von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5221215
„Sokoto ist einer von mehreren nördlichen Bundesstaaten in Nigeria, in denen im Jahr 2000 die
Scharia eingeführt wurde. Die islamischen Gerichte arbeiten parallel zum staatlichen Justizsystem
und haben bereits Todesurteile wegen Ehebruchs, Blasphemie und Homosexualität verhängt. Hinrichtungen gab es aber nicht. Fälle von tödlicher Lynchjustiz ohne Gerichtsverfahren kommen jedoch häufiger vor.“
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/angebliche-prophetenbeleidigung-christlichestudentin-in-nigeria-gesteinigt-und-verbrannt/ar-AAXdDdC
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 744, 21. Mai 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Heute soll endlich wieder einmal die Gewaltmusik im Mittelpunkt des Geleitworts stehen. Es gibt
dafür sogar zwei Anlässe. Der erste ist ein Aufsatz von Ralf von Appen mit dem Titel „The Rougher
the Better. Eine Geschichte des 'dreckigen Sounds', seiner ästhetischen Motive und sozialen
Funktionen“.
Dieser Text befasst sich ausführlich mit dem, was bereits in meinem Buch Gewaltmusik – Musikgewalt (2006) ein Kapitel darstellte und sich durch meine ganzen Texte zum Thema wie ein roter Faden zieht: Die Bedeutung des Klangs und Ausdrucks für die Musik, sowie die Tatsache, dass in Gewaltmusik das hässliche, aggressive und „dreckige“ im Vordergrund steht. Befremdlich ist allerdings das vom Autor am Ende gezogene Fazit:
„Die aufgezeigte Bevorzugung eines als dreckig, rau, unvollkommen, kantig, organisch, lebensnah
interpretierten Sounds vor seinem als glatt poliert, steril-sauber, geschliffen, unrealistisch, fehlerfrei
und angepasst diffamierten Pendant verweist auf ein Bedürfnis nach Natürlichkeit, Echtheit,
Menschlichkeit und Individualität. Einer solchen Werthaltung soll hier nicht das Wort geredet werden. Man mag sie je nach Persönlichkeit als einzig richtige oder als konservativ-›rockistisch‹, romantisierend und altmodisch ansehen. Oder beides.“
Wie können Klänge, die durch elektronische Mittel verzerrt und verstärkt werden, mit „Natürlichkeit“, „Echtheit“ und „Menschlichkeit“ in Verbindung gebracht werden? Und wie passt die positive
Konnotation des Begriffes „Menschlichkeit“ zur Aggressivität und Hässlichkeit dieser Klänge, die
der Autor immerhin „dreckig“ und „rau“ nennt?
Diese Eigenschaft (und das ist nun der zweite Anlass) hatten mit Sicherheit auch die Klänge der
CDU-Wahlparty am vergangen Sonntag: „Die Musik wurde laut WDR teilweise so laut gedreht,
dass der Strom ausfiel. Wenig später kam das Ordnungsamt.“
Das war einmal eine christliche, konservative Partei. Nicht, dass es bei den meisten anderen Parteien gesitteter und rücksichtsvoller zuginge! Wie die Musik, so die Politik.
In den letzten Jahren wurde die Politik hier hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der öko-globalsozialistischen Ideologie, verbunden mit dem Ziel einer entsprechenden Weltdiktatur, betrachtet.
Aber das ist nur die eine Seite des Problems. Die andere wurde am Donnerstag in „Tichys Ausblick“ unter dem Titel „Politik ohne Anstand und Moral – geht das gut?“ thematisiert.
Das kommt nämlich hinzu, und dieser Werteverfall, der längst auch in der Politik angekommen ist,
hat eben mit der Sozialisation durch Gewaltmusik wesentlich zu tun, wie ich in meinen Büchern
und Aufsätzen in extenso dargestellt habe. Die Diskussion bei Tichy zeigt deutlich den Widerspruch
zwischen dem scheinmoralischen Anspruch des Ökologismus, Sozialismus und Multikulturalismus
einerseits und dem unmoralischen Verhalten so vieler Politiker andererseits.
Wie die Musik, so die Politik – und die Justiz! Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht
die einrichtungsbezogene Impfpflicht für „rechtens“ erklärt – eine Entscheidung nicht nur gegen das
Grundgesetz (Menschenwürde, Recht auf körperliche Unversehrtheit), sondern auch gegen die
Menschenrechtscharta und den Nürnberger Kodex.
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Letzte Woche hatte ich gesagt, dass die Opferzahl der Impfungen jeden anderen Massenmord und
Genozid der Geschichte übertreffen wird. Aber nicht nur wegen der Zahl der Opfer handelt es sich
um einen traurigen Rekord. So begründet man gerne die vermeintlich einmalige Dimension des Holocaust mit seiner Planung und Organisation, zumal der Staatsterror Maos und Stalins noch mehr
Opfer gefordert hat als derjenige Hitlers, man aber die Deutschen in ewiger Schuldknechtschaft halten wollte. Doch die weltweite Organisation und Propagierung der Massenimpfungen, an der Politiker, Mediziner und Medien fast aller Länder beteiligt waren – von den „Strippenziehern“ im Hintergrund ganz zu schweigen –, lässt die nationalsozialistische „Endlösung“ bei aller Schrecklichkeit
provinziell aussehen. Es geht eben jetzt um nicht weniger als die Versklavung und Dezimierung der
gesamten Menschheit.
Zum Thema „ewige Schuldknechtschaft“ möchte ich auch auf diesen Film verweisen, der sich auf
das Buch Beuteland von Bruno Bandulet bezieht, aus dem ich hier vor einigen Jahren zitiert hatte.
„Nie zuvor wurde ein modernes Industrieland so gründlich ausgeplündert“, sagt Bandulet in diesem
Film.
Nachdem Milliarden Menschen weltweit auf das Klimahirngespinst hereingefallen sind und sich
eine experimentelle, hochgefährliche Gentherapie gegen ein gewöhnliches Virus verabreichen ließen, scheint der Weg für ein noch verrückteres Narrativ frei zu sein: Außerirdische! In den letzten
Monaten mehren sich Hinweise aus dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium, die uns
darauf vorbereiten sollen. Dann brauchen wir natürlich eine Weltregierung, um die Menschheit vor
einer Invasion zu retten. Das wird alle Kosten für Migration, Energiewende und Coronabekämpfung
in den Schatten stellen. Über Grundrechte brauchen wir angesichts dieser globalen Bedrohung dann
sowieso nicht mehr reden. Und so wie der nächste gefährliche Virus nur auf den nächsten „Lockdown“ und den nächsten „Impf“stoff wartet, so werden wir jederzeit auf einen neuen Angriff aus
dem All gefasst sein müssen. Eine einmal installierte Weltdiktatur wird nicht mehr weichen.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Ungebrochen hoch ist das Bestreben islamistisch/ terroristischer und rechtsextremistischer Gruppierungen, ihre Ideologien zu propagieren und neue Mitglieder zu rekrutieren. In diesem Zusammenhang ist Musik nach wie vor ein beliebtes Medium zur Verbreitung extremistischer und terroristischer Ansichten. Lieder von bekannten Rechtsrock-Bands oder islamistische ‚Nashids‘ (rhythmische Sprechgesänge) können auf digitalen Musik-Plattformen häufig einfach und ohne größere Beschränkungen abgerufen werden und gelangen so ungefiltert auf die jeweiligen Endgeräte der Nutzer. Dieser unmittelbare Zugang zu teils menschenverachtenden Audioinhalten kann einen wichtigen Faktor bei der Selbstradikalisierung Einzelner darstellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/5227278
Dank an Herrn H.!
Tödliche Konzerte
„Moshing ist nicht ungefährlich, wie zahlreiche Todesfälle und ernstere Verletzungen dokumentieren. […] Moshing ist eine gewalttätige Praxis, die auf Konzerten eine Art Ventilfunktion für jugend-
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liche Energie bietet. […] Die Musik fungiert dabei als Stimulus um räumlich-leibliche Erfahrungen
möglich zu machen.“ (Runkel: Klangräume der Erlebnisgesellschaft, 2014, S. 98)
Weshalb sind Künste unerwünscht?
Der erste Kommentar lautet:
„Musik ist Kunst, und ihre Entweihung durch (meist bildungsferne) Menschen die sie zur Aufforderung nehmen selber zu Singen und zu Tanzen ist schwer erträglich. Mensch darf auch nicht die negativen Folgen modernen Musik vergessen, die unter anderem zu steigernder Gewalt in den westlichen Gesellschaften geführt hat. Mehr Informationen findet der gebildete Leser in ‚Gewaltmusik –
Musikgewalt: Populäre Musik und die Folgen‘ von Klaus Miehling.“
Weshalb sind Künste unerwünscht? | Ruhrbarone
Zwangsbeschallung
Wüsts Wahlparty zu laut: Ordnungsamt lässt Musik ausschalten | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Fünf Lieder nach Eugène Adénis-Colombeau, op. 329 (2021)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
Fünf Lieder nach Eugène Adénis-Colombeau (mittel) (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Verleih uns Frieden gnädiglich. Motette für vier oder 24 vierstimmige gemischte
Chöre, op. 214 (2013)
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/pVZxiQgKUak
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 EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 3:
„Inmitten des Gesprächs meldet sich plötzlich Giscard d’Estaing zu Wort und sagt: ‚Herr Präsident
[Gorbatschow], ich kann Ihnen nicht genau sagen wann – vielleicht in fünfzehn Jahren -, aber Europa wird dann ein Zentralstaat sein. Und Sie werden darauf vorbereitet sein müssen. Sie müssen mit
uns europäischen Führern zusammen ausarbeiten, wie Sie darauf reagieren, wie Sie den anderen
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osteuropäischen Ländern erlauben, mit dieser EU zu interagieren oder sich ihr anzuschliessen. Sie
müssen darauf vorbereitet sein!‘“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 58:
„Wir müssen uns dann entscheiden: Wollen wir den Weg der Planwirtschaft, der letztlich ein Weg
der Knechtschaft und Sklaverei ist, bis zur bitteren Neige zu Ende gehen, indem wir die vermeintliche Rettung den Apologeten eines neuen Sozialismus in die Hände geben?
Ich wage hier und jetzt die These, dass dieser Irrweg Europa an den Rand seiner zivilisatorischen
Existenz bringen wird. Ein von Unfreiheit und Sozialismus geschwächtes Europa wird sich der Angriffe totalitärer Staaten an seiner Peripherie nicht erwehren können, weder wirtschaftlich noch
ideologisch-zivilisatorisch noch militärisch.“ (S. 321)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 11:
„Sobald die Macht des Staates zunimmt, wird die Privatwirtschaft geschwächt und der freie Markt
hat weniger Platz, um zu funktionieren. Menschen, die von der Politik profitiert haben und von ihr
abhängig geworden sind, werden zunehmend verlangen, dass die Regierung die Verantwortung für
die Verteilung des Reichtums übernimmt und Gesetze erlässt, um dies durchzusetzen.“ (S. 31)
Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge 8
und Schluss:
„Ein Psychologe würde sagen: Du musst die Fähigkeit haben, deine Eltern in Frage zu stellen. Vater
Staat beschützt dich. Und wenn du den Staat zum Täter machst, dann gibst du dein Elternvertrauen
auf. Du bist plötzlich allein und schutzlos auf der Welt. Das ist eine Wahnsinnshürde. Du brauchst
Reife und Selbständigkeit und Selbstbewusstsein. Deshalb verdrängen das wohl viele meiner Freunde.“ („Christian“, S. 263)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 4:
„Die liberale Demokratie beruht darauf, dass man die Grundrechte und den Rechtsstaat respektiert,
aber den Menschen bezüglich Moral, Religion oder Ideologie keine gemeinsamen Vorstellungen
aufzwingt. Die liberale Demokratie sollte sich nur um die Bedingungen kümmern, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
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Zitate der Woche
„Ich wohne in Thailand. Wir haben keine Demokratie, wir haben eine Militärregierung. Aber ich
bin doch hier wesentlich freier als in Deutschland, wo Ihr eine Demokratie habt und Leute wählt,
die grauenhaft autoritär sind.“
(Marc Faber)
https://youtu.be/9G-C4g5FPwI
„Es ist eine Irrlehre, dass es Fragen gibt, die für normale Menschen zu groß und zu kompliziert seien. Akzeptiert man einen solchen Gedanken, so hat man einen ersten Schritt in Richtung Technokratie, Expertenherrschaft, Oligarchie getan. (...) Die Politik ist zugänglich, beeinflussbar für jeden.
Das ist der zentrale Punkt der Demokratie.“
(Olof Palme)
Demokratie einfach machen: Ein Update für unsere Politik - Gregor Hackmack - Google Books
„Hat der Orden einmal an einem Orte die gehörige Stärke erlangt, sind die obersten Stellen durch
ihn besetzt, kann er in einem anderen Orte, wenn er will, denen, die nicht folgen, fürchterlich werden, sie empfinden lassen, wie gefährlich es ist, den Orden zu beleidigen und zu entheiligen, kann
er seine Leute versorgen, hat er in einem Lande von der Regierung nichts mehr zu befürchten, sondern wirkt vielmehr unsichtbarer Weise auf dieselbe.“
(aus der Instruktion für den Illuminatenorden, zit. n. von Rétyi: Macht und Geheimnis der Illuminaten, 2004, S. 96f)
„Eine zynische, käufliche, demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das genauso
niederträchtig ist, wie sie selbst.“
(Joseph Pulitzer)
Zitat des Tages: "Eine zynische, käufliche, demagogische Presse..." (Joseph Pulitzer)
(weltexpress.info)
Gute Nachricht der Woche
„Verlag muss ungegenderte Version wiederherstellen“
Genderklage gegen Zeitschrift erfolgreich - Verein Deutsche Sprache e. V. (vds-ev.de)
Absurditäten der Woche
Geschlechtsneutrale Erziehung: Mann oder Frau – nur ein soziales Konstrukt? - reitschuster.de
Charles Krüger: „Kuchenverkäufe an Schulen sollen steuerpflichtig werden“
https://youtu.be/7Hhb-iDcTeo
Geschwafel der Woche
„Fußballstadien sind konkrete programmatische Orte, an denen Gemeinschaft erlebt wird. Der sich
aufspannende Raum im gemeinschaftlichen Lust-Erlebnis wird durch materielle A-priori-Strukturen
geleitet und kanalisiert. Das bedeutet auch, dass Stadienbauten in ihrer konkreten materiellen Er-
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scheinung prinzipiell für Gemeinschaftserlebnisse gestaltet sind. Das heißt, dass Mimesis möglich
ist. Ich möchte dies mit meinem visuellen Beispiel verknüpfen: der La-Ola-Welle. Da Stadionbauten zumeist ellipsenförmig sind, kann dies als a-priori-Struktur gewertet werden, die eine solche
‚spontane‘ Choreographie ermöglicht.“ (Runkel: Klangräume der Erlebnisgesellschaft, 2014, S.
143)
Manipulationen der Woche
„Denn zur Berechnung der Schäden wird die Zahl der Impfungen in Deutschland herangezogen und
nicht die der geimpften Personen. So nimmt man die Zahl der Impfungen von 150.000 Mio. her, um
sie in die Relation zu den Schäden zu stellen. Hier müsste man wohl die Anzahl der Geimpften hernehmen, die natürlich bedeutsam niedriger liegt, da ja die meisten Getäuschten sich gleich mehrmals ‚immunisieren‘ ließen. Wenn Personen[,] die [sic] 3 Mal geimpft wurden und dann sterben, so
ware [sic] nicht nur jede 3. Impfung tödlich[,] sondern die gesamte Impf-Serie en bloc.“
Jahrhundertverbrechen: Impfschäden in Mainstream-Medien angekommen (philosophiaperennis.com)
Energiewende-Studien klammern das Problem der Versorgungssicherheit aus:
„Was nicht sein soll, das wird besser weggelassen. Nur fragt man sich dann, was sind die Studien
wert, die die Augen vor der Natur und der Realität derartig verschließen? Sind die Studien eher
ideologie-getrieben, ohne einen realistischen Ausblick zu geben? Es sieht eher so aus, als wenn hier
das alte Sprichwort: ‚Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing‘ ausschlaggebend war.“
Die Kunst des Weglassens – Kalte Sonne
Die ukrainischen Musiker des Kalush Orchestra haben mit ihrem Lied ‚Stefania‘, einem Mix aus
Rap und Folklore, den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Ihr Sänger Oleh
Psiuk bedankte sich bei der Siegerehrung bei allen, die für ihn und seine Bandkollegen abgestimmt
haben, und machte in seiner kurzen, aber emotionalen Rede klar: ‚This victory is for all Ukrainians!‘ Während Peter Urban, Urgestein des ESC, in der Direktübertragung präzise übersetzte
(‚Dieser Sieg ist für alle Ukrainer‘), nahm man es am Tag danach beim NDR nicht mehr so genau:
Dort hieß es im Infoprogramm: ‚Dieser Sieg ist für alle Menschen in der Ukraine.‘ Offenbar war
‚Ukrainer‘ dem NDR nicht gendergerecht genug, meint Dr. Hans Kaufmann, Mitglied des VDS,
dem der feine Unterschied aufgefallen war. Diese Übersetzung sei formal und inhaltlich falsch und
irreführend: ‚‚Alle Menschen in der Ukraine‘ sind keineswegs alle Ukrainer, sondern auch zahlreiche Ausländer und auch russische Kriegsgefangene. Außerdem sind wegen des Krieges Millionen
Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, zur Zeit nicht in der Ukraine, sondern ins Ausland geflohen.
Auch diesen hat Oleh Psiuk den Sieg des Kalush Orchestra gewidmet.‘ Bei der falschen Übersetzung würde sie alle nicht erfasst, das krampfhafte Bemühen um die Vermeidung des generischen
Maskulinums führe zu Verwirrungen. Man darf vermuten, es handle sich im vorliegenden Fall um
eine bewusste Verfälschung. (ndr.de (Nur bis 22. Mai 2022 verfügbar), eurovision.de)“
(VDS-Infobrief, 21. 5. 2022)
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Skandale der Woche
„Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin der Polizei verboten Übergriffe auf Juden und Homosexuelle zu melden. Dadurch vermeidet man auch die Frage
nach den Tätergruppen, die dafür hauptsächlich in Frage kommen.“
Berlin: Meldeverbot zu Übergriffen auf Juden und Schwule (philosophia-perennis.com)
„Rund 100 bis 200 Lobbygruppen, Stiftungen und Vereine, finanziert durch den Staat oder linksliberale Milliardäre, werden auch künftig maßgeblichen Einfluß auf die hiesige Politik nehmen.“
Demokratiefördergesetz: Wie linke Lobbygruppen ihren Einfluß sichern (jungefreiheit.de)
Charité nimmt umstrittene Studie zu Corona-Impfnebenwirkungen offline | Telepolis (heise.de)
Bayern unterstützt Neuanlauf für Corona-Impfpflicht ab 60 | BR24
Gegen das Grundgesetz. Gegen die Menschenrechte. Gegen den Nürnberger Kodex.
Bundesverfassungsgericht billigt Corona-Impfpflicht in Einrichtungen | WEB.DE
dazu:
Impfpflicht: Wie das Bundesverfassungsgericht Millionen an Impfopfern verhöhnt (philosophiaperennis.com)
und:
„Mit dem Verfassungsgerichtsbeschluss wird eine der wichtigsten Lehren aus dem Missbrauch der
Medizin im Nationalsozialismus kassiert, dass nie wieder Menschen gegen ihren Willen zu medizinischen Zwecken benutzt werden dürfen.“
Das Verfassungsgericht beugt das Grundgesetz (philosophia-perennis.com)
Deutscher Steuerzahler soll für Aufbau der Ukraine finanziell bluten (freiewelt.net)
„Für Forscher des Zentrums für Unternehmensbesteuerung der Universität Oxford ist dies «gerechtfertigt». Zu den Sponsoren der Universität zählen unter anderem AstraZeneca und GlaxoSmithKline.“
Ökonomen möchten Ungeimpfte künftig höher besteuern - Transition News (transition-news.org)
Rechtswidrig: Haushaltsausschuss verweigert AfD-naher Stiftung Fördermittel (philosophiaperennis.com)
Der größere Skandal ist freilich, dass eine Person mit betrügerisch erlangtem und daher aberkannten
Doktortitel zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt wurde.
Chaoswahl in Berlin: Wiederholung der Wahl wird wahrscheinlicher (msn.com)
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Wahnsinn der Woche
„Mit riesigen Summen mit vielen Nullen vor dem Komma jonglieren unsere Ober-Indianer tagtäglich über unsere Köpfe hinweg und beschließen ein sogenanntes Milliarden-Rettungspaket nach
dem anderen. Bezahlt wird all das mit Geld, das man (der Staat) nicht hat und es sich deshalb leihen
muss“.
Milliardenschäden: Sollten Politiker rechnen können? (philosophia-perennis.com)
Pandemie: Niedersachsen: Zehntausende Corona-Impfstoffdosen vernichtet | ZEIT ONLINE
Dank an Frau Schultze!
Trotzdem:
Lauterbach kauft für 830 Millionen Euro weiteren Impfstoff - WELT
Dank an Frau Schultze!
Meinungsdiktatur
„Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte darin zunächst keine strafwürdige Volksverhetzung oder Holocaust-Relativierung erkennen können und stellte die Ermittlungen ein. ‚Die Äußerungen des Beschuldigten in dem Video richten sich vornehmlich gegen den Staat Israel als solchen, wobei er sich
auf die dortige Politik im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie bezieht‘,
hieß es zur Begründung.“
Antisemitische Aussagen: Bhakdi wegen Volksverhetzung angeklagt | tagesschau.de
TikTok sperrt AfD-Konto: Chinesische "Meinungsfreiheit" jetzt auch in Deutschland? | AfD
Kompakt
„Drei (ehem.) Mitarbeiter aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Gespräch 'Wahrheit oder
Pflicht'. Ole Skambraks, Martin Ruthenberg und Katrin Seibold haben sich zwischen Oktober 2021
und Februar 2022 öffentlichkeitswirksam von der Berichterstattung ihrer Arbeitgeber SWR und
ZDF distanziert. Wo stehen sie heute?“
https://youtu.be/jphtpbdI8KQ
„Gegen Meinungsmonopolismus: Um einen unabhängigen wissenschaftlichen Diskurs zu ermöglichen, haben Wissenschaftler am Hillsdale College in Washington eine neue Institution gegründet.“
Akademie der freien Wissenschaft - Transition News (transition-news.org)
„Ein Twitter-Mitarbeiter hat gegenüber «Project Veritas» ausgesagt, dass die sozialistische Einstellung der Angestellten [!] mit der kapitalistischen Haltung von Elon Musk kollidiere.“
Twitter-Ingenieur packt aus - Transition News (transition-news.org)
„Tellkamp hatte sich 2018 gegen islamische Zuwanderung positioniert und dadurch einen Schrei
des Entsetzens bei den Islam-Appeasern Deutschlands ausgelöst. ‚Wir werden behandelt, als wären
wir Verbrecher,‘ sagt Tellkamp nun in dem Dokumentarfilm, in dem er erstmals wieder Interviews
gibt.“
Tellkamp-Doku in 3Sat ist kleines Wunder (philosophia-perennis.com)
dazu:
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https://www.nzz.ch/feuilleton/uwe-tellkamp-wir-werden-wie-verbrecher-behandelt-ld.1684724
und der sehenswerte Film:
Der Fall Tellkamp - Streit um die Meinungsfreiheit - 3sat-Mediathek
Noch ein Ausgestoßener:
„Professor Dr. Stefan Hockertz ist eine Koriphäe [sic] auf seinem Gebiet. Jahrzehntelange Forschung im Bereich der Zulassung von Impfstoffen. Der Wissenschaftler betreibt Einrichtungen in
Deutschland und in der Schweiz. Als Biologe und Toxikologe lehrt er an der Uni in Hamburg. Als
Wissenschaftler hinterfragt der Professor die Coronapolitik der Bundesregierung. Er veröffentlicht
seine Fragen in Texten und Interviews. Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung seines Vermögens
und seiner Arbeit folgen. Das Ende seines beruflichen und bürgerlichen Lebens in Deutschland. Der
Professor flieht in die Schweiz. Von dort erzählt der Professor seine Geschichte. Ein Wissenschaftskrimi.“
https://youtu.be/zrgZNZ20t74
Islamisierung und Massenmigration
2015: „Die Behörden schaffen es ja nicht einmal, die Identität und den Aufenthaltsort der Flüchtlinge aus Nahost festzustellen. Dafür freut sich dann die deutsche Öffentlichkeit, als könnte man damit
die Schuld der Großeltern wieder tilgen. Hitler ausmerzen, indem die Deutschen endlich die Guten
sind. Das ist Ignoranz. So nimmt man die Verbrechen von morgen hin, um die Verbrechen von gestern wiedergutzumachen.“
Lord Weidenfeld: „Der IS gehört für mich in die Hölle“ - WELT
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 112. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:21 Klimawandel auf dem Neptun 3:55 Das
schlimmste Jahrzehnt aller Zeiten 5:31 Eine Kugel Eis gegen den Klimawandel“
https://youtu.be/KH6UABh3Xck
„Auf seinem Blog schreibt der Welt-Journalist Axel Bojanowski zu verschiedenen Klimathemen. In
den Artikel ‚Feuer frei‘ geht es um die Waldbrände. Der Artikel zeigt sehr gut die Diskrepanz zwischen Modellierungen und tatsächlichen Werten. Während die Modellierungen von einer steigenden
Zahl von Waldbränden ausgehen, sieht die Realität bisher anders aus.“
Feuer frei – Kalte Sonne
Auch dieser Autor verwendet die Klimalüge, um eine Weltregierung zu fordern:
(45) Global Democracy: The Last Chance to Resolve the Climate Crisis | Peer Norbäck –
Academia.edu
Corona-Hysterie
Der globale Pandemievertrag der WHO muss gestoppt werden! – PatriotPetition.org
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Stop den Pandemievertrag der WHO – Aufklärungsvideo und Unterschriftenaktion aus der Schweiz
(blautopf.net)
„Im BILD-TV-Talk ‚Viertel nach acht‘ setzt Dr. Gunter Frank den umstrittenen ‚Weltärztepräsidenten‘ Frank Ulrich Montgomery auf den Topf. Mit harten Zahlen, die der Funktionär nicht kennt oder
nicht kennen will.“
Impf-Zoff bei Bild TV: Frank contra Montgomery – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„Herzinfarkt“!
Boxer stirbt an den Folgen eines Kampfes | WEB.DE
Sucharit Bhakdi zum drohenden WHO-Terror: Bedrückende Nachrichten (philosophiaperennis.com)
Besondere Empfehlung!
„Covid-19: Die Eltern erschaffen eine künftige Generation von Sklaven.“
https://youtu.be/VpoC0qWb3zU
Omikron-Studie: Biontech-Impfschutz lässt wenige Wochen nach dritter Dosis nach (msn.com)
Jahrhundertverbrechen: Impfschäden in Mainstream-Medien angekommen (philosophiaperennis.com)
„Ein Sprachwissenschaftler arbeitete in einer Expertengruppe des Innenministeriums. Nun kommt
heraus: Immer wieder wurde er für seine Publikationen von der chinesischen Regierung bezahlt.
‚Zero Covid‘ preist er bis heute an.“
Innenministerium: Der Covid-Experte, der Geld aus Peking bekam - WELT
„BBC-Moderatorin spricht über ihre gesundheitlichen Beschwerden nach der Gen-Injektion. Sie
ruft die Medien dazu auf, ihr Schweigen zu brechen.“
Radiomoderatorin kritisiert mangelnde Medienberichterstattung über (...) - Transition News
(transition-news.org)
Die Politik macht alles, um eine Aufarbeitung zu verhindern - Transition News (transitionnews.org)
TTV News Nr. 54: Pharmageddon – Psychopathen in den Regierungen – Gesteuerte Baerbock? –
Krypto-Krise (transition-tv.ch)
China: Hunderttausende Menschen in COVID-Konzentrationslager abtransportiert (philosophiaperennis.com)
„Das Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS) der Regierung rechnet in diesem Jahr mit einer
Verzwanzigfachung der Zahl der Anträge im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie.“
United Kingdom – “Vaccine Damage Payment” – 140.000 € für Impfgeschädigte | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
„Egal ob geimpft oder ungeimpft – jede Fachkraft ist nötig“
Das Gesundheitswesen ist in Gefahr | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
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„Zwischen rund 60.000 und einer halben Million schwerer Nebenwirkungen bis zum Tod soll es –
allein in Deutschland – geben. Ob wir die korrekten Zahlen je erfahren werden, sei dahin gestellt.“
Prof. Stefan Hockertz – Offene Fragen – Teil I | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Der deutsche Arzt Jochen Handel sieht in den mRNA-Injektionen eine Riesengefahr.“
«Die mehrstufige Biowaffe», die das Immunsystem angreift - Transition News (transition-news.org)
„17.000 Ärzte und Wissenschaftler fordern in einer Erklärung: Schluss mit dem Corona-Notstand!“
Schluss mit dem Corona-Notstand! (freiewelt.net)
„Das Unternehmen hat inzwischen eine klinische Studie seines neuen Impfstoffkandidaten
(CV2CoV) gegen Corona begonnen. Partner ist GlaxoSmithKline (GSK). Der Bund hat mit seinem
Unternehmen schon Verträge bis 2030 geschlossen.“
Corona soll nie mehr verschwinden! (freiewelt.net)
„Nachdem die Krankheit nun auf einem weiteren Kontinent nachgewiesen wurde, sollten sich Patienten zudem isolieren [!], empfiehlt die WHO.
Nach dem Auftauchen von Affenpocken bei Menschen in Europa und den USA hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer rigorosen Verfolgung aller Kontakte [!] der Betroffenen aufgerufen.“
Affenpocken: Viruskrankheit auf weiterem Kontinent nachgewiesen (faz.net)
Und Lauterbach kündigt schon eine entsprechende „Übung“ an. Genau wie bei Corona! Dann folgt
der angebliche Ernstfall mit Grundrechtseinschränkungen und potenziell tödlichen Impfungen.
Watch | Facebook
„WHO: Lockdowns sollen Bestandteil offizieller Pandemie-Richtlinien werden. Auch andere nichtpharmazeutische Massnahmen könnten von der WHO angeordnet werden – ohne neuen Pandemievertrag oder die Zustimmung der Mitgliedstaaten.“
– Wer hat diese Leute gewählt?
WHO: Lockdowns sollen Bestandteil offizieller Pandemie-Richtlinien (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Mittlerweile wird immer klarer, dass die Anfang Januar 2020 designten Covid-Impfstoffe sehr
rasch ihre Wirksamkeit verlieren und die negativen Effekte mittlerweile klar überwiegen.“
Neue Impfstoffe gegen Virusvarianten – Top oder Flop? | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Grüne, rote und gelbe Gefahr
„Einzig in der Welt schalten wir die besten KKWs ab. Haben Sie sich mal gefragt, ob Sie nicht der
energiepolitische Geisterfahrer sind und nicht die anderen 50 Nationen, die gerade KKWs bauen
statt abschalten?
Der deutsche Anteil an den CO2 Emissionen der Welt beträgt nur 2 %. Mit der deutschen Energiewende das Weltklima retten zu wollen, ist in etwa so sinnvoll, wie eine gebratene Weihnachtsgans
zum Tierarzt zu bringen. Was wir an CO2 einsparen, hat Indien und China im nächsten Moment
schon wieder ausgestoßen.“
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Ein offener Brief an Minister Robert Habeck – Kalte Sonne
„Immer mehr junge Menschen, vor allem Mädchen, fühlen sich ‚im falschen Körper‘ und wollen ihr
‚Geschlecht umwandeln‘ lassen. [...] Doch statt junge Menschen vor irreversiblen Schäden zu
schützen, plant die Ampelkoalition sogar gesetzliche Erleichterungen für den Weg zu ebenjener
‚Transition‘ in Form des neuen "Selbstbestimmungsgesetzes’: So sollen künftig Jugendliche ab 14
Jahren ohne Zustimmung der Eltern den Weg zur ‚Geschlechtsangleichung‘ beschreiten dürfen. Dabei fehlt es schon an Grundlagenkenntnissen und Studien über die Spätfolgen, während die potenziellen Schäden an Kindern und Jugendlichen immer offensichtlicher werden.“
https://youtu.be/zQR9TTXhh-w
Aufwachen Ampel! Unternehmt endlich etwas gegen die große Wohlstandsvernichtung - FOCUS
Online
Weitere Nachrichten und Informationen
„Es gibt eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Staat in die EU aufgenommen
werden kann. Diese Kriterien sind Bestandteil der EU-Verfassung, also alles andere als freie Verhandlungssache. Dennoch wurden sie im Zuge der Osterweiterung der EU immer weiter ausgehöhlt.
[…] Genau das ist das Bild, das die EU inzwischen abgibt: Ein Messie, der die notleidenden Menschen und Staaten aus aller Welt mit offenen Armen einlädt und längst die Kontrolle über sein
‚Haus‘, seine Ziele und seine Handlungen verloren hat.“
Die Ukraine passt und gehört nicht in die EU (philosophia-perennis.com)
„Vor 20 Jahren war die Gender-Ideologie noch eine akademische Verirrung, eine geistige Idiosynkrasie verranzter Uni-Autisten und verirrter Spinner auf dem Selbstfindungstrip. Aus der belächelten Kuriosität aber ist ein gefährlicher Mainstream, ja eine Staatsräson geworden – der woke Genderwahn kann als eine der schlimmsten Geißeln der westlichen Gesellschaften bezeichnet werden.
Die Abschaffung biologischen Fakten zugunsten einer rein ideologisch zusammengesponnenen,
schier unendlichen Geschlechtervielfalt spaltet Gesellschaften, ruiniert uralte Kultursprachen durch
absurde Neologismen, Geschlechterpronomen und Gendersterne, sie erodiert Traditionen und besorgt die soziale Kernspaltung durch Zerstörung der traditionellen Familien- und Fortpflanzungsgemeinschaften.“
Das weltweite Zerstörungswerk des Gender-Wahns - Ansage
Julien Backhaus: „Der Staat ist das Problem, der Kapitalismus die Lösung“
https://youtu.be/ZyQ8_jVwPZw
Besondere Empfehlung!
„Im Rubikon-Exklusivinterview erläutert der Wirtschaftsjournalist Norbert Häring, dass eine neue
finanzielle Ordnung entsteht, die unser aller Freiheiten massiv einzuschränken droht.“
Die neue Geldordnung | Rubikon
￼Trügerische Ruhe vor dem Sturm! Neue Weltordnung nimmt Formen an – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
Der Wahlbetrug in den USA – jetzt im Kino “2000 Mules” | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
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„Nie zuvor wurde ein modernes Industrieland so gründlich ausgeplündert.“
Beuteland: Die systematische Plünderung Deutschlands seit 1945 (2018) Doku - YouTube
Besondere Empfehlung!
„Nichtwählen ist keine Alternative, sondern eine Stütze des Parteienkartells, das von den Nichtwählern aus guten Gründen abgelehnt wird. Leider wird sich diese Botschaft kaum durchsetzen.“
NRW-Wahlen: Nichtwählen ist keine Alternative! (philosophia-perennis.com)
Tichys Ausblick: „Politik ohne Anstand und Moral – geht das gut?“
https://youtu.be/92hOL6KFFSY
Besondere Empfehlung!
Tilman Knechtel: „Leider ist die Berichterstattung um den Ukraine-Konflikt sowohl in den Mainstream- als auch den sogenannten alternativen Medien sehr einseitig. Während die Mainstream-Medien Russland verdammen und das westliche Verteidigungsbündnis NATO hochhalten, verteidigt
ein grosser Teil der alternativen Medien das Vorgehen von Wladimir Putin und übernimmt blind
Propaganda der russischen Staatsmedien. Beide Seiten haben jedoch eines gemeinsam: Sie sprechen
so gut wie nie über den grossen Elefanten im Raum, zu dem beide Konfliktparteien loyal sind und
dessen Ziele sie in Wahrheit erfüllen. In diesem Video unternehme ich den Versuch, die sträflich
vernachlässigte Verbindung des Westens und Russlands zu Israel aufzuzeigen und die Rolle des
‚Heiligen Lands‘ bei der Implementierung der ‚Neuen Weltordnung‘ bzw. des Weltkommunismus
richtig einzuordnen. Nur so erschliesst sich der gesamte geopolitische Hintergrund des UkraineKriegs und es könnte aus den aufgezeigten Informationen durchaus geschlussfolgert werden, was
uns in der Zukunft erwartet. Wer das grössere geopolitische Bild erkennen will, für den ist dieses
Video Pflicht!“
https://youtu.be/5oMnHWnUgRk
Besondere Empfehlung!
„Das Triggern von Affekten wie Angst gehört zu den Hauptinstrumenten der Propaganda. Weshalb
sind gewisse Menschen anfällig für Regierungspropaganda und andere nicht? Genau dieser Frage
geht die ehemalige Polizeipsychologin Katharina Lehmann nach.“
«Das Triggern von Affekten wie Angst gehört zu den Hauptinstrumenten der (...) - Transition News
(transition-news.org)
„In Wirklichkeit gehe es im Ukraine-Krieg um Macht und Interessen verschiedener politischer Blöcke. Es stünde den deutschen Politikern gut zu Gesicht, hier mehr Ehrlichkeit zu zeigen und dies offen zuzugeben.“
Hans-Georg Maaßen: »Der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg« (freiewelt.net)
„2023 merkt jeder, dass wir in den vergangenen Jahren zu viel Geld ausgegeben und kein nachhaltiges Gesundheitssystem aufgebaut haben.“
TK-Chef erwartet Beitragserhöhung bei gesetzlichen Krankenkassen | WEB.DE
Literaturhinweis:
„»Dem deutschen Volke« lautet die Inschrift über dem Portal des Reichstagsgebäudes in Berlin.
Doch die Bevölkerung ist in unserer heutigen Form der Demokratie ein Akteur ohne besonders großen Einfluss. Abgeordnete, die die Interessen der Menschen vertreten? Pustekuchen! Lobbykontakte
und elitäre Netzwerke sind entscheidend.“
Lobbyland - Das Neue Berlin - Eulenspiegel Verlagsgruppe
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Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Essen: „Am Samstagabend seien Notrufe eingegangen, denen zufolge etwa 80 Menschen an der
Auseinandersetzung beteiligt gewesen seien. ‚Wir haben viele Einsatzkräfte zusammengezogen, um
die Lager zu trennen und den Sachverhalt zu klären.‘ Ausgangspunkt war nach ersten Erkenntnissen
ein Streit unter Kindern. ‚Im weiteren Verlauf haben sich vermutlich Familienangehörige eingemischt und dann ist es hochgekocht.‘“
Ein Streit unter Kindern als Auslöser: Massenkrawall mit Verletzten | WEB.DE
Görlitz: „Drei georgische Schwarzarbeiter sind am Samstag von der Bundespolizei ertappt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5223048
„Gegen 05:42 Uhr stieg der 23-jährige somalische Staatsangehörige bisherigen Erkenntnissen zufolge in die S-Bahn Richtung Kirchheim unter Teck und setzte sich hierbei wohl direkt neben die spätere Geschädigte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5222969
Velbert: „Vier Täter werden wie folgt beschrieben: 1. männlicher Südosteuropäer […] 2. männlicher
Südosteuropäer […] 3. männlicher Südosteuropäer […] 4. männlicher Südeuropäer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5222958
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 48-jährigen Rumänen stellten die Beamten fest, dass der Mann 2019 wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs
Monaten verurteilt worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5222933
Düsseldorf: „Bei der ersten Person am Samstagmorgen handelte es sich um einen Bulgaren, welcher
aus Varna/Bulgarien einreiste. Während der Passkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27Jährige von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht wurde. [...]
Am darauffolgenden Sonntagmorgen wurde ein Rumäne zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle
eines Fluges nach Chisinau/Moldawien bei den Bundespolizeibeamten vorstellig. Hierbei wurde
festgestellt, dass durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bereits im März 2018 ein Haftbefehl
wegen Nötigung gegen den 24-jährigen Verurteilten verfügt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5222875
Kehl: „Samstags wurde ein 31-jähriger Serbe bei einer Buskontrolle, aus Frankreich kommend,
festgestellt. Der Mann wurde mit einem Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise gesucht. [...]
Ein 36-jähriger Georgier fiel auf, da er ungewöhnlicherweise zwei Reisepässe dabei hatte. Eine
Fahndungsüberprüfung ergab auch hier einen ausstehenden Haftbefehl. Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Haftstrafe von 7 Monaten und 1 Woche verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5222858
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„Am 12. Mai 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle in Recklinghausen-Süd. Dabei wurden u.a. drei Arbeiter auf der Baustelle angetroffen, die nicht über gültige Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland verfügten. Es handelte sich um einen georgischen Staatsbürger
und zwei aserbaidschanische Staatsbürger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5222723
Gladbeck: „Es handelte sich um zwei türkische Staatsangehörige, die von einer Firma mit Sitz in
Polen an eine deutsche Firma verliehen wurden. […] Die Zollbeamten nahmen die 21- und 25-Jährigen vorläufig fest. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. […] Gegen den polnischen Arbeitgeber wird nun wegen Beihilfe zum illegalen
Aufenthalt ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5222722
Wolfsburg: „25-jähriger polnischer Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5222597
Geeste: „Weitere Bilder zur Fahndung nach Zabiullah Nouri“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5222526
Stuttgart: „Alle Täter hatten ein arabisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5222462
Stuttgart: „Der 35-jährige marokkanische Staatsangehörige wird einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5222455
Stuttgart: „Alle sprachen arabisch mit nordafrikanischem Dialekt, eine Person wurde ‚Mustafa‘ gerufen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5222450
Diez: „Den Täter beschrieb der Kassierer als dunkelhäutig, schlank und akzentfrei deutsch sprechend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/5222414
Siehe Fotos!
Köln - gefährliche Körperverletzung (polizei.nrw)
Hamburg: „Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in der Talstraße aus einer Gruppe, mutmaßlich
arabisch sprechender Männer, heraus zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 21-Jährigen gekommen sein. Während die Gruppe auf den jungen Mann einwirkte, soll ein bis dahin unbeteiligter
31-Jähriger dem 21-Jährigen zu Hilfe gekommen sein. Der 31-Jährige sei daraufhin aus der Gruppe
heraus mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter flüchteten anschließend mit
dem Raubgut, einem Smartphone, in unbekannte Richtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5223687
Berlin: „Noch vor Ort nahmen sie die beiden 48 und 52-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest
und gaben der Frau ihr Eigentum zurück. Gegen beide Diebe lag ein offener Haftbefehl vor. […]
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Alarmierte Bundespolizisten nahmen den 21-jährigen moldauischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Diebesgut sicher. Der alkoholisierte Dieb (1,08 Promille
Atemalkoholgehalt) hält sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf. [...]
Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Bundespolizei die 19 und 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen vorläufig fest und gaben das bei den Frauen aufgefundene Diebesgut an die 54-Jährige Eigentümerin zurück.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5223669
Lindau: „Am Samstagvormittag (14. Mai) hat die Bundespolizei einen albanischen Staatsangehörigen in sein Heimatland zurückgewiesen. Der Mann hatte am Vortag versucht, mit einem geänderten
Nachnamen über seine unerlaubte Einreise hinwegzutäuschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5223630
Altdorf: „Er hat einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare, auffällig weiße Zähne, eine schlanke
und sportliche Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5223625
Lübeck: „Der mutmaßliche Besteller war mit einer schwarzen Hose und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5223595
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (16. Mai) einen mutmaßlichen Schleuser in Untersuchungshaft gebracht. Bei Grenzkontrollen auf der A93 hatte der Serbe die Anhaltesignale der
Bundespolizisten missachtet. Er lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten. Sein Fluchtversuch war jedoch vergeblich. Schnell wurde klar, warum der 44-Jährige sich nicht kontrollieren
lassen wollte: Er beförderte fünf Personen, die sich nicht ausweisen konnten - eine davon sogar im
Kofferraum.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5223559
Düsseldorf: „Der als Intensivtäter im Bereich der Eigentumskriminalität bekannte Pole wurde einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5223558
Dortmund: „Die Beamten kontaktierten den bangladeschischen Staatsangehörigen. […] Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5223446
Siehe Fotos!
Tankbetrug Rastanlagen Fernthal und Heiligenroth (rlp.de)
Hagen: „Er soll eine ‚sehr dunkle‘ Hautfarbe gehabt habe[n]. [...] Der zweite Täter soll […] ebenfalls eine ‚sehr dunkle‘ Hautfarbe gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5223381
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„Anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen am Flughafen Hahn vollstreckte die Bundespolizei am
Freitag und Sonntag insgesamt drei Haftbefehle.
Am Freitagmorgen gegen einen 70-jährigen Briten bei der Einreisekontrolle aus Irland. [...]
Am frühen Sonntagmorgen gegen zwei bulgarische Staatsangehörige bei der Ausreisekontrolle nach
Bulgarien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5223353
Köln: „Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 32jährigen Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit, nachdem ihn ein Sicherheitsmitarbeiter einer
Drogerie im Kölner Hauptbahnhof beim Diebstahl hochwertiger Parfümflaschen entdeckt hatte. [...]
Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann bereits in der
Vergangenheit wegen Diebstahlsdelikten mit dem Gesetz in Konflikt kam. Erst einen Tag zuvor soll
er nach Aussage des Ladendetektivs Gegenstände im Wert von knapp 200 Euro aus der Drogerie
entwendet haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5223346
„Am Freitag (13. Mai 2022) wurde ein national gesuchter 71-Jähriger nach der Landung aus Albanien am Bodensee-Airport Friedrichshafen festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5223262
Gütersloh: „Einer von ihnen soll dunkle Hautfarbe und lockige Haare gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5223254
„Bei der anschließenden Überprüfung des Transporters stellte sich heraus, dass dieser unter anderem mit Kupferplatten, Fallrohren und diversen Werkzeugen beladen war, die mutmaßlich gestohlen
worden waren. Außerdem waren an dem Transporter Kennzeichen eines anderen Autos montiert.
Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm zeitnah die ersten Ermittlungen. Dabei stellte sich
heraus, dass der Fahrer, ein 20-jähriger Rumäne, auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5223198
Zarrentin / Stolpe: „Gegen den aus Russland stammenden Beifahrer ist daraufhin Anzeige wegen
Betruges erstattet worden. Zudem wird gegen den 51-jährigen aus Georgien stammenden Fahrer
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Überdies reagierte ein Drogenvortest positiv bei ihm,
sodass Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss erstattet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5223150
Bielefeld: „Die Täter sollen 30 bis 35 Jahre alt sein und ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5223141
Münster: „Auf Befragen gab der junge Algerier an, das Handy bereits wieder veräußert zu haben.
Jedoch erschien dies aufgrund der angeblichen Summe von 3 Euro für ein Smartphone wenig glaubhaft. Eine Durchsuchung bezüglich des Stehlguts verlief negativ, jedoch wurden geringe Mengen
Betäubungsmittel aufgefunden. Weiterhin besteht gegen den Jugendlichen eine Ausschreibung zur
Aufenthaltsermittlung seitens der Staatsanwaltschaft Münster wegen Diebstahls. Nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache verlassen. Den Jugendlichen erwarten nun Strafverfahren wegen des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“

83 – GMNB 741 – 750
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5223138
Bielefeld: „Der Täter hatte ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5223133
„Am frühen Montagmorgen (16.05.2022) versuchte ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger
mit dem Fernzug aus der Schweiz nach Deutschland einzureisen. Auf Höhe Freiburg im Breisgau
wurde der Mann durch eine Zollstreife kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der
30-Jährige mit offenen Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5223132
Auerbach: „Es handelt sich dabei um einen pakistanischen Staatsangehörigen im Alter von 34 Jahren und sechs Afghanen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Sie verfügten allesamt nicht über aufenthaltslegalisierende Dokumente für Deutschland, wurden zunächst in Gewahrsam genommen und
nach Abschluss polizeilicher Erstmaßnahmen an die für das weitere Verfahren zuständigen Landesbehörden übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/5223122
„Am Freitag, den 13.05.2022 sind durch zwei junge Männer rumänischer Herkunft an mindestens
zwei Standorten in Meiningen unter einer falschen Legende Spenden gesammelt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/5222218
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern einen falschen spanischen Personalausweis sichergestellt.
Diesen zeigte ein tunesischer Staatsangehöriger bei der Kontrolle an der Kehler Europabrücke vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5222086
Coesfeld: „süd/osteuropäische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5222021
Willich: „Er hat einen dunklen Teint [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5226007
Bremen: „Er hatte kurze schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und einen dunklen Teint. Der
Täter sprach nur gebrochen Deutsch und war mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5226001
Bad Homburg: „Einer der Beteiligten soll - wie auch die weibliche Person - möglicherweise eine
asiatische Herkunft haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5225948
„In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 02:00 Uhr in einer Auricher Asylunterkunft
zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Bewohnern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5225936
Köln / Bonn: „Im Rahmen einer Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje überprüften sie eine 27Jährige Kosovarin. Auch nach ihr wurde mit Haftbefehl gefahndet. Ausgeschrieben hatte sie die
Staatsanwaltschaft Essen, nachdem die Frau eine Geldstrafe wegen Diebstahls aus dem Jahr 2019 in
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Höhe von 900 Euro nebst 78,50 Euro Verfahrenskosten nicht beglichen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5225887
Krefeld / Kleve: „Bei den festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen
Zollbeamten, welcher Tippgeber gewesen sein soll und zugleich die polnische Staatsangehörigkeit
besitzt, eine polnische Staatsangehörige, die vor allem als Vermittlerin fungiert haben soll, und zwei
mutmaßliche Täter aus Polen, welche die Tat ausgeführt haben sollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5225818
„Der syrische Staatsbürger wurde zur Bundespolizeiwache gebracht. Hier durchsuchten ihn Beamte,
wobei die Einsatzkräfte eine geringe Menge Marihuana feststellen. Da der Mann gegenüber den Polizisten mehrfach unterschiedliche Angaben zu seiner Identität machte, scannten diese die Fingerabdrücke des Beschuldigte und stellten fest, dass der Mann gesucht wurde. […] Die Bundespolizisten
leiteten Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte,
gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Zudem erwartete ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der falschen Namensangabe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5225746
„Einsatzkräfte der Verkehrspolizei beendeten am Dienstag, dem 17. Mai 2022, die Fahrt eines portugiesischen Sattelzugs auf der BAB 620 in Höhe Dillingen. Ein KFZ-Sachverständiger dokumentierte an der Zugmaschine insgesamt 38 Mängel sowie weitere 37 Mängel am Auflieger. Gegen den
54 Jahre alten Fahrer und Halter werden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/5225689
Meßstetten: „Der 24-jährige afghanische Staatsangehörige wurde am Dienstagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5225527
Rosenheim: „Die Bundespolizei hat am Dienstag (17. Mai) bei Grenzkontrollen auf der A93 eine
verurteilte Zuhälterin festgenommen. Ihre Rückkehr nach Deutschland führte sie direkt ins Gefängnis. Dort muss die Ungarin voraussichtlich etwa zwölf Monate lang bleiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5225481
„Der 47-jährige Rumäne wurde in Kehl, in einem Reisebus von Paris nach Budapest, kontrolliert.
Bei der Fahndungsüberprüfung wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichen von
Leistungen festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5225479
„Am Dienstagnachmittag, 17. Mai 2022 um 17:20 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (niederländische königliche Marechaussee und Bundespolizei) auf der Bundesautobahn A 3
am Rastplatz Kranekamp einen 58-jährigen Niederländer als Fahrer eines Peugeot Partner mit niederländischer Zulassung. [...] Der Beschuldigte wird heute Mittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft
dem Richter zwecks Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt. Der Straßenverkaufswert der
Drogen liegt bei 1,8 Millionen Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5225477
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Kehl: „Der 33-jährige Serbe wurde gesucht, da er wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl verurteilt
worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5225474
Rheinmünster: „Der 34-jährige Serbe war wegen Beleidigung verurteilt worden und sollte nun 450
Euro Geldstrafe bezahlen oder für 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt gehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5225471
„Die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass es sich um einen 36-Jährigen Mann aus
Polen handelt. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der
Audi A6 kurze Zeit vorher in Löhne an der Steinstraße entwendet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5225466
Münster: „Nach Aussagen der Zeugin hatten sie ein arabisches Aussehen. Der erste Täter hatte eine
Rötung im rechten Auge und sprach nur gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5225417
Mainz: „Unter dem Vorwand der Hilfslosigkeit sprachen dort sechs Frauen und Männer aus Rumänien im Alter von 23 bis 48 Jahren in Begleitung von drei Kleinkindern Kunden des Einkaufcenters
an und baten um Geld. Die Gruppe war mit zwei Kleinbussen unterwegs. Da vier der Erwachsenen
bereits als reisende Einbrecher bekannt waren, schauten die Zivilfahnder der Verkehrsdirektion
Wörrstadt genauer hin und fanden im Gepäck 1.300 Euro Bargeld, drei neuwertige Orientteppiche
und zwei elektronische Multimediageräte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117706/5225255
Dortmund: „Das Landgericht Rottweil hatte den Mann wegen des schweren Bandendiebstahls, ursprünglich zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der rumänische Staatsangehörige ist nach der
Ableistung eines Großteils der Strafe in sein Heimatland abgeschoben worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5225208
Gevelsberg: „Bei den beiden Fahrzeuginsassen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann aus Algerien und um eine 19-jährige Frau aus Frankreich. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem
wegen Diebstahls aufgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5225146
Dortmund: „Vor dem italienischen Staatsbürger befand sich der, durch den Geschädigten, beschriebene E-Scooter. Die Bundespolizisten sicherten den Roller für den Eigentümer. [...] Nach Rücksprache mit der Polizei Essen, ist der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter
anderem auch aufgrund von Diebstahlsdelikten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5225113
Dortmund: „Der eritreische Staatsbürger ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten neben dem besagten Schlagring auch mehrere Konsumeinheiten Marihuana. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Beschuldigte mit 0,8 Promille alkoholisiert war. Die Bundespolizisten leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des schweren Raubes und des Verstoßes gegen
das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5225096

86 – GMNB 741 – 750
Altötting: „Der sehr nervös wirkende Mann gab an, rumänischer Staatsbürger zu sein, was ihm aufgrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU die legale Arbeitsaufnahme in Deutschland
ermöglicht hätte, allerdings habe er seinen Ausweis in der Wohnung vergessen. Der Verdacht, dass
hier etwas nicht stimmt, bewahrheitete sich, als der vermeintliche Rumäne vor der gemeinsamen
Fahrt zur Wohnung, aus einer seiner Hosentaschen einen Pass und Führerschein aus dem Nicht-EULand Georgien zog.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/5224985
Hamburg: „Demnach hatten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sieben Männer (vier
Deutsche (16, 17, 30, 21), ein Portugiese (zur Tatzeit 17), ein Jamaikaner (23), ein Togoer (21)) einen 23-Jährigen an seiner Wohnanschrift aufgesucht und überfallen. Hierbei hatten sie ihn mit mindestens einem Messer bedroht und nicht unerheblich durch Schläge und Tritte verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5224847
Hamburg: „Bei dem 30-jährigen Polen wurden zwei Messer sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5224826
„Der marokkanische Staatsangehörige, der offenbar keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat,
wurde im Laufe des Samstags (14.05.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5224817
Saarbrücken: „deutschsprachig mit slawischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/5224791
Nürnberg: „Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs
auf Polizeibeamte, der Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland
nachweisen kann, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5224745
Gütersloh: „Dabei ergaben sich Hinweise auf eine neunköpfige Täterbande aus Polen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5224709
„Bundespolizisten kontrollierten am 16. Mai 2022 am Bahnhof Zittau gegen 17:00 Uhr zwei 40 und
44 Jahre alten Männer aus der Türkei. Sie konnten sich nur mit türkischen Personaldokumenten
aber nicht mit Reisepässen ausweisen und besaßen auch kein Visum. Sie und weitere etwa 10 Personen waren den Ermittlungen zufolge von Schleusern mit einem LKW nach Deutschland gebracht
worden und mussten bis zum Weitertransport drei Tage in einem Waldstück verbleiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5224490
Meiningen: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/5224433
Hamburg: „Zuvor geriet der polnische Staatsangehörige aufgrund einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung mit einem Passanten in das Visier der Präsenzstreife. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Mitte Januar 2022 wurde der
Mann mit einem U-Haftbefehl gesucht. Der 33-Jährige ist verdächtig innerhalb eines Jahres 28
Straftaten (Diebstahlsdelikte, Leistungserschleichungen-Fahren ohne Fahrschein in öffentl. Ver-
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kehrsmitteln-) begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5224386
Bedburg / Essen: „Der guineische Staatsbürger soll sich in seinen Zorn über die Umleitung derart
hineingesteigert haben, dass er begann auf eine Zwischentür zur 1. Klasse einzutreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5224381
Täterbeschreibung 1: […] südländisches Aussehen […] Täterbeschreibung 2: […] südländisches
Aussehen“
Kamen - Diebstahl (polizei.nrw)
Düsseldorf: „Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 18-Jährige ohne festen Wohnsitz im
Bundesgebiet. Sie ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte kriminalpolizeilich aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5224328
Ludwigsburg: „Alle drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart am 13.05.2022 einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ gegen die drei Georgier, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, einen
Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies
sie in eine Justizvollzugsanstalt ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5224165
Halle: „Daraufhin wurde der slowakische Staatsangehörige festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5224139
Handewitt: „Unter den Reisenden befand sich auch ein 46-jähriger Rumäne, der sich ordnungsgemäß ausweisen konnte. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich jedoch heraus, dass vier Staatsanwaltschaften nach dem Mann fahndeten. Zwei suchten ihn zwecks
Aufenthaltsermittlung wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Betruges. Bei den weiteren Fahndungen handelte es sich um Haftbefehle aus 2019 die erlassen wurden, weil der Mann seine Strafen für Verurteilungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung noch nicht
bezahlt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5224134
Delmenhorst: „südeuropäische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5224111
Mannheim: „Zunächst soll der Tatverdächtige am Samstag, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, in
einer Diskothek [!] in der Angelstraße die Bauchtasche einer anderen Besucherin samt Geldbeutel,
Wohnungsschlüssel, Parfüm und Kopfhörer an sich genommen und diese entwendet haben. […]
Anschließend soll sich der 32-Jährige am Sonntag gegen 07:50 Uhr durch ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in der Rheingärtenstraße verschafft und
die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht haben. […] Rund 40 Minuten später soll der
Tatverdächtige dann erneut das Wohnanwesen in der Rheingärtenstraße aufgesucht haben und ein
zweites Mal dort eingestiegen sein. […] Gegen 08:40 Uhr soll der Tatverdächtige dann auf dieselbe
Art und Weise versucht haben, in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Wundt-Straße einzusteigen. [...]
Wie sich herausstellte, wurde der Mann bereits behördlich gesucht. […] Der wohnsitzlose, algerische Tatverdächtige wurde am Montag, den 16.05.2022 der Haft- und Ermittlungsrichterin des
Amtsgerichts Mannheim vorgeführt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5224106
Gelsenkirchen: „Die Einsatzkräfte brachten den rumänischen Staatsangehörigen zur Wache, beschlagnahmten die Taschen und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5224097
Düsseldorf: „Am Morgen des gleichen Tages stellten die Bundespolizeibeamten außerdem einen
marokkanischen Staatsangehörigen fest, welcher im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Ibiza/Spanien kontrolliert wurde. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im Dezember 2021 einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den 33-Jährigen ausgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5224073
„Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte die Frau wegen mehrerer gewerbsmäßiger Eigentumsdelikte
zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach der Hälfte der Zeit wurde die rumänische Staatsbürgerin in ihr Heimatland abgeschoben. Da sie wieder unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist war,
muss sie nun die restlichen 544 Tage in einer Justizvollzugsanstalt absitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5223979
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 5. Februar 2022: Unterschlagung eines Smartphone im Hauptbahnhof
Gelsenkirchen
Düren: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5226560
Rüsselsheim: „Er war schwarz gekleidet und soll einen dunklen Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5226511
Mannheim: „Als ein Zugbegleiter am Mittwochmorgen (18. Mai) den Fahrschein eines 33-jährigen
Ungarn kontrollieren wollte, reagierte dieser mit einer Ohrfeige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5226448
Neustadt: „Er wird als arabisch aussehend, mit dunklem Teint beschrieben, [...]
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5226367
„Festnahme eines 42-jährigen Spaniers am Flughafen Niederrhein wegen vorsätzlicher Körperverletzung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5226365
„Die Bundesanwaltschaft hat aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs die türkische Staatsangehörige Özgül E. den deutschen Staatsangehörigen Serkan K. sowie den türkischen Staatsangehörigen Ihsan C. festnehmen lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5226289
Gera: „Gegen den 24-jährigen Intensivtäter syrischer Abstammung wird über die Staatsanwaltschaft
Untersuchungshaft geprüft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5226258
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„In einer konzertierten Aktion von EUROPOL und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am
Main - Eingreifreserve - sowie der niederländischen und hessischen Polizei wurden am 17.05.2022
drei dringend Tatverdächtige von Geldautomatensprengungen in den Niederlanden festgenommen.
Den Festnahmen, die in Haarlem sowie Vianen erfolgten, lagen europäische Haftbefehle des Amtsgerichts Frankfurt am Main zu Grunde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/5226256
„Zwei Kilogramm Kokain haben Nürnberger Zollfahnder am 13.05.22 bei der Kontrolle eines 23jährigen Slowaken in dessen Personenkraftwagen auf dem an der Bundesautobahn 3 gelegenen Autohof Geiselwind gefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116259/5226152
„Die Bundespolizei wies am Dienstagmittag (17.05.) einen 41-jährigen georgischen Fluggast präventiv bei der Einreisekontrolle aus Istanbul am Flughafen Stuttgart zurück. Die Beamten waren
von der Landespolizei darüber informiert worden, dass der getrenntlebende Ehemann seine NochEhefrau in Deutschland ausfindig machen wollte, um diese zu töten bzw. zu entstellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5226086
„Ins Visier der Fahnder geraten waren der 26-jährige Algerier und der 19-jährige Marokkaner bereits im Münsteraner Hauptbahnhof. […] Wegen des arbeitsteiligen und professionellen Vorgehens
der einschlägig bekannten Gepäckdiebe leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die in
Deutschland geduldeten Männer auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5226640
Mönchengladbach: „südländischer Typ“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5226639
Betzdorf: „dunklere Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5227037
Wiesbaden: „leicht dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5227000
„Gegen drei Uhr kontrollierte eine Streife einen aus Polen kommenden Pkw Mercedes R-Klasse an
der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) Mitte. Fahrer war ein 45-jähriger russischer Staatsangehöriger,
der über einen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland verfügte. Bei den weiteren Insassen, der
44-jährigen Beifahrerin und den beiden im Fahrzeugfond sitzenden 27 und 29 Jahre alten Männern
handelte es sich ebenfalls um russische Staatsangehörige. […] Da die beiden jungen Männer nicht
über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland verfügten, nahmen
die Bundespolizisten diese in Gewahrsam und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts gegen sie ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5226944
Stuttgart: „Der 38 Jahre alte albanische Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags
(19.05.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5226910
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Viersen: „gebräunter Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5226909
„‘Schwerer Bandendiebstahl’ und ‚Gewerbsmäßiger Betrug‘ - Zielfahnder des Landeskriminalamtes
MV spüren in zwei unterschiedlichen Verfahren mit Haftbefehlen gesuchte Tatverdächtige in Polen
und in Belgien auf
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/5226866
Oberhausen: „Unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls wurden die Rumänen
vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache transportiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5226863
Reisholz: „Während des Überfalls sprachen die Männer gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5226854
„Dabei wurde ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen besonders
schweren Falls des Diebstahls bekannt. Von der verhängten Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten, waren noch 163 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Tscheche wurde in die JVA Dresden
eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5226810
Freiburg: „Die Begleitperson des Täters wird wie folgt beschrieben: ca. 160 bis 170 cm groß, etwa
14 bis 15 Jahre alt, dunkelhäutig mit schwarzem, lockigem Haar und braunen Augen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5228075
Bad Homburg: „Es handelt sich hierbei um eine 20-Jährige, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5228044
„Gestern gelang Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden, die Festnahme
eines 61-jährigen gambischen Staatsangehörigen. Gegen ihn bestand ein internationaler Haftbefehl
der französischen Behörden wegen Drogenhandels.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5228018
Hamburg: „Donnerstagmorgen verhafteten Ermittler des Drogendezernats (BAO HHammer) einen
39-jährigen Deutsch-Libanesen, der dringend tatverdächtig ist, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5228012
Kehl: „Neben den Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls muss sich der in
Frankreich wohnhafte 17-Jährige überdies wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen illegalem Aufenthalt nach unerlaubter Einreise in das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5227999
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„Die Bundespolizei stoppte am Nachmittag des 19. Mai 2022 bei Großhennersdorf eine tschechische Taxifahrerin mit vier zuvor eingeschleusten Türken, die sie von Zittau nach Berlin bringen
sollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5227958
Markdorf: „sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5227957
Hamburg: „südländische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5227956
„Die slowakische Staatsangehörige wird am Freitag (20.05.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie mit Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens einem
zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5227922
Villingen: „Bei den anderen Personen soll es sich um dunkelhaarige Männer mit südländischem
Aussehen gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5227791
„Im Rahmen der Grenzkontrollen nahe Kiefersfelden wiesen sich die moldauischen Staatsangehörigen mit ihren Pässen aus. Sie gaben an, in Nürnberg längerfristig bleiben und arbeiten zu wollen.
Lediglich der 45-jährige Fahrer und dessen 30-jähriger Beifahrer, dem das Fahrzeug gehört, hatten
italienische Aufenthaltserlaubnisse. Die anderen Mitfahrer im Alter von 21 bis 45 Jahren verfügten
weder über Visa noch sonstige Aufenthaltsgenehmigungen. Daher wurden sie nach Österreich zurückgewiesen. Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, hatte die Ausländerbehörde des Landkreises Diepholz (Niedersachsen) 2021 gegen einen von ihnen nach der Aufdeckung
eines Urkundendelikts ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Bundespolizisten außerdem eine kleinere Menge Marihuana.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5227738
Essen: „Das Gespräch soll zunächst auf Deutsch, im weiteren Verlauf auf Arabisch stattgefunden
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5227731
Karlsruhe: „Nachdem ein 30-jähriger äthiopischer Staatsangehöriger Donnerstagnachmittag (19.
Mai) im ICE ohne Fahrschein angetroffen wurde, schlug er bei anschließenden Maßnahmen der
Bundespolizei eine Beamtin mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5227711
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Donnerstag (19. Mai) einen gambischen Staatsangehörigen festgenommen. Er war ohne Fahrschein in einem Regionalzug unterwegs. Als er beim Halt in
Rosenheim von der Weiterfahrt ausgeschlossen wurde, griff er die verständigten Bundespolizisten
tätlich an und verletzte sogar einen Beamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5227701
Bad Dürkheim: „sprach kein deutsch sondern französisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5227658
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Düsseldorf: „Die spanischen Behörden hatten gegen den niederländischen Staatsangehörigen im
April 2021 einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5227634
Münster: „Die Diebe sind etwa 1,80 Meter groß, 15 Jahre alt und nach Angaben der Geschädigten
Südländer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5227610
„Am Donnerstag, den 19.05.2022, gegen 17:00 Uhr wurden Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit
(Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und es Hauptzollamtes Stralsund) im Seebad Ahlbeck auf einen polizeibekannten polnischen Staatsangehörigen
aufmerksam, welcher unter anderem im Verdacht steht, Einbrüche in Einfamilienhäuser zu begehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5227596
Meiningen: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/5227578
Görlitz: „Auf Nachfrage teilte der sichtlich nervöse polnische Bürger mit, keinen Ausweis dabei zu
haben. [...] Die Waren im Gesamtwert von ca. 1.000,00 Euro wurden sichergestellt, Ermittlungen
werden des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ihn eingeleitet.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5227535
Gütersloh: „Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 - 1,80 Meter groß mit dunkler Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5227524
Herten: „Dabei wurden unter anderem zwei vietnamesische Staatsangehörige bei Zubereitungsarbeiten in der Küche angetroffen. […] Die Zollbeamten nahmen die 37- und 33-Jährigen vorläufig
fest. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5227429
Stuttgart: „Bei Eintreffen der Polizeikräfte wurde der 55-jährige polnische Staatsangehörige immer
aggressiver und weigerte sich, den Anordnungen der Beamten Folge zu leisten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5227382
Bochum: „Beide Täter werden als ca. 20 Jahre alt, mit dunklen Haaren und laut Zeugen ‚arabisch
aussehend‘ beschrieben. Sie sprachen schlecht Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5227380
Bochum: „sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5227358
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
beabsichtigten Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag im Stadtgebiet Kehl einen französischen Staatsangehörigen zu kontrollieren. [...] Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen und dem aggressiven Mann mussten Handschließen angelegt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5227338
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Neuried: „Ein silberner Renault mit französischer Zulassung sei auffällig durch Schutterwald gefahren, als hätten die Insassen die Gegend auskundschaften wollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5227332
Osnabrück: „Er hatte braunes, volles, kurz geschnittenes Haar, braune Augen, ein gepflegtes osteuropäisches Erscheinungsbild und eine schlanke, sportliche Statur. Zudem sprach der Täter deutsch
mit osteuropäischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5227319
Dortmund: „Mit weiteren Bundespolizisten nahmen die Fahnder die beiden algerischen Staatsangehörigen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5227234
„Am Mittwoch wurde, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im
Grenzgebiet zu Frankreich, ein 19-jähriger Somalier kontrolliert. [...] Insgesamt gab es sechs Suchvermerke zu seiner Person, davon ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei den anderen fünf wollten Behörden seinen momentanen Aufenthaltsort wissen. Außerdem
wurde festgestellt, dass er unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5227233
„Zwei Migranten, die am 14. Mai 2022 eine im siebten Monat schwangere Frau in einer Straßenbahn in Montpellier angegriffen und ihr unter anderem mehrfach in den Bauch getreten haben, werden wegen versuchten schweren Einbruchs, Morddrohung, Beleidigung und sexueller Zurschaustellung angeklagt.“
Straßenbahn: Schwangere Frau von Migranten brutal zusammengeschlagen (philosophiaperennis.com)
„Derzeit wird wieder wie vor Corona wild am Ballermann gefeiert. […] In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Schlägereien und Diebstählen in der deutschen Urlauberhochburg.“
Brand in Gaststätte ausgelöst: 13 Deutsche auf Mallorca festgenommen | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 745, 28. Mai 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
„Der Liberalismus – Politisches Modell in der Krise“ – so lautete der Titel einer Radiosendung des
SWR vom vergangenen Sonntag. Ein wichtiges und aktuelles Thema. Der Text ist jedoch von satanischer Umkehrung geprägt. So sagt in einem O-Ton die ehemalige Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger: „Corona war schon nochmal ein bisschen ein Beschleuniger und ein
Anlass für die, die eh schon aus welcher Ideologie heraus gegen Demokratie wettern. Wenn ich da
sehe, wie da von Merkel-Diktatur geschwafelt wird […]“
Hier werden also jene, die ihre Grundrechte einfordern, als Feinde der Demokratie dargestellt!
Dabei ist die Maskenpflicht noch eine der harmloseren Beschränkungen gewesen. Und erinnern Sie
sich, weshalb Frau Leutheusser-Schnarrenberger seinerzeit aus Protest zurückgetreten ist? – Wegen
des Vermummungsverbots bei Demonstrationen!!!
Die Sprecherin, d.h. der Autor, wirft dann anderen Ländern vor, was auch hierzulande geschieht:
„In Staaten mit formal liberal-demokratischen Verfassungen wie Ungarn, Polen oder der Türkei ist
es seit circa 2010 zu zahlreichen Einschränkungen der Bürger- und Menschenrechte gekommen.
Zudem wird in diesen Ländern immer wieder versucht, in die Unabhängigkeit der Justiz einzugreifen.“
Im folgenden wird dann ausgeführt, dass Liberalismus voraussetze, „dass die Menschen ihre Angelegenheiten selbst regeln können, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen“. Das liberale Modell wird daher abgelehnt zugunsten eines Kompromisses aus individuellen Rechten und „Gemeinwohl“. Damit wird der Begriff des Liberalismus aber falsch dargestellt. Liberalismus bedeutet, wie
es der Autor selbst bereits nach der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom
26. August 1789 zitiert hatte: „Die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen hat mithin nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss der gleichen Rechte
sichern.“
Der Liberalismus benötigt also kein staatliches „Korrektiv“, sondern lediglich – nicht notwendigerweise staatliche – Institutionen, welche die Rechte der Individuen sichern.
Natürlich ging es auch nicht ohne Seitenhieb auf Orbán und Trump: „Die Probleme der EU mit Mitgliedsländern wie Ungarn, die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit infrage stellen, aber auch Ereignisse wie der Angriff von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington zeigen, wie gefährdet liberale Demokratien sind und wie attraktiv für viele Menschen offenbar autoritäre Staatsführer.“
Der Angriff von Trump-Anhängern hat die liberale Demokratie keineswegs gefährdet. Biden wurde
trotzdem Präsident und die Rädelsführer wurden verurteilt. Eine Gefährdung, vielmehr Zerstörung
der Demokratie waren jedoch die Wahlfälschungen, über die in den deutschen Systemmedien kein
Wort verloren wird, obwohl inzwischen zahlreiche Beweise dafür vorliegen.
Gegen Ende sagt der im Laufe der Sendung häufig zitierte Philosoph und Wirtschaftsethiker Martin
Booms: „Ich glaube, dass ein Liberalismus 2.0, das heißt eine Wiederbelebung, auch ein Wiedererstarken des Liberalismus im Grunde alternativlos ist.“
Eine gute Stellungnahme, die aber dem Grundtenor des Beitrags widerspricht.
Wahlfälschungen gibt es nicht nur in den USA. Dass auch in Deutschland Wahlen in einem Ausmaß
manipuliert werden, dass es sich auf die Sitzverteilung auswirken kann, galt stets als Verschwö-

95 – GMNB 741 – 750
rungstheorie. Doch zumindest für Berlin ist es jetzt belegt. Seit acht Monaten sitzen möglicherweise
Abgeordnete in Berliner Bezirksregierungen, im Berliner Senat und (als Vertreter Berliner Wahlkreise) auch im Bundestag, die nicht gewählt sind, während anderen, die gewählt waren, ihr Mandat
verwehrt wurde. Nachdem der Bundeswahlleiter den Betrug festgestellt hat, sollte eine Wiederholung der Wahl in den immerhin sechs betroffenen Bezirken (von zwölf) eigentlich ein Automatismus sein. Das ist es aber nicht. Und was glauben Sie, wer in unserer Musterdemokratie darüber entscheidet? – Der Bundestag! Also unter anderem genau jene Abgeordneten, die möglicherweise dem
Betrug ihr hochbezahltes Mandat verdanken! Das widerspricht dem rechtsstaatlichen Prinzip, dass
niemand in eigener Sache urteilen darf.
Trotz aller Enthüllungen der letzten Monate halten die Corona-Lügner an ihrer Strategie fest. Lauterbach warnt und droht, die STIKO empfiehlt Impfungen für Kinder, und bei einem kritischen Arzt
bricht die Polizei ein.
In der „alten“ Diktatur hätte man darüber nicht so einfach berichten können, weil die Bürger kritisch waren. In der „neuen“ Diktatur kann man es, weil die meisten Bürger auf Linie gebracht sind
und dem Staatsterror applaudieren.
Der Nachfolger von Corona soll offenbar „Affenpocken“ heißen. Deshalb habe ich die Rubrik „Corona-Hysterie“ in „Virus-Hysterie“ umbenannt. Wer weiß, welche Viren sie sich für die kommenden
Jahre noch ausdenken, um ihre perversen Machtfantasien auszuleben und uns mit „Impfungen“ unfruchtbar, krank oder tot zu machen. Wie bei Corona, so gab es auch für die Affenpocken bereits einige Monate vor dem Ausbruch eine Übung dazu. Anders als bei Corona habe ich für „Affenpocken“ bzw. „monkeypox“ allerdings keinen Bezug zur satanischen Zahl 666 gefunden. Aber vielleicht hat man dabei an die bekannten drei Affen gedacht, von denen der eine sich die Augen, der
andere die Ohren, der dritte den Mund zuhält. Genau wie die Mehrheit der Bevölkerung, wenn es
um die Lügen der Politiker und ihrer gekauften Experten geht.
Einem Bekannten hatte ich den Link zum Film „Pandamned“ geschickt. Als ich ihn einige Tage
später persönlich traf und darauf ansprach, meinte er, er wolle sich den Film nicht ansehen, um
nicht gegenüber der Regierung misstrauisch zu werden. Da man doch als gewöhnlicher Bürger
nichts ändern könne, sei es am besten, der Regierung zu vertrauen.
Wenn auch Sie das weiterhin möchten, sollten Sie sich den Film ebenfalls nicht ansehen. Träumen
Sie weiter Ihren Traum vom Rechtsstaat im Schoße von Vater Staat, lassen Sie sich wieder „impfen“, wenn es die Regierung fordert oder netterweise nur empfiehlt! Sterben müssen wir alle einmal, und je eher, desto mehr bleibt uns erspart. So kann man es auch sehen.
Klaus Miehling
Gewalt
„Mitte der 1990er-Jahre liefern sich amerikanische Rapper eine blutige Auseinandersetzung. Tupac
Shakur und The Notorious B.I.G., der am Samstag 50 Jahre alt geworden wäre, werden in dem
Konflikt ermordet.“
Die Hip-Hop-Fehde, die The Notorious B.I.G. und Tupac das Leben kostete | WEB.DE
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Todesfall
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/depeche-mode-keyboarder-andy-fletcher-alter-60gestorben-36969844
Gewaltmusik und Politik
Hauptsache nicht "rechts": Faeser posiert mit Islamisten-Rapper | AfD Kompakt
Zwangsbeschallung
Stiftung gegen Zwangsbeschallung in den Niederlanden:
Nederlandse Stichting Geluidshinder - Home (nsg.nl)
Braunschweig sucht Gelände für große Festivals - Braunschweiger Zeitung (braunschweigerzeitung.de)
Dank an Frau Schultze!
Zwangsbeschallungsopfer schlagen zurück
„Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Ratinger Busbahnhof am Düsseldorfer Platz alarmiert.
Zeugenangaben zufolge waren zwei 28-jährige Männer sowie eine 24-jährige Frau zuvor aus einer
Straßenbahn ausgestiegen und hörten laut Musik. Daraufhin forderte ein bislang unbekannter Mann
die Gruppe auf, die Musik auszuschalten. Als das Trio auf die Aufforderung nicht reagierte, schlug
der Unbekannte einem der beiden 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass er zu Boden fiel. “
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5228937
Dank an Herrn H.!
Wissenswertes über …
Wie Rammstein die Welt eroberten - Der Wahnsinn ist ihr Programm | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Heut’ triumphieret Gottes Sohn, Choralbearbeitung für zwei Barockbratschen u.
B.c., op. 115 (2005/2006)
Heut' triumphieret Gottes Sohn, Op.115 von Unknown (works before 1850), Klaus Miehling, Noten
bei klausmiehling.musicaneo.com

97 – GMNB 741 – 750
neues Video
Klaus Miehling: The Wreck of the Hesperus. Cantata for mixed Choir and Orchestra after Henry W.
Longfellow, op. 164 (2009)
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/jX-1ZplQWV0
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 EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 4:
„Glücklicherweise kollabierte der sowjetische Teil dieser Verschwörung schon früher und es konnte
nicht ein Stadium erreicht werden, in welchem Moskau den Gang der Ereignisse beeinflusste. Doch
die Originalidee war etwas, was von den Beteiligten ‚Konvergenz‘ genannt wurde, wonach die Sowjetunion sich etwas abmildern und mehr sozialdemokratisch, während Westeuropa sozialdemokratisch und sozialistisch werden sollte. Danach hätte man die Konvergenz erreicht und die Strukturen
würden zueinander passen. Daher wurden die Strukturen der EU anfänglich so konstruiert, dass sie
dem Ziel entsprachen, zu den sowjetischen Strukturen zu passen. Nicht von ungefähr sind beide
Systeme in ihrer Funktionsweise und ihren Strukturen einander so ähnlich.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 59:
„Wir müssen die Eigenverantwortung über den Bevormundungsstaat stellen und den Sozialstaat
wieder als das sehen, was er sein sollte: Ein Schutz gegen unverschuldete Not, kein Ersatz für ehrliche Arbeit und Verantwortung für das eigene Leben.
Wir müssen dem Eigentum und der Vertragsfreiheit als Herzstück der Marktwirtschaft auch dort
wieder Geltung verschaffen, wo es mit dem Impuls populistisch agierender Sozialpolitiker kollidiert, deren ganzes Bestreben darin besteht, sich auf Kosten anderer für Wohltaten feiern zu lassen,
die sie nicht selbst bezahlen müssen.“ (S. 322)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 12:
„Im Westen gibt es eine starke politische Strömung, die die Gesellschaft nach links drängt. In diesem Strom befinden sich der ursprüngliche linke Flügel aus Sozialisten und Kommunisten sowie
diejenigen, die von ihm vereinnahmt wurden – auch wenn sie traditionell nicht mit dem linken Flügel verbunden waren. Die Vereinigung dieser ungleichen Kräfte ermutigt die Regierungen, größere
Maßnahmen zu ergreifen, um in die Wirtschaft einzugreifen und die Privatunternehmen zu kontrol-
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lieren. Diese ‚Erosion‘ der normalen Wirtschaftstätigkeit scheint durch verschiedene soziale Bewegungen verursacht zu werden, doch in Wirklichkeit ist es das kommunistische Gespenst, das die Fäden zieht.“ (S. 31)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 1:
„Andere sich abzeichnende Veränderungen gehen jedoch über eine bloße Beschleunigung bereits
bestehender Trends hinaus, darunter einige, die vor dem Auftreten von COVID-19 undenkbar gewesen wären. Das Überdenken unserer gesellschaftlichen Prioritäten […], radikalere Wohlfahrts- und
Steuermaßnahmen, neue Formen staatlicher Intervention […]“ (S. 14)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 5:
„Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte, nämlich Rechte der Abwehr gegen Eingriffe in die
eigene Lebensgestaltung. Doch Ansprüche, zum Beispiel auf Gesundheitsversorgung, können so
weit führen, dass Menschen glauben, einen Anspruch darauf zu haben, nicht angesteckt zu werden.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Weil das Böse schon in der Wurzel unserer Existenz, im Selbstwillen, liegt, ist es durch keinen historischen Fortschritt zu überwinden, bleibt es auch in den höchsten Triumphen der Menschheit als
tiefe Gefährdung gegenwärtig. Weil es aber keinen eigenen Wert hat, versteckt es sich hinter der
Maske des Guten.“
(Ludolf Müller; in: Dt. GA der Werke von W. Solowjew, Bd. 8, S. 586)
„Aus der Ordnung kommt alle Schönheit her, und diese Schönheit erweckt Liebe.“
(Gottfried Wilhelm Leibniz)
Aus der Ordnung kommt alle Schönheit her, und diese Schönheit erweckt Liebe. - ZitateLebenAlle
„Die Zukunft passiert nicht einfach. Die Zukunft wird von uns gestaltet – von einer starken Gemeinschaft wie der Ihren [Teilnehmer des WEF] hier in diesem Raum.“
(Klaus Schwab)
Klaus Schwab: Ja, beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums geht es um Eliten, die eine
Verschwörung vorantreiben – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Zahlen der Woche
„Gemäss The Exposé trat der grösste statistische Unterschied im November 2021 auf. Die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften hätte damals 33,4 Todesfälle pro 100’000 Personenjahre betrogen
[sic], während sie bei den doppelt Geimpften bei 107 lag. Ein Unterschied von 220,4 Prozent.“
Grossbritannien: 179’000 Todesfälle innerhalb von 60 Tagen nach der (...) - Transition News
(transition-news.org)
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„Je höher die Impfquote, desto höher die Fallzahlen, desto länger laufen die Wellen und desto häufiger kommen sie wieder.“
Portugal – “Alles steht auf dem Kopf” | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Haben die Corona-Impfungen Tausende Menschen in Deutschland getötet? Die Übersterblichkeit,
die aus den Daten des Statistischen Bundesamtes für das vergangene Jahr hervorgeht, ist ein deutliches Indiz dafür, zumal sie ausschließlich jüngere Altersgruppen betrifft. Rund 20.000 überzählige
Todesfälle unter den 15- bis 79-Jährigen sprengen den Rahmen des Erwartbaren und kehren den
Trend zu sinkender Sterblichkeit um. Dieses Phänomen gehört untersucht statt, wie bisher, verschleiert — und zwar schnell.“
Das Sterben der Jungen | Rubikon
Besondere Empfehlung!
Absurditäten der Woche
„Wir müssen Putin besiegen, ansonsten wird unsere Zivilisation die Klimakrise nicht überleben.“
"Weltuntergang droht": Auch Soros in Angst vor einem Sieg Putins (philosophia-perennis.com)
Für den Klimaschutz: Britisches Startup bringt Masken für Kühe (...) - Transition News (transitionnews.org)
Heuchelei der Woche
Doppelmoral: Rot-Rot-Grün fährt mit Limousine zum "Fußgänger-Gipfel"! | AfD Kompakt
Lüge der Woche
„Zu jedem Zeitpunkt der Pandemie haben Gerichte – auch das Bundesverfassungsgericht – auf die
Achtung der Grundrechte geachtet und den notwendigen Abstand zur Politik gewahrt.“
(Stephan Harbarth)
Beschluss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht - Bundesverfassungsgericht: Postfaktischer
Wegbereiter des paternalistischen Staates | Cicero Online
Manipulationen der Woche
„In den Stimmabgaben der Jurys der sechs Teilnehmerländer Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien und San Marino seien ‚unregelmäßige Abstimmungsmuster‘ erkannt worden,
teilte die EBU nun mit. Die Vertreter dieser sechs Staaten sangen am Donnerstag um den Finaleinzug. Von ihnen kamen nur Rumänien, Aserbaidschan und Polen weiter.“
(1) ESC - Jury-Manipulation bei Song Contest bestätigt - Wiener Zeitung Online
„Propagandisten schüren Angst vorm Harmlosen – und verharmlosen an anderer Stelle echte Gefahr.“
Dushan Wegner: Propagandisten schüren Angst vorm Harmlosen (philosophia-perennis.com)
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So wird manipuliert!
Was ist Astroturfing? Wolfgang Wodarg | COMMENTARY #53 - YouTube
Realsatire der Woche
Aus den Kommentaren:
„Ich möchte mal anregen, einen internationalen Tag zum wasserlassen und/oder schei**en zu zelebrieren. Man sollte die Stigmatisierung und die Tabus zum Thema durchbrechen.“
Bundesministerin Schulze: "Menstruation darf kein Tabu sein!" (philosophia-perennis.com)
Skandale der Woche
“They said our music is insufficiently diverse in its representation of women and people of color.”
Nonprofit board fires DaPonte String Quartet musicians, changes mission - Portland Press Herald
Unsere Musterdemokratie:
„Auch acht Monate nach der Bundestagswahl steht in Berlin die Option im Raum, dass Tausende
Einwohnerinnen und Einwohner ihre Stimme erneut abgeben müssen. Wegen zahlreicher Pannen
am Wahltag sei das in sechs von zwölf Berliner Bundeswahlkreisen sogar unumgänglich, forderte
Bundeswahlleiter Georg Thiel in einer Anhörung vor dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestages.
Dabei handele es sich nicht nur um einzelne Fehler als Ausreißer, so Thiel. Vielmehr prangerte er
ein ‚komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation‘ an.“
Pannen während Bundestagswahl: Muss Berlin teilweise neu abstimmen? | tagesschau.de
Polizeiaktion bei kritischem Arzt – Handschellen und Aufbruch der Tür - reitschuster.de
Wahnsinn der Woche
Stiko empfiehlt Corona-Impfung für alle Fünf- bis Elfjährigen | WEB.DE
EU-Kommission setzt Stabilitäts- und Wachstumspakt weiter aus (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
„Kabarettist Ludger K. verliert wegen ‚Querdenker-Sprache‘ Varieté-Engagement“
https://youtu.be/Hjfm_F4hHdM
„Die Rede von einer DDR 2.0 ist keineswegs ein seltsamer Spleen allzu liberaler Demokraten und
Rechtsstaatler, sie fasst mit einem Wort den Zustand zusammen, in den uns das System Merkel hineinmanövriert hat, das nun durch die SPD und Grünen in extremisierter Form fortlebt.“
Bärbel Bohley: "Das ständige Denunzieren wird wiederkommen" (philosophia-perennis.com)
„Das was über Jahrzehnte das scheinbar unverbrüchliche und stabile Fundament unserer Demokratie schien und unsere Grundrechte (die teilweise auch den höheren Status eines Menschenrechts besitzen) garantierte, ist nun seit etwa 2015 in einem fast erdrutschartigen Vorgang zu einer reinen
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Formalie geworden. Der Grund: Die totalitäre Machtgier der Politiker, verbunden mit einer parallel
dazu einherschreitenden Angst vor dem nicht selten als störend bis gefährlich empfundenen Volk.“
Tag des Grundgesetzes: Vom Fundament unserer Demokratie zum verachteten Resteeintopf
(philosophia-perennis.com)
„Hausdurchsuchungen bei Bodo Schiffmann, Prof. Hockertz, Prof. Sucharit Bhakdi, Prof. Ulricke
Kämmerer, Prof. Christof Kuhbandner, Dr. Ronald Weigl, Dr. Carola Javid Kistel, Dr. Perin Dinekli,
Waimarer Richter Christian Dettmar, Gerhard Wisnewski, Dr. Paul Brandenburg, Freien Presse Sauerland, DAWID SNOWDON, Manuel Albert, Dr. Andreas Noack, Aktivist Mann.
Hab ich jemanden vergessen?
Viele Festnahmen auf Demo's: Karl Hilz, RA Ralf Ludwig, RA Markus Haintz, u.v.m.
Julian Assange Politik-und Medienblackout
Viele Kontosperrungen von APO Aktivisten - KenFM, Markus Haintz, Michael Ballweg (erst Kürzlich) u.v.m.
Einweisung in die Geschlossene Beate BannerWann werden Sanktionen gegen Deutschland verhängt wegen Menschenrechtsverletzungen und Behinderung der freien Presse?“
Kommentar unter diesem Artikel:
Polizeiaktion bei kritischem Arzt – Handschellen und Aufbruch der Tür - reitschuster.de
„Der Brite John Stuart Mill betont den wahrheitsfördernden Aspekt der Meinungsfreiheit: Auch eine
Mehrheit von 99 darf den einen mit abweichender Meinung nicht zum Schweigen bringen, nur weil
sie in der Mehrheit sind. Denn von diesem einen könnte etwas geäußert werden, was für alle von
besonderem Wert ist. Wovon die Gesellschaft insgesamt profitiert. Diese Person zu zensieren wäre
eine Anmaßung der anderen, schon alles zu wissen.“
Die rote Pille hat keinen Zuckerguss - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
„YouTube-CEO Susan Wojcicki rechtfertigte die Zensurpolitik ihres Unternehmens am WEF in
Davos. Sie kündigte an, auch in Zukunft strikt gegen unliebsame Meinungen vorzugehen.“
«Wir haben sehr viel investiert, um sicherzustellen, dass wir (...) - Transition News (transitionnews.org)
Britische Regierung zensiert unliebsame Internetseiten - Transition News (transition-news.org)
„Ausgrenzung! Der Meinungskorridor wird immer enger! (JF-TV THEMA mit Erika Steinbach)“
https://youtu.be/dXyy9tqiSJo
Islamisierung und Massenmigration
„‘Putins Kalkül besteht darin, dass nach dem Zusammenbruch der Getreidelieferungen die hungernden Menschen aus diesen Regionen fliehen werden und versuchen, nach Europa zu kommen - wie
damals die Millionen Syrer, die vor den Schrecken des Krieges flohen’, sagte von Fritsch, der Putin in der Vergangenheit mehrfach persönlich getroffen hatte. ‚Mit neuen Flüchtlingsströmen will er
Europa destabilisieren und politischen Druck aufbauen, damit westliche Staaten ihre harte Haltung
gegen Russland aufgeben.‘“
Ukraine-Krieg im Live-Ticker: Deutscher Ex-Botschafter in Moskau: Putin will Flüchtlingskrise
provozieren | WEB.DE
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Scharia in Italien: Mit Bügeleisen verbrannt, weil sie keine Verschleierung trug (philosophiaperennis.com)
Klimalüge
Auch hier versagen die „Klimamodelle“:
„Antarktisches Meereis: Unberechenbar und voller Rätsel - Klimaschau 113“
https://youtu.be/AX6u0z6_mgw
Fanatismus & Gewalt im Namen der Klima-Ideologie: Gefahr für Bürger und Rechtsstaat
(freiewelt.net)
Die sibirische Steppe brennt – weil sie angezündet wurde – Kalte Sonne
Die „grüne RAF“ und ihr Klimakampf – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Virus-Hysterie
Wahrscheinlich ist es einfacher, „Impf“stoffe herzustellen, wenn man den Erreger selbst zusammengebastelt hat:
„Gates und Fauci finanzierten Gain-of-Function-Forschung zur Entwicklung eines Vogelgrippe-Erregers, der den Menschen befallen kann.“
Gates und Fauci finanzierten Gain-of-Function-Forschung zur Entwicklung (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Wenigstens eine der medizinischen Wissenschaft und dem ärztlichen Gewissen verpflichtete Ärzteschaft müßte doch die inzwischen länderübergreifend wahrgenommene Erfolglosigkeit der mit
immer brutaleren Gewalt durchgesetzten sog. Corona-Maßnahmen eingesehen haben. Wenigstens
eine unabhängige Richterschaft sollte doch den Mut haben, sich politischen Hazardeuren entgegenzustellen und den davor Zuflucht Suchenden Schutz und Hilfe bieten.“
Du bist ein Nazi! Deutschland wohin man schaut…. (philosophia-perennis.com)
„Mal ehrlich, liebe Medienschaffende, liebe Politiker und «Wissenschaftler», die ihr schon Event
201 totgeschwiegen habt: Wer soll euch noch glauben, dass das alles ohne Drehbuch abläuft? Eure
Panikmache der letzten zwei Jahre war schon lächerlich durchschaubar. Wie viel lächerlicher wollt
ihr euch diesmal machen? Und wer hat mal wieder rechtzeitig vor den Pocken gewarnt, und zwar
im Zusammenhang mit einem Biowaffen-Angriff? Der begabteste Prophet, größter Pandemie-Profiteur der Welt und WHO-Impfprogrammsponsor: Bill Gates.“
Und jetzt bitte alle auf das Affenpocken-Karrussell! (freischwebende-intelligenz.org)
„Im Rubikon-Exklusivinterview erläutern die Rechtsanwältin Viviane Fischer und der Suchtberater
Nils Wehner, dass sich immer mehr Impfgeschädigte an ihr neues Netzwerk für Betroffene wenden.“
Hilfe für Impfgeschädigte | Rubikon
Maskenkonformismus: Als in Deutschland die Logik starb - Ansage
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Tod nach Impfung: Italien zahlt 77.000 Euro - reitschuster.de
Dr. Gunter Frank über die Corona-„Impfungen“: „Wir werden in zehn Jahren in Geschichtsbüchern
drin stehen haben, dass das hier in Richtung Contergan geht.“
https://youtu.be/0DfTe8EOv9k?t=2795
„Mit der Entscheidung, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht rechtens sei, hat das Bundesverfassungsgericht ein weiteres Mal gezeigt, dass die Bürger von ihm keinen Schutz vor einem übergriffigen Staat erwarten dürfen. Der Erste Senat hat sämtliche Argumente, die gegen eine solche
Impfpflicht sprechen - fehlender Fremdschutz, Impfnebenwirkungen, niedrige Infektionszahlen konsequent ignoriert.“
Beschluss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht - Bundesverfassungsgericht: Postfaktischer
Wegbereiter des paternalistischen Staates | Cicero Online
Umfrage unter Deutsch-Lehrkräften: Handschreiben von Schülern hat in der Pandemie gelitten
(Berufszufriedenheit auch) | News4teachers
Impfgeschädigte gehen an die Öffentlichkeit | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Wieder ein junger Mann und das Herz ...
"Love Island"-Star Yasin Cilingir in Flugzeug zusammengebrochen | WEB.DE
„Laut GMK-Beschluss soll die Anordnung einer generellen Maskenpflicht in Innenräumen zu diesem Konzept gehören, ebenso wie die Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen mit entsprechender Zugangsbeschränkung. Veranstalter, Vereine und Gastronomen sollen wieder zum Erstellen von Hygienekonzepten verpflichtet werden. Übrigens: Wenn es wie geplant läuft, sind ab
Oktober 14 Millionen Zweifach-Geimpfte, die bislang als vollständig immunisiert galten, plötzlich
wieder ungeimpft!“
Ab Herbst ist wieder "Pandemie": Lauterbach und die Corona-Maßnahmen | AfD Kompakt
Bundesärztekammer hält Bestellung neuer Corona-Impfstoffe für voreilig - WELT
Hat Pfizer während der klinischen Studien Betrug begangen? - Transition News (transitionnews.org)
Medienbericht: Österreich verfügt Zwangsimpfung bei Affenpocken-Kontakten (report24.news)
Hans-Ulrich Jörges: „Führt den Corona-Untersuchungsausschuss ein!“
https://youtu.be/PdJmn5mQG_s
Affenpocken treffen unsere Regierenden nicht unvorbereitet: Ausbruch wurde schon 2021 geübt –
Geld und mehr (norberthaering.de)
„Man kann davon ausgehen, dass viele Maßnahmen wenig gebracht haben und überzogen waren.“
Jetzt "schwurbelt" sogar das ZDF - reitschuster.de
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„Eine neue Studie bestätigt, dass die CO2-Konzentration der eingeatmeten Luft oft über den Grenzwerten für Arbeitnehmer liegt.“
Erste Messungen der CO2-Konzentration unter Masken mittels Kapnometrie - Transition News
(transition-news.org)
«Erklärung des Widerstands gegen die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften»
„Wie das Medienportal OffGuardian berichtet, wurde die Erklärung inzwischen von fast 30’000
Menschen unterzeichnet, darunter Robert Kennedy jr., Dr. Sucharit Bhakdi und Naomi Wolf.“
Unterschriften gegen geplantes Pandemie-Abkommen - Transition News (transition-news.org)
„Wer will, konnte es seit Monaten lesen und sich seinen Reim darauf machen: Keine Übersterblichkeit im Jahr 2020, also im Jahr der schlimmsten Pandemie seit 100 Jahren. Erhöhte Sterblichkeit im
Jahr 2021, dem Jahr des größten Massenexperiments der Welt mit einem bedingt zugelassenen mRNA-«Impfstoff». «Die Experten rätseln noch».“
Die rote Pille hat keinen Zuckerguss - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Sensation: ZDF kritisiert Lauterbach (philosophia-perennis.com)
NHS überarbeitete Affenpocken-Website, um Angst zu schüren - Transition News (transitionnews.org)
„Stéphane Bancel sagte am WEF in Davos, er sei dabei, 30 Millionen Dosen des Covid-Gen-Präparats in den Müll zu werfen.“
Moderna-CEO: «Wir haben ein grosses Nachfrage-Problem» - Transition News (transitionnews.org)
„Dieses Szenario wurde 2021 an der Münchner Sicherheitskonferenz durchgespielt. Zum damaligen
Zeitpunkt hat «Pharmaceuticals Holding Corp.» bereits an der Entwicklung eines Impfstoffs gearbeitet, der gleichzeitig gegen SARS-CoV-2 und das Affenpockenvirus angewendet werden soll.“
Terroristen züchten hochgefährliches Affenpockenvirus: 271 Millionen (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Während der «Pandemie» produzierte Emergent BioSolutions die Johnson&Johnson- sowie die
AstraZeneca/Oxford-Geninjektionen. Überschattet war die Herstellung von Verunreinigungen und
weiteren Produktionsmängeln, sodass 75 Millionen Impfdosen vernichtet werden mussten.“
Die kriminellen Machenschaften von «Emergent BioSolutions» - Transition News (transitionnews.org)
Deutsche Anwaltskanzlei packt aus: „Erstberatungen für Mandanten mit Impfschäden explodieren“
(philosophia-perennis.com)
„Pfizer hat mit dem US-Verteidigungsministerium eine «Other Transaction Authority»-Vereinbarung abgeschlossen, die dem Pharmaunternehmen ermöglicht, zahlreiche Gesetze und Vorschriften
zu umgehen.“
Paul Craig Roberts: «Pfizer hat die Befugnis, Betrug zu begehen, selbst wenn (...) - Transition News
(transition-news.org)
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Grüne und rote Gefahr
Das ist unsere Bundeshauptstadt. Rot-grün-dunkelrot regiert, mit einer Betrügerin (aberkannter
Doktortitel) an der Spitze, finanziert hauptsächlich von Bayern und Baden-Württemberg. Eine
Schande!
Berliner Wahlen mit Satire-Effekt (philosophia-perennis.com)
Weitere Nachrichten und Informationen
„Nach Corona und dem Ukrainekrieg braucht der Staat Geld. Viel Geld. Im Rahmen der Volkszählung schaut er jetzt nach, wo etwas zu holen ist.“
Die „Volkszählung“ ist in Wahrheit eine „Immobilienzählung“ (signal-online.de)
„Wenn nach dem Krieg die Ukraine nicht zu einem schwarzen Loch in Europa werden soll, das aufgrund einer extrem schwachen Währung und einer zusammengebrochenen Wirtschaft dauerhaft
Millionen von Migranten nach Westen schickt, dann müssen West- und Mitteleuropa die Zeche für
das zahlen, was Russland angerichtet hat.“
– Auf die Idee, dass die EU bzw. ihre Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, wen sie aufnehmen, kommt man offenbar nicht.
Wer die Ukraine in die EU lässt, riskiert den Untergang der EU (berliner-zeitung.de)
„Die Herausforderungen und Probleme von Frauen sind ein Dauerthema in der breiten Öffentlichkeit. Probleme, Schwierigkeiten und Leid von Männern hingegen werden häufig als unbedeutend
abgetan oder gar nicht gesehen. Warum erhalten Männer weniger Mitgefühl? Das Phänomen heisst
'Gender Empathie Gap' und dazu gibt es interessante psychologische Untersuchungen.“
– absurd: Youtube stellt unter das Video seine Belehrung vom angeblich „hauptsächlich durch
menschliche Aktivitäten verursacht[en]“ Klimawandel!
https://youtu.be/KK47d90K4zU
Der Liberalismus – Politisches Modell in der Krise - SWR2
Eine harte Trennungslinie unserer Gesellschaft läuft zwischen aufgeklärt und ahnungslos
(nachdenkseiten.de)
„Früher oder später kommen die meisten in ihrem Erkenntnisprozess darauf, dass alles gefälscht,
verdreht und gelogen ist.“
Der Wochenrückblick von und mit Bruce Wayne | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Superreiche Drahtzieher verwandeln die Erde in einen Planeten der Sklaven — Corona-Terror,
Teuerung und Krieg sind Strategien dieses Plans.“
Klassenkampf als Geschäftsmodell | Rubikon
Beschluss > 6 L 1011/22 | VG Düsseldorf - Einführung eines Tempo-30 Abschnitts in einer
Ortsdurchfahrt ist bei unzureichender Abwägung rechtswidrig < kostenlose-urteile.de
„Mit der neuen Technologie könnte jeder Lebensbereich genau kontrolliert werden – die Implikationen sind beängstigend.“
Alibaba entwickelt individuellen CO2-Tracker - Transition News (transition-news.org)
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„Verfassungsgerichte in Demokratien haben die Aufgabe, darüber zu wachen, dass staatliche Gewalt die Grundrechte der Menschen nicht verletzt. Es zeichnet sich aber weltweit eine Tendenz ab,
dass Verfassungsgerichte als letzte richterliche Instanz selbst mit ihren Entscheidungen und Urteilen
stark in eben diese Grundrechte eingreifen und zum Teil sogar neue Grundrechtsgehalte schaffen.“
Das Verfassungsgericht als grundrechtsschaffende Gewalt? (freiewelt.net)
„Dank der zügellosen Inflation könnte sich der Sozialismus in den USA bald unumkehrbar verfestigen, so wie es in Argentinien, Venezuela und anderen Ländern der Fall ist.“
Wie die Inflation die Zivilisation zerstört… und was Sie dagegen tun können – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
Erst Großbritannien, jetzt Frankreich – Abschaffung der Rundfunkgebühren auch in Deutschland
längst überfällig (philosophia-perennis.com)
„‘Imagine the compliance!‘ ‚Stellen Sie sich die Fügsamkeit vor!‘ Pfizer CEO Albertos Bourla ist
am diesjährigen World Economic Forum begeistert von den Möglichkeiten, die biologische Microchips in Medikamenten eröffnen. Ja ich weiß, wieder eine der ‚Verschwörungstheorien‘, die sich als
wahr erweisen. Bourla spricht wortwörtlich von der Rückmeldung der Medikamente, die melden ob
der Bürger nimmt, was er nehmen soll.“
Die Währung der neuen Normalität ist Gehorsam (tkp.at)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Gegen den marokkanischen Staatsangehörigen leiteten Bundespolizisten entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Leistungserschleichung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5228264
„Einer 30-tägigen Haftstrafe entging der spanische Staatsangehörige, weil ein Freund in Frankfurt
am Main die geforderte Geldstrafe bezahlte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5228456
„Am Abend des 21.05.2022 kam es in und vor einer Shisha-Bar in der Neubrandenburger Oststadt
zu einer Schlägerei zwischen ca. 10 Männern arabischer Abstammung. Dabei soll auch ein Messer
zu Einsatz gekommen sein, wodurch ein Mann eine leichte Stichverletzung am Rücken erlitt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5228350
„Ein Algerier (22) rastete gestern zuerst im Zug und anschließend auf der Wache der Bundespolizei
in Hannover aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5228311
Stuttgart: „afroamerikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5228759
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Borken: „Einer der beiden ließ sich in englischer Sprache beraten, der zweite lief im Verkaufsraum
umher. [...] Eine Zeugin beschrieb die Diebe mit dunklem Teint wie folgt: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5228683
Magdeburg / Halle: „Da der Georgier weder die Geldstrafe zahlte, noch sich dem Strafantritt stellte,
erging der Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5228662
Hamburg: „Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein 25-jähriger Somalier auf eine Frau eingestochen
und sie schwer verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5228651
„Die Frage, ob er Betäubungsmittel mit sich führe, verneinte der guineische Staatsbürger. […] Bundespolizisten brachten den bereits wegen Drogendelikten in Erscheinung getretenen Dortmunder
zur Wache. […] Die Bundespolizei leitete gegen den Dortmunder ein Ermittlungsverfahren wegen
des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5228646
Hamburg: „Der rumänische Staatsangehörige grinste die Bundespolizisten noch an und überquerte
dann trotz des Rotlichts für Fußgänger vor den Augen der uniformierten Streife die Straße an der
Ampel. […] Die fahndungsmäßige Abfrage ergab schnell eine Ausschreibung zur Festnahme. Der
Verurteilte wurde seit Anfang Mai 2022 mit einem Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5228644
Erlangen: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5228615
Essen: „Der marokkanische Staatsangehörige verhielt sich kooperativ und begleitete die Beamten
zur Bundespolizeiwache. Am Südausgang des Hauptbahnhofs rannte er dann plötzlich die Treppe
hinunter. [...] Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5228529
„Der Bielefelder beschrieb den südländisch aussehenden Täter als etwa 25 Jahre alt, kurze braune
Haare und bekleidet mit brauner Kleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5229317
„Am Sonntagabend kontrollierten Kräfte des Zoll eine 26-Jährige bei der Ausreise aus Deutschland
am Grenzübergang Rötteln. Bei der Überprüfung der italienischen Staatsangehörigen stellten die
Mitarbeitenden des Zoll fest, dass ein Haftbefehl vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5229307
Görlitz: „Mit dem falschen bzw. dem Pass eines anderen wollte offensichtlich ein Mann aus Bangladesch (29) nach Paris reisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5229222
Düsseldorf: „Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte bereits im Februar 2014 einen Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln gegen den polnischen Staatsangehörigen erlassen.
[...]
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Eine knappe halbe Stunde zuvor wurde außerdem ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger
zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/Rumänien vorstellig, der ebenfalls zur Fahndung
ausgeschrieben war. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den im September 2021 Verurteilten ausgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5229215
Linnich: „Dort konnte man ermitteln, dass es sich um eine 47 Jahre alte Frau mit russischer Staatsbürgerschaft handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5229197
Weil/Rh.: „Der ungarische Staatsangehörige wurde durch Kräfte der Bundespolizei übernommen
und überprüft. Dabei wurde ein offener Haftbefehl sowie drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5229179
Ludwigslust: „Gegen den aus Syrien stammenden Mann wird nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls, Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und Körperverletzung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5229131
Gelsenkirchen: „Da der rumänische Staatsbürger die Summe nicht bezahlt hatte, ist ein Haftbefehl
erlassen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5229079
Gelsenkirchen: „Der Vietnamese wies sich zunächst mit der Kopie eines Aufenthaltstitels aus, der
eindeutig einer anderen Person zuzuordnen war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle bestätigte sich
der Verdacht der Beamten, dass es sich bei dem Mann nicht um den rechtmäßigen Passinhaber der
vorgelegten Ausweisdokumente handelte. Er selbst war nicht im Besitz gültiger Pass- und Aufenthaltspapiere.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5229067
„Gegen 12:00 Uhr am vergangenen Freitag waren zivile Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEGTD) am Hauptbahnhof Köln unterwegs, als ihnen ein junger Algerier auffiel, welcher auffällig das Gepäck von jungen Frauen in Augenschein nahm. [...] Der
Minderjährige wurde der zuständigen Landespolizei überstellt, welche u.a. Fingerabdrücke von ihm
zur Wiedererkennung speicherten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5229050
Siehe Fotos!
Wuppertal - Diebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Vor Ort trafen die Beamten auf den 25-jährigen mit deutscher und ägyptischer Staatsangehörigkeit,
der auf einer Sitzreihe lag. [...] Nachdem der Mann in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei
ausnüchtern durfte, konnte er mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Gepäck, auf freien Fuß gesetzt werden. Weiterhin erwartet
ihn ein Bußgeldverfahren aufgrund des Rauchens in der S-Bahn.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5228998
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Bad Bentheim: „Die Überprüfung der Personalien eines 32-jährigen Fahrgastes im polizeilichen
Fahndungssystem ergab, dass gegen den libyschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam vorlag. Der Mann war im Jahr 2020 wegen Diebstahls verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5228977
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 37-jährigen polnischen Staatsangehörigen
stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Aus einer
Verurteilung im Jahr 2020 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte er noch eine
Geldstrafe von 450,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.
[…] Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da
rund 30 Gramm Haschisch bei ihm aufgefunden wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5228950
„Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Ratinger Busbahnhof am Düsseldorfer Platz alarmiert.
Zeugenangaben zufolge waren zwei 28-jährige Männer sowie eine 24-jährige Frau zuvor aus einer
Straßenbahn ausgestiegen und hörten laut Musik. Daraufhin forderte ein bislang unbekannter Mann
die Gruppe auf, die Musik auszuschalten. Als das Trio auf die Aufforderung nicht reagierte, schlug
der Unbekannte einem der beiden 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass er zu Boden fiel.
[…] Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: […] afrikanisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5228937
Penkun: „Fahrer war ein 37- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Da bei der eingehenden Kontrolle Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, kontaktierten die Bundespolizisten die Metallbaufirma aus Neubrandenburg, auf welche der Sprinter zugelassen ist. Diese meldete sich gegen 06:30
Uhr zurück und teilte mit, dass der Transporter sich nicht am abgestellten Ort befindet und auch
kein Auftrag besteht, das Fahrzeug nach Polen zu fahren. Es besteht der Verdacht, dass der Sprinter
entwendet und nach Polen verbracht werden sollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5228884
Lüdenscheid: „Am gestrigen Abend kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Kirmesgelände Hohe Steinert
zu einer körperlichen Auseinandersetzung einer südländisch erscheinenden Personengruppe (6 Personen) und einem 16-jährigen Lüdenscheider.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5228783
Mönchengladbach: „Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und bereits
häufiger in unterschiedlichen Städten polizeilich wegen Ladendiebstahl in Erscheinung getreten ist,
nahm die Polizei ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5229521
Vellmar: „Die beiden Täter sollen nach bisherigen Erkenntnissen mit einem osteuropäischen Akzent
gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5229517
„Auf die Wache nach Dülmen ging es am Sonntagabend (22.05.22) für einen 22-jährigen Niederländer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5229932
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„Am vergangenen Wochenende stellten Polizeikräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
bei ihren Personenkontrollen auf der A17 unter anderem neun Personen aus Rumänien, der Republik Moldau sowie aus Bulgarien fest, welche zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5229881
Pforzheim: „Die drei Angreifer werden beschrieben als 25 bis 30 Jahre alte sowie allesamt höchstens 1,80 Meter große Männer mit dünner Statur und orientalischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5229878
Siehe Foto!
Gelsenkirchen - Betrug (polizei.nrw)
Ludwigsburg: „Nach kurzem Gespräch, welches in englischer Sprache geführt wurde, habe die Spaziergängerin zügig weiterlaufen wollen. [...] Der unbekannte Täter wird als mindestens 190 cm großen [sic], zirka 30 bis 40 Jahre alten [sic] Mann mit dunklem Teint beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5229770
Lüdenscheid: „Täter Nr. 1 hat eine stabile bis korpulente Figur, er hat eine tiefe Stimme und sprach
mit osteuropäischem Akzent. […]
Am Sonntag wurde ein Taxifahrer Opfer eines Räuber-Trios. [...] Sie sprachen Deutsch mit leichtem
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5229753
Wachtendonk: „Bei dem Unbekannten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen ungefähr
165 cm großen, dunkelhäutigen Mann mit kräftiger Statur im Alter von circa 50 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5229724
„Rosenheimer Bundespolizei ermittelt gegen Syrer, Österreicher und Türken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5229689
Hemer: „Die Frau sprach kaum Deutsch und hielt der Seniorin eine angebliche Spendenliste von
UNICEF vor das Gesicht. Der Mann schaute sich in der Wohnung um.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5229683
Essen: „Die Männer sollen groß gewesen sein und mit einem russischen Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5229676
Stuttgart: „Im Fokus standen insbesondere europaweit agierende Tätergruppierungen. Zwischen
dem 17. und 19 Mai führten 15 EU-Staaten und Albanien unter dem Namen Trivium koordinierte
Aktionstage durch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5229674
Kiel: „Die Geschädigte beschrieb den Angreifer, der südländisch ausgesehen haben soll, als etwa
175-180 cm groß und von schlanker Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5229667
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Neubrandenburg: „Gegen die beiden georgischen Staatsbürger ermittelt nun das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen der Diebstahlshandlungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5229622
„Rostock: 25,5% nichtdeutsche Tatverdächtige (bei 7,4% Ausländeranteil laut Wikipedia)“ (Herr
H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5229617
Gelsenkirchen: „Die Beamten sprachen den chinesischen Staatsbürger an. Der Mann übergab den
Bundespolizisten das Messer. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass es sich dabei um ein verbotenes Einhandmesser handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5229592
Halle: „Dementsprechend muss sich der aus Algerien stammende Mann wegen Diebstahls und mehreren Beleidigungen verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5229589
„Am Montag, den 23. Mai 2022, beendete die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel die illegale
Migration von sechs syrischen Staatsangehörigen auf der A17. In den späten Abendstunden kontrollierten die Einsatzkräfte einen kurz zuvor aus der Tschechischen Republik eingereisten Renault mit
schwedischer Zulassung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5231040
Hamburg: „Polizeibeamte haben letzte Nacht einen 45-jährigen Georgier nach kurzer Flucht festgenommen. Er war zuvor in eine Tankstelle eingebrochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5230962
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Taschendiebstahl (polizei.nrw)
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (23. Mai) bei Grenzkontrollen auf der A93 und
auf der Staatsstraße bei Kiefersfelden zwei mutmaßliche Schleuser gestoppt. Ein Afghane versuchte, mit seinem Fahrzeug mehrere Landsleute illegal nach Deutschland zu bringen. Eine österreichische Taxifahrerin beförderte drei Türken ohne Papiere über die Grenze.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5230901
Monheim: „südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5230823
Magdeburg: „Der Syrer konnte keine aufenthaltslegitimierenden Papiere vorweisen, womit der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes bestand. Nachdem seine Personalien feststanden, ergab die sich anschließende Abfrage dieser in den Fahndungssystemen der Polizei,
dass der Mann bereits seit 2019 mittels Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft
Landshut gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5230761
„Neben den Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls muss sich der in Frankreich wohnhafte 17-Jährige überdies wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen illegalem Aufenthalt nach unerlaubter Einreise in das Gebiet der Bundesrepublik
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Deutschland verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5230750
Kabelsketal: „Nach einer Befragung stellte sich heraus, dass die aus Marokko stammenden Männer
mittels eines LKWs nach Deutschland gekommen und am Morgen unerlaubt eingereist sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5230742
Hamburg: „Bei ihm handelt es sich um einen 33-jährigen Türken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5230728
Rodgau: „Bei dem Toten handelt sich um einen 46 Jahre alten Mann aus Kroatien, […] Ein 34 Jahre
alter Landsmann, der noch am Tatort unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen wurde,
macht zu den Vorwürfen bislang keine Angaben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5230686
Walldorf: „Nach seinen Angaben war der 21-Jährige aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist und auf dem Weg Richtung Basel. […] Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ
die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den 21-Jährigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5230632
„Der Fahndungsdienst der Autobahnpolizei Walldorf gingen am Montagnachmittag auf der A 6 bei
Reilingen insgesamt sieben Personen ins Netz, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten, unerlaubt einer Erwerbstägigkeit nachgingen und sich zudem mit gefälschten Ausweispapieren auswiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5230564
„Schwarzarbeits-Ermittler des Friedrichshafener Zolls haben vergangene Woche bei der Kontrolle
einer Baustelle in Isny sechs Arbeiter aus Belarus erwischt, die illegal beschäftigt waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5230496
„In den späten Abendstunden des 23. Mai 2022 um 21:50 Uhr wurde im grenzüberschreitenden Regionalexpress von Viersen nach Venlo auf Höhe des Bahnhofs Kaldenkirchen ein wohnsitzloser 30jähriger Rumäne durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei einer Überprüfung der Personalien in den
polizeilichen Fahndungssystemen wurden zwei Ausschreibungen bekannt. Zum einen ist der Mann
von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten
verurteilt worden und zum anderen suchte die Staatsanwaltschaft Augsburg ihn wegen Diebstahls
und geringer Betäubungsmittelvergehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5230432
„Am 23.05.2022 führte die Bundespolizeiinspektion Kleve im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld gemeinsam mit der Landespolizei Durchsuchungsmaßnahmen in einem Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts des Bandendiebstahls von Waren im Wert von über 600.000 Euro durch, in deren Verlauf acht Wohnungen und drei Gewerbeobjekte in Essen, im Raum Aachen und in Bremen
durchsucht wurden. Die Zwangsmaßnahmen richteten sich gegen neun deutsche, libanesische und
türkische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5230406
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Ulm: „Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat und
zur Festnahme wegen Illegalen Aufenthalts ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5230364
Breisach: „‘Nordafrikanisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5230341
Frankfurt: „Bei dem Tatverdächtigen handelt sich um einen 45-jährigen, niederländischen Staatsangehörigen, der aufgrund der internationalen Fahndung des BKA am 15.01.2022 in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) festgenommen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/5230119
„Am Montagabend (23.05.2022) gegen 23:30 Uhr wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Tübingen um Unterstützung am Bahnsteig 2 gebeten, da es wohl zu einem Streit zwischen einem 36jährigen türkischen Staatsangehörigen und einem Zugbegleiter gekommen sein soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5230113
Hagen: „Er wurde als ‚dunkelhäutig‘ beschrieben und hatte kurze, dunkle Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5230103
Dortmund: „Der Mann wies sich mit seiner rumänischen Identitätskarte aus. Eine Überprüfung ergab die Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Bochum.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5230076
Buxtehude: „Der 36-jährige Mann aus Albanien muss sich nun heute erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen. Die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls dauern weiter an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5231210
„Die Gemeinsame Fahndungsgruppe Bautzen der Bundes- und Landespolizei stoppte am Nachmittag des 24. Mai 2022 bei Großhennersdorf zwei Schleuserfahrzeuge und nahm sechs eingeschleuste
Personen aus der Türkei und aus Afghanistan in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5231201
Schüttorf: „Bei der Überprüfung der Personalien des 30-jährigen serbischen Mitfahrers stellten die
Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Münster mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.
Der 30-Jährige war im September 2020 wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5231200
Tatverdächtiger 1:
Solingen - versuchter gemeinschaftlicher Totschlag (polizei.nrw)
Tatverdächtiger 2:
Solingen - versuchter gemeinschaftlicher Totschlag (polizei.nrw)
Großbottwar: „Er hat schwarzes kurzes Haar, einen dunklen Hautteint und ein narbiges Gesicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5232005
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„Beamte der Verkehrspolizei haben am Samstagmittag auf der Autobahn 81 auf Höhe des Autobahnkreuz Hegau einen Kleintransporter mit Hunden aus Rumänien gestoppt. Bei der Kontrolle des
Transporters stellten die Beamten im Laderaum insgesamt 40 Hunde fest, die von Rumänien in die
Bundesrepublik eingeführt wurden. [...] Aufgrund zahlreicher Verstöße wurde bei dem 38-jährigen
selbständigen Transportunternehmer eine fünfstellige Sicherheitsleistung angeordnet. Die Hunde
und das Transportfahrzeug wurden beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5231889
Illingen: „Der 18-jährige Täter (albanischer Herkunft), ohne festen Wohnsitz, versteckte sich im
Schalterraum, konnte aber durch die Polizei widerstandslos festgenommen werden. Er hatte zuvor
an einem Schalter die Schublade abgerissen und somit Zugang zu gerolltem Münzgeld. Bei polizeilichen Maßnahmen im Anschluss wurde ermittelt, dass er für drei weitere Taten im Verlauf des späten Nachmittags am 23.05.22 bis zum Abend in Frage kommt. Darunter eine Sachbeschädigung an
KFZ, einem Einbruch in die Takko Filiale in Neunkirchen mit Entwendung von Kleidungsstücken
und ein versuchter Einbruch in die Möbel Martin Filiale in NK-Wellesweiler. Weiterhin wurde bekannt, dass er im Zeitraum vom 18.05.22 bis 22.05.22 für weitere Taten saarlandweit als Tatverdächtiger in Betracht kommt, u.a. ein Einbruch in die Lidl-Filiale Bexbach am 22.05.22, bei der er
bei Ausübung der Tat festgenommen werden konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138511/5231869
Hamm: „Die beiden Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit haben keinen gemeldeten Wohnsitz in Deutschland und sind bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5231825
„Hockenheim/A 6: Von der Kontrollstelle direkt in den Knast; 36-jähriger Rumäne wurde mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5231754
Kiefersfelden: „Gegen den Polen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen vor. Er hatte die Wahl, seine Justizschulden in vierstelliger Höhe zu bezahlen oder ins Gefängnis zu gehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5231598
Hagen: „Das Amtsgericht Recklinghausen hatte den Gesuchten im Januar 2018 rechtskräftig wegen
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in 90 Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von
860 Euro verurteilt. […] Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fanden die Beamten zwei Konsumeinheiten Cannabis auf und stellten diese sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5231579
Mörsenbroich: „Nach Angaben des Geschädigten und des Zeugen hatte er ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5231566
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Görlitz: „Bei der weiteren Kontrolle wurde in seiner Geldbörse eine polnische Identitätskarte aufgefunden. Die Personalien auf dem Ausweis stimmten nicht mit den zuvor angegebenen Personalien
überein. Der 28-jährige Pole hatte aber auch einen guten Grund, seinen echten Namen zu verschweigen, denn die Überprüfung ergab einen auf ihn ausgestellten Vollstreckungshaftbefehl der
Staatsanwaltschaft Görlitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5231517
Offenbach: „Der Beschuldigte stand bereits im Fokus der Hanauer Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei. Umfangreiche Ermittlungen des Einbruchskommissariats erhärteten den Verdacht,
dass der Festgenommene auch für einen Brand und einen Einbruch in eine Gaststätte in der Großen
Dechaneistraße verantwortlich ist. […] Der 28-Jährige hat zwar in Deutschland keinen Wohnsitz
angemeldet, der Polizei war jedoch sein Aufenthaltsort bekannt. Die Durchsuchung dort führte zum
Auffinden des Diebesgutes aus dem Einbruch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5231337
Der Herrentag in Berlin: Schlägereien, Messerstiche und ein Schädelbruch (msn.com)
Düren: „Der Tatverdächtige wird beschrieben als Person mit afrikanischen [sic] Herkunft, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5232247
„Der 40-jährige Grieche wurde am Donnerstag (26.05.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5232421
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend einen falschen französischen Führerschein sichergestellt. Dieser wurde bei einem tunesischen Staatsangehörigen aufgefunden, der als Beifahrer eines
aus Frankreich kommenden Fahrzeugs an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5232403
„Im Bundespolizeirevier Kempen zahlte der Pole dann die fällige Geldstrafe ein und konnte somit
die ihm drohende Haftstrafe abwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5232523
Berlin: „Alarmierte Bundespolizisten nahmen den ägyptischen Staatsangehörigen daraufhin fest
und zur Dienststelle mit. Weiteres Diebesgut konnte sie bei ihm nicht finden. Nach Anzeigenaufnahme wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls konnte der in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Mann die Dienststelle wieder verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5233253
Bietingen / Thayngen: „Der serbische Staatsangehörige wurde im Rahmen der intensivierten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Bundespolizei bei der Einreise nach
Deutschland kontrolliert. Ein Abgleich der Personalien ergab das Vorliegen zweier Vollstreckungshaftbefehle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5233082
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Freitag (27. Mai) bei Grenzkontrollen auf der A93 einen
italienischen Staatsangehörigen festgenommen. Bei der eingehenden Überprüfung seiner Personalien haben die Beamten festgestellt, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz in
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Konflikt geraten war. Hiervon unabhängig endete für einen Rumänen die Reise nach Deutschland
hinter Gittern, während seinem Landsmann hingegen der Gang ins Gefängnis erspart blieb.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5233075
Bischdorf: „Nach Hinweis der sächsischen Polizei nahm die Bundespolizei in Bischdorf in den frühen Morgenstunden des 26. Mai 2022 vier afghanische Flüchtlinge in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5232982
„Bundespolizisten griffen am 26. Mai 2022 gegen 03:20 Uhr in der Ortslage Ostritz einen afghanischen Flüchtling auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5232979
„Fahnder der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 27. Mai 2022 einen aserbeidschanischen Schleuser mit drei iranischen Flüchtlingen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5232977
Frankfurt: „Nordafrikanisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5232936
Köln: „Nach Abgleich seiner Daten im Fahndungssystem stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich
bei dem Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit um keinen Unbekannten handelte. Bereits mehrfach musste sich der Tatverdächtige wegen Gewaltdelikten, auch gegen Vollstreckungsbeamte, verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5232917
„Beamte der Bundespolizei wurden gegen 00:45 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Grafing-Stadt auf eine
körperliche Auseinandersetzung aufmerksam. Zwei alkoholisierte Personengruppen, die vom Grandauer Volksfest kamen, sollen aufgrund rassistischer Äußerungen in Streit geraten sein. Nachdem
ein 22-jähriger Deutscher ein Springmesser gezogen haben soll, wurde er von einem 18-jährigen
Polen in den Gleisbereich gestoßen. [...] Ein anderer 22-jähriger Deutscher aus Grafing, der aufgrund seiner Äußerlichkeit zuvor als ‚Neger‘ tituliert worden sein soll, soll geschlagen und später
am Boden liegend von drei Männern (zwei 19-Jährige aus Deutschland bzw. Afghanistan, beide
wohnhaft in Kirchseeon und dem 18-jährigen Polen aus Glonn) zudem getreten worden sein. Mindestens zwei der vier Personen (der 18-jährige Pole und der 19-jährige Afghane) sind - wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz - polizeibekannt. [...]
Gegen 13:40 Uhr hatte ein 34-jähriger Pole versucht in einem Einkaufsgeschäft im Untergeschoss
des Münchner Hauptbahnhofes sechs Getränkedosen zu entwenden. […] Der Pole war erst am 22.
April auf der Haft entlassen worden. Er wird heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München
I wegen räuberischem Diebstahl, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung
dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5232891
Neckartenzlingen: „Nach dem Brand in einem Apartmenthaus am Donnerstagmorgen ermitteln die
Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 68-jährigen
Angehörigen der Hauseigentümerin wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. […] Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen polnischen Staatsangehörigen handelt, soll am Freitag dem
Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5232856

117 – GMNB 741 – 750
„Gegen 16:30 Uhr fuhr der kasachische Staatsangehörige mit der Regionalbahn in Richtung Tübingen, als er sich trotz mehrfacher Aufforderung durch den Zugbegleiter wohl weigerte einen erforderlichen Mund-Nase-Schutz aufzusetzen. […] Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5232800
„Da er auch trotz Aufforderung des Zugpersonals keine Maske aufsetzen wollte, sollte seine Reise
in Rheine enden. Die Aufforderung zum Ausstieg quittierte der Rumäne mit Beleidigungen und
Drohungen gegen das Zugpersonal. [...] Zur Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung gegen
den 45-Jährigen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5232777
Zirndorf: „Etwa 20 Jahre alt, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, trug eine neongelbe Sonnenbrille, eine FFP2-Maske und Handschuhe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5232754
„Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der serbische Staatsangehörige in der S-Bahn der Linie
S1 nach dem Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen 22:40 Uhr zunächst neben die junge Frau gesetzt und seine Hand in die Lücke zwischen den Sitzen gelegt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5232713
Görlitz: „Schnell stand fest, dass der zuvor von ihm angegebene Name falsch war, denn die Beamten fanden bei der Durchsuchung den Ausweis des 39-jährigen Polen. Bei der Überprüfung der Personalien schlug der Fahndungscomputer gleich zweimal an. Der 39-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Mannheim mit einem Haftbefehl wegen des Versuchs des Totschlags gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5232671
„Am Mittwochmittag (25.05.22) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus der Schweiz
kommenden Fernzug. Dabei überprüfte die Streife auf Höhe Schliengen einen 28-Jährigen, der sich
mit einer italienischen Identitätskarte auswies. Bei der Dokumentenprüfung stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest. Auch bei einem mitgeführten italienischen Führerschein und einem kosovarischen Führerschein besteht Fälschungsverdacht. Gegen den kosovarischen Staatsangehörigen wurde wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz ein Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5232648
Bad Sassendorf: „Sprach mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5232575
„Die 26-Jährige gab an, dass der türkische Staatsangehörige während der Zugfahrt seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil herausgeholt habe. [...] Der Mann wurde zuvor gegen 9 Uhr auf der
Fahrt von Nürnberg nach Düsseldorf Hauptbahnhof in einem ICE ohne Fahrschein angetroffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5233457
„Der gambische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (27.05.2022) mit Haftbefehlsantrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5233442
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Lienen: „Der Tatverdächtige Abdul Rahman K. ist syrischer Staatsbürger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5233419
„Nachdem zwei Zeugen die Polizei verständigt hatten, konnten Polizisten am Mittwochabend in Eidelstedt einen 45-jährigen Albaner vorläufig festnehmen. Er ist verdächtig, in ein Reihenhaus eingebrochen zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5233408
Bochum: „Die Person, die den Wittener ansprach, solle dunkelhäutig sein, eine normale bis muskulöse Figur und schwarze kurze Haare haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5233391
Böblingen: „Der 18-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am
Mittwoch wegen der aktuell vorliegenden Delikte sowie bereits in der Vergangenheit angezeigter
Straftaten einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und
den aus der Ukraine stammenden jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5233338
Weitersburg: „Der Täter war etwa 185 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und sprach mit türkischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117713/5233280
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 746, 4. Juni 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Nach einer längeren Unterbrechung ist am 19. 5. die „Grand Jury“ zu ihrer siebten Sitzung zusammengekommen. Diesmal ging es um „Psychologie und Propaganda“. Zum geplanten „Pandemievertrag“, welcher der WHO und ihren ungewählten Vertretern Macht über die Gesundheitspolitik aller
Länder geben soll, fand am vergangenen Sonntag eine Pressekonferenz der Internationalen Allianz
für Gerechtigkeit und Demokratie statt.
In der Mailinggruppe „Kirchenmusikliste“ hat tatsächlich jemand gefragt, ob man damit rechnen
könne, in einer Moschee eine Orgel vorzufinden. Das Unwissen über diese hierzulande immer größeren Einfluss erringende Religion ist unglaublich. Vielleicht hilft Imad Karims satirische
Quizsendung zum Islam weiter, die am 12. 6. ausgestrahlt werden soll. Wer es jetzt nicht lernen
will, wird es spätestens dann lernen, wenn aufgrund der von der Politik zu verantwortenden demographischen Entwicklung auch bei uns die Scharia herrscht.
Klaus Miehling
Wissenswertes über …
Noel und Liam Gallagher: Mit diesen Stars hatten die Oasis-Brüder schon Zoff | WEB.DE
Zwangsbeschallung
Anwohner genervt – Aus dem Inselwallpark dröhnt die Musik - Braunschweiger Zeitung
(braunschweiger-zeitung.de)
Dank an Frau Schultze!
Gerichtsurteil
Beschluss > 14 L 942/22 | VG Köln - Naturschutz: Gericht untersagt Konzerte auf der Insel
Grafenwerth zu Pfingsten < kostenlose-urteile.de
Konzerthinweis
Samstag, 18. Juni 2022, 19:00 Uhr
Kirche St.Martin, Benzhauser Str. 3, Freiburg-Hochdorf
Farbenspiel der Sehnsucht
Spanischsprachiger Liederabend
Eloisa Jurado, Mezzosopran
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Juan Orozco, Bariton
Maria Yoo, Klavier
„Herzstück dieses Konzerts ist die Uraufführung von sieben Liedern der Autorin Sylvia Führer (Fabiola) und des Komponisten Klaus Miehling zu Bildern des mexikanischen Malers Octavio Ocampo.“
Eintritt frei
Aktuelles (kath-freiburg-nordwest.de)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Fantasie, Meditation und Fuge über Wohl denen, die da wandeln für Orgel pedaliter, op. 332 (2021)
Fantasie, Meditation und Fuge über "Wohl denen, die da wandeln" (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
Translation: Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945)
Nr. 1: Our desert hath no bound
https://youtu.be/FL0XFgOfOFU
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 EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 5:
„Es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel das Europäische Parlament an den Obersten Sowjet erinnert. Es sieht so aus wie der Oberste Sowjet, weil es nach dessen Vorbild konzipiert wurde. Und
wenn wir uns die Europäische Kommission ansehen, dann sieht diese so aus wie das Politbüro. Und
zwar ziemlich genau, abgesehen von der Tatsache, dass die Kommission 25 Mitglieder hat und das
Politbüro dreizehn oder fünfzehn Mitglieder hatte. Ansonsten gleichen sie sich haargenau: Sie sind
niemandem Rechenschaft schuldig und werden von niemandem direkt gewählt. Wenn Sie einen
Blick auf all diese bizarren Aktivitäten der EU mit ihren 80’000 Seiten an Regulierungen werfen,
dann denken Sie an den Gosplan, den sowjetischen Staatsplan. Wir hatten eine Organisation, die alles Wirtschaftliche plante, bis zur letzten Schraube. Und fünf Jahre im Voraus. Genau dasselbe geschieht in der EU. Wenn Sie sich die Art von Korruption in der EU anschauen, dann ist dies genau
der sowjetische Typ von Korruption, welche sich von oben nach unten vollzieht statt andersherum.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
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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 60:
„Wir müssen den Staat auf seine Kernaufgaben zurückstutzen, damit er diese auch richtig ausführen
kann: Recht setzen und Recht sprechen, innere und äußere Sicherheit gewährleisten (und ja: dazu
gehört auch, Grenzen zu sichern), durch Bildung Chancen schaffen und dabei Talente fördern, statt
der Gleichmacherei und der Indoktrination zu frönen.“ (S. 322)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 13:
„Der Staat erweitert im Wesentlichen seine Autorität über den freien Markt, um diesen in eine Kommandowirtschaft zu verwandeln. Langfristig führt das dazu, dass alle Aspekte der Wirtschaft und
der Lebensgrundlagen der Bevölkerung unter öffentliche Kontrolle gelangen. Wirtschaftliche Mittel
werden eingesetzt, um die politische Macht zu festigen und die Gesellschaft und ihre Bürger zu versklaven.“ (S. 32)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 2:
„Diese Pandemie hat auf quasi-fotografische Weise zwei Dinge offenbart: (1) die Hauptverwerfungen in der heutigen Welt, wie z. B. Soziale Gräben, mangelnde Fairness, eingeschränkte Zusammenarbeit, Versagen der Global Governance […]“ (S. 15)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 5:
„Man hat heute das Gefühl, dass man die Wirtschaft etwa durch Lockdowns lahmlegen und durch
Geldschwemme am Laufen halten kann. Damit wird suggeriert, dass der Staat sich alles leisten
kann und die Lebensaufgaben des Einzelnen abnehmen kann. Doch mit der Inflation, die jetzt
kommt, wird langsam sichtbar, dass dieses System Grenzen hat.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitat der Woche
„Die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass die Regierung wieder wichtig ist.“
(John Micklethwait und Adrian Wooldridge, zit. n. Schwab/Malleret: COVID-19: Der große Umbruch, 2020, S. 102)
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Zahlen der Woche
Bei 4 Mrd. „Geimpften“ wären das bereits jetzt eine Million Menschen, die durch Politik, Pharmaindustrie und willfährige Ärzte ermordet wurden. Die Langzeitfolgen sind noch nicht abzusehen.
https://transition-news.org/weitere-beweise-eine-von-4000-covid-injektionen-kann-todlich-sein
Kanada: 99% der Corona-Toten Geimpfte (florianschillingscience.org)
Absurdität der Woche
Fridays for Future: LGBTQIA+ besonders stark vom Klimawandel betroffen – Kalte Sonne
Lüge der Woche
„BR24 führt Gebührenzahler in Beitrag über Querdenker-Demo in die Irre“
Fake News beim Bayerischen Rundfunk - reitschuster.de
Skandale der Woche
Männer tragen Frauenkleidung: EU finanziert Travestie-Kurse mit 220.000 Euro! | AfD Kompakt
„Bereits in der kommenden Woche wird sich der Bundesrat mit der Einführung einer Kriegssteuer,
der sogenannten kriegs- und krisenbedingten Abgabe, befassen. Das rot-rot-grüne regierte Bremen
bringt die Initiative am 10. Juni in die Länderkammer ein.“
Teurer Krieg: Jetzt soll "Kriegssteuer" kommen (philosophia-perennis.com)
„Kaum wahrgenommen von der Öffentlichkeit hat die Bundesregierung die Rechte des Bundestags,
über Waffenexporte in die Ukraine unterrichtet zu werden, deutlich eingeschränkt.“
Waffenlieferungen in Ukraine: Bundesregierung schränkt Informationsrechte des Bundestags ein
(philosophia-perennis.com)
„Die EU-Kommission schafft einen gefährlichen Präzedenzfall, indem sie die Pharmaindustrie von
den Wettbewerbsregeln ausnimmt. Dadurch werden 40 Jahre Wettbewerbspolitik in der EU infrage
gestellt.“
Schockierend: EU-Kommission nimmt Big Pharma von Wettbewerbsregeln aus (philosophiaperennis.com)
Wahnsinn der Woche
Schreiende Ungerechtigkeit: Asylindustrie fordert vollen Hartz-IV-Bezug für alle Migranten | AfD
Kompakt

123 – GMNB 741 – 750
Gute Nachrichten der Woche
„Zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Filmes '2000 Mules', schreiten die ersten Behörden
zur Tat. In Arizona wurde eine Razzia gegen mehrere NGOs und ihre Bosse durchgeführt, die ersten
Täter haben gestanden. Das Spiel beginnt…“
USA – Wahlbetrugs-Razzia „2000 Mules“ schlägt Wellen | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Afrika, BRICS-Staaten und US-Republikaner blockieren globalen WHO-Pandemievertrag!
(philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
„Nach acht Jahren entfernt YouTube die Telefonaufnahme, welche die Verwicklung der USA in den
Putsch von 2014 in Kiew beweist.“
YouTube entfernt Nulands «Fuck the EU»-Audio - Transition News (transition-news.org)
„In amerikanischen und britischen Medien, selbst bei der BBC und bei CNN oder dem Wall Street
Journal, ist es ein großes Thema, in Deutschland herrscht wie so oft bei Themen, die nicht in die politische Agenda passen, kollektives Schweigen. Ausgerechnet die Journalisten, die vor Jahren noch
groß über die angeblichen Russland-Verbindungen von US-Präsident Donald Trump berichteten,
verschweigen jetzt Neuigkeiten, die die ganze Affäre in ganz anderem Licht erscheinen lässt. In der
nicht mehr Trump der von Putin gesteuerte Bösewicht ist, wie das millionenfach in Funk und Presse
hierzulande verbreitet wurde – sondern seine Konkurrentin Hillary Clinton eine ausgebuffte Intrigantin.“
Unglaublich: Clinton stand hinter "Fake"-Russland-Vorwürfen gegen Trump... - reitschuster.de
Verleumdungskampagne gegen Sucharit Bhakdi: Jetzt soll er den Professoren-Titel verlieren
(freiewelt.net)
Hamburger Abendblatt löscht Hinweis auf schwere Impfnebenwirkungen - reitschuster.de
„Busse war vor ihrem Einstieg in die Politik Ende 2021 jahrzehntelang Schulleiterin in einer Grundschule mit hohem Migrantenanteil in Neukölln. In dieser Funktion wurde sie im November 2009
von der «Süddeutschen Zeitung» mit Äußerungen über arabischstämmige Menschen in Berlin zitiert: «Sie bleiben einfach untereinander. Man muss sich hier ja auch gar nicht mehr integrieren.
Man nimmt das Viertel in Besitz, und man lässt sich pampern. Ich sehe doch an den Bescheiden für
Lernmittelzuschüsse, wie viel Geld in Wahrheit in diesen Familien ist, alles Sozialhilfe; wenn da
viele Kinder sind, ergibt das 3000, 3500 Euro.»“
„Meine Absicht war niemals, Menschen abzuwerten“: Rassismus-Debatte um Berlins
Bildungssenatorin | News4teachers
Islamisierung und Massenmigration
„Die Migranten sind im Land, weil die Entscheidungsträger wollen, dass Deutschland Millionen
Fremde bedingungslos aufnimmt. So sind von den 65.707 Asylanträgen, die laut des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) allein im Zeitraum Januar bis April 2022 gestellt wurden,

124 – GMNB 741 – 750
nur 887 Schutzbedürftige im Sinn unseres Grundgesetzes (Artikel 16a). Für das Jahr 2021 bedeutete
das, dass von den 149.954 Asylanträgen nur 0,8 Prozent, also 1.226 Menschen, Flüchtlinge im Sinn
des Grundgesetzes waren.“
So werden wir die Millionen Fremden los (einprozent.de)
Klimalüge
„Noch im Herbst pflanzte die Documenta-Leitung Eichen im märchenhaften Reinhardswald bei
Kassel, um das Klima zu retten. Nun soll der Wald Windrädern weichen, die das Klima noch besser
retten. Ein Musterbeispiel für die Absurdität der deutschen Energiewende.“
Windräder statt Märchenwald: Deutschlands absurde Energiewende (nzz.ch)
Dank an Frau Schultze!
„Potsdamer Golfstrom-Alarm fällt in sich zusammen: Klimaschau 114“
https://youtu.be/L265iIUI8ps
Virus-Hysterie
Jeder kann unterzeichnen!
„Wir, die Unterzeichnenden, wenden uns gegen die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), die einen Versuch darstellen, das Äquivalent einer ‚Eine-WeltRegierung‘ im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu schaffen und damit die unveräußerlichen
Rechte und die Souveränität der einzelnen Nationen und Bürger zu verletzen.“
World Freedom Declaration - Health Freedom Defense Fund
Artikel von 1967:
https://www.spiegel.de/kultur/toedlicher-schutz-a-547e079d-0002-0001-0000-000046437639
Und von 2003:
https://www.aerzteblatt.de/archiv/35258/Infektionspraevention-Eine-Wiedereinfuehrung-derPockenimpfung-ist-derzeit-nicht-notwendig
Dank an Frau Schultze!
Italien: Geimpfte Kinder eher SARS-CoV-2-positiv als ungeimpfte - Transition News (transitionnews.org)
„Anlass dieser internationalen Pressekonferenz ist das Ende des World Health Assembly (WHA),
der Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die INTERNATIONALEN ALLIANZ FÜR GERECHTIGKEIT UND DEMOKRATIE will volle Transparenz in die
rechtliche Sachlage bringen. Dabei wirken unabhängige Rechtsexperten und Expertise aus anderen
Bereichen. Diese Gruppe wird die doppelbödigen Prozeduren der WHO untersuchen, die WHOVerfassung, die internationalen Gesundheitsregeln (IHR - International health regulations), die UNCharter und die Situation der Menschenrechte. Die WHO Pläne sind im Konflikt mit nationaler und
individueller Selbstbestimmtheit.“
https://youtu.be/L9ROYLv3M7M
Besondere Empfehlung!
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„Psychologie & Propaganda | Schlussplädoyers“
Grand Jury Tag 7 | Deutsch (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Corona-Insider: Es MUSS juristische Aufarbeitung geben! (Impfschäden) - unzensierte Version
(odysee.com)
Besondere Empfehlung!
USA: Aufklärung über die Corona-Verbrechen!
Home main - Crimes Against Humanity Tour
„Offizielle Daten legen nahe, dass die vermeintlichen «Affenpocken» auf ein geschwächtes Immunsystem zurückzuführen sind, ausgelöst durch die Covid-Injektionen.“
Sollen «Affenpocken» Schäden durch die Covid-«Impfstoffe» vertuschen? - Transition News
(transition-news.org)
„Der Präsident der Vereingung «Aletheia - Schweizer Ärzte für Aufklärung und Verhältnismässigkeit» richtet sich nun mit einer deutlichen Botschaft an die Ärzteschaft:“
Hexenjagd auf kritische Ärzte - Transition News (transition-news.org)
„Wir leben im Jahre 3 des bösesten und verheerendsten Wissenschaftsbetruges aller Zeiten.
Wir leben im Jahre 3 des staatlichen Hygieneterrors mit kollektiver Entmündigung und faktischer
Wiedereinführung der Leibeigenschaft durch strafbewehrte Kontakt-, Ausgangs- und Arbeitsverbote
und durch Nötigung zur Teilnahme an experimentellen medizinischen Eingriffen zugunsten der
Pharmaindustrie.“
Dr. Thomas Külken – Hygiene und die Dreigliederung des sozialen Organismus | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Hohe Belegung der Intensivbetten wegen Corona nur ein Schwindel, um an Steuergeld zu kommen?
| AfD Kompakt
„Der Mediziner Florian Schilling erklärt, warum die Impfung zu so vielen und schweren Schäden
führt, welche Rolle das Spike-Protein dabei spielt und wie die Statistiken zu Schädigungen in
Deutschland verfälscht werden.“
Post-Vakzin-Syndrom: "Wir brauchen eine massive Schulungsoffensive" - (multipolar-magazin.de)
Besondere Empfehlung!
„Die Kanadische Philosophin und ehemalige Ethikprofessorin Julie Ponesse eröffnet im Gespräch
mit Robert Cibis Einblicke in ihre Suche nach Menschlichkeit. Das herrschende Narrativ zerstöre
die Debattenräume. Das führe zum Verlust autonomer Gedanken.“
NARRATIVE #96 by Robert Cibis | Dr. Julie Ponesse - YouTube
„Langanhaltende Beschwerden können nicht nur nach einer Covid-19-Erkrankung auftreten, sondern auch durch die Impfung. Das Phänomen wird kleingeredet.“
«Long Covid» nach der Spritze (weltwoche.ch)
Erzbischof Viganò: Pandemievertrag der WHO in jedem Land Hochverrat (philosophiaperennis.com)
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„Wir veröffentlichen hier einen offenen Brief der Medizinerin R. Albrecht an die Bundestagsabgeordneten zu der neuen Corona-Hysterie, die derzeit von den Altparteien erneut geschürt wird – mit
dem Ziel doch noch eine Impf[p]flicht einzuführen und die Bevölkerung auf neue Lockdown-Maßnahmen vorzubereiten.“
2 Milliarden neues Geld für alte Impfstoffe (philosophia-perennis.com)
Corona-Fakten, die Lauterbach ignoriert! (JF-TV THEMA mit Dr. med. Martin Vincentz) YouTube
Besondere Empfehlung!
Viele Informationen zu Corona und Impfungen!
Science | Florian Schilling (florianschillingscience.org)
Naomi Wolf über die Auswertung der geheimen Pfizer Dokumente: "Sorry für die Ankündigung
eines Genozids" (tkp.at)
Weitere Nachrichten und Informationen
„In den Denkfabriken und transatlantik-freundlichen („Atlanticist“) akademischen Institutionen in
Washington und Brüssel gibt es diese verderbliche Tradition, die einen quasi religiösen Glauben
aufrechterhält, dass ein post-nationalstaatliches Zeitalter der globalen Verwaltung das unvermeidliche evolutionäre Ziel für die Menschheit ist.“
The Fight over a New World Order from the Golden Renaissance to the Multipolar Alliance – the
Canadian patriot
Die unsichtbaren Waffen des Tiefen Staates.
THE DARPA PANDEMIC ASSASSINATION PROGRAM | SeeTVNetwork
„Vatikan will Agenda des Weltwirtschaftsforums umsetzen“
WEF-Gipfel in Davos: Vatikan will Agenda des Weltwirtschaftsforums (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Beim Weltwirtschaftsforum 2022 in Davos wurden die Weichen für eine globale Neuordnung gestellt.“
Geschichtlicher Wendepunkt | Rubikon
Der Exodus der Systemkritiker setzt sich fort. Brain-Drain der anderen Art – kritische Denker, Mediziner und Wissenschaftler, Künstler und immer mehr Journalisten verlassen Deutschland und Österreich. Einige bleiben in Europa – die Mehrheit zieht es jedoch weiter weg.
Exodus aus Deutschland - Der Abschiedsbrief einer politischen Freundin (tkp.at)
Hatten wir Belgien nicht schon überholt?
„Deutschland ist bei der Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben Vizeweltmeister. Nur in Belgien muss ein Durchschnittsverdiener noch höhere Steuern und Abgaben
zahlen als hierzulande.“
News | XING
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„Der republikanische US-Senator Rand Paul diskutierte am Donnerstag auf Fox News über das
Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Er sagte, dass es keine Verschwörungstheorie sei, zu behaupten, dass die Organisation eine Weltregierung anstrebe, sondern dass dies «in ihrem Leitbild»
stehe.“
Gemäss Rand Paul wollen die «Elitären» eine Weltregierung - Transition News (transitionnews.org)
„Die Regierung will eine Gesetzesreform verabschieden, die Enteignungen von Privatbesitz und einen «corralito» vorsieht. Sollte dieser angeordnet werden, könnten die Bankkonten der Bürger «vorübergehend» beschlagnahmt werden.“
Steht Spanien kurz vor dem Staatsbankrott? - Transition News (transition-news.org)
Umfrage: Fast alle Lehrkräfte halten die Inklusion unter den derzeitigen Rahmenbedingungen für
nicht realisierbar | News4teachers
Überraschendes juristisches Gutachten.
Der Ukraine-Konflikt und das Völkerrecht (philosophia-perennis.com)
Davos enthüllt Bausteine für "grünes Sozialkreditsystem" | Kit Nightly - YouTube
Tichys Ausblick: „Deutschland im Woke-Wahn?“ - YouTube
Audiatur et altera pars.
Russlands Sicht auf die Ereignisse in der Ukraine | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Was uns offiziell als großzügiges Geschenk der Regierung an den umweltbewussten Bürger verkauft wurde, das er allerdings selbst über die Steuern wieder teuer zahlen muss, bringt nun den Beweis: Eine Reduzierung des Autoverkehrs durch den Bahnverkehr scheitert nicht nur an den konkurrenzlos hohen Preisen, sondern v.a. am Zustand des Personennahverkehrs. Die v.a. von den Grünen großspurig angekündigte Verkehrswende ist praktisch nicht möglich, der Bahnverkehr keine
funktionierende Alternative.“
Totales Chaos: 9 Euro-Ticket bereits jetzt gescheitert (philosophia-perennis.com)
Rezension:
Klaus Schwab und Thierry Malleret: Das große Narrativ für eine bessere Zukunft, Coligny/Genf
2022
Für eine bessere Zukunft? | DZ-G.ru
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Hamburg: „Der polnische Staatsangehörige wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen ebenfalls der U-Haftanstalt zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5233652
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Stuttgart: „Der Haupttäter sprach mit einem unbekannten Akzent, trug eine Mütze und eine Jacke.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5233615
Stuttgart: „Bei dem Unbekannten handelt es ich um einen zirka 15 bis 18 Jahre alten und 170 bis
180 Zentimeter großen Mann mit gebräunter Haut und dunkelbraunen lockigen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5233914
Arnstadt: „Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde ein 36-jähriger georgischer Ladendieb im
Arnstädter Kaufland durch den Ladendetektiv gestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5233880
Ludwigsburg: „Er hat einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5234443
Bietigheim-Bissingen: „Er trägt einen Vollbart und wurde als südländischer Typ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5234402
Hagen: „Alle Männer waren ca. 170 cm groß, hatten normale Staturen, trugen einen Bart, waren
komplett dunkel bekleidet und sprachen gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5234376
Ebersberg: „Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 22-jähriger Marokkaner einen 15-Jährigen,
ohne bisher bekannten Grund geschlagen und als dieser am Boden lag, sich auf ihn gesetzt haben
soll. Danach soll er den Schüler aus dem Landkreis Ebersberg an den Haaren gezogen und mit dem
Hinterkopf auf den Boden geschlagen haben. Ferner soll er den Jugendlichen, bei dem ein Atemalkoholgehalt von 1,71 Promille gemessen wurde, mit Scherben eines zuvor am Treppengeländer zerschlagenen Maßkruges bedroht haben. Außerdem soll der 22-Jährige Kopfhörer des 15-Jährigen in
den Gleisbereich geworfen haben. […] Am Sonntag (29. Mai) wurde der Festgenommene auf Antrag der Staatsanwaltschaft München wegen Körperverletzung, Bedrohung, tätlichen Angriffs gegen
Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5234334
Ahrensburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5234286
„Der 31-jährige Mann aus Georgien wurde in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert und
musste sich hier heute ersten Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterziehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5234284
„Bundespolizisten griffen am 26. Mai 2022 gegen 03:20 Uhr in der Ortslage Ostritz einen afghanischen Flüchtling auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5234233
Essen: „Ermittlungen ergaben, dass die beiden 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen den 37-jährigen Ägypter beschuldigten, vor mehreren Monaten ein Smartphone entwendet zu haben. […] Alle
Beteiligten wurden zur Wache gebracht. Dort sicherten Bundespolizisten die Videoaufzeichnungen
und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5234224
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Heidelberg: „Der Täter wird wie folgt beschrieben: osteuropäischer Phänotyp, etwa 30 Jahre alt, ca.
190 cm groß, mittellange schwarze Haare, sprach gebrochen Deutsch und Englisch und trug einen
weißen Kapuzenpullover.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5235163
„In weniger als zwölf Stunden leitete die Bundespolizeiinspektion Konstanz gestern (29. Mai 2022)
Ermittlungen zu gleich drei mutmaßlichen Schleusungen ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5235142
„Bei der Tätergruppierung soll es sich nach ersten Zeugenaussagen um Deutsch sowie Arabisch
sprechende Personen gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5235123
Wiesbaden: „Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5235106
„Über 400 Tage sollte ein wegen des Handels mit Drogen verurteilter 54-Jähriger in seinem Heimatland in Haft. Da er die Strafe nie antrat, suchten ihn die portugiesischen Behörden europaweit
mit Haftbefehl. Die Bundespolizei konnte den Mann im Regionalexpress auf Höhe Emmendingen
festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5235082
„Die Bundespolizei hat am Samstag (28. Mai) einen Türken in die Justizvollzugsanstalt Traunstein
eingeliefert. Das Rosenheimer Amtsgerichts hatte seine Untersuchungshaft angeordnet. Zuvor war
der Mann wegen des Verdachts des Einschleusens von fünf iranischen Staatsangehörigen auf der
A93 festgenommen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5235050
Gießen: „Beschreibung des südländisch aussehenden Trios: Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß und
zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er hat einen dunklen Hautteint, eine schlanke Statur, dunkle kurze
Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine dunkel Sweatjacke und eine dunkle Cargohose. Die
beiden Frauen haben ebenfalls einen dunklen Hautteint und haben eine kräftige Figur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5235039
Rostock: „Zunächst war es ein niederländischer Staatsangehöriger, der am 25. Mai. 2002 bei seiner
Einreise aus Schweden 500,- Euro zahlen musste, um einer 12-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen. [...]
Eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe musste am 29. Mai 2022 ein rumänischer Staatsangehöriger
antreten, da er eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 900.- Euro nicht zahlen konnte. […]
Am 27. Mai 2022 wurde durch die Bundespolizisten ein russischer Staatsangehöriger am Hauptbahnhof Rostock kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein durch die
russischen Behörden erlassener internationaler Haftbefehl zur Auslieferung wegen Betruges vorlag.
[…] Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Der Mann stellte ein
Schutzersuchen und wurde an die nächstgelegene Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/5235025
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Giepen: „Nach einem Drogengeschäft schlugen die Ermittler zu. Zwei 24 und 27 Jahre alte Algerier
sowie ein 18-jähriger Mauretanier wurden beim Dealen festgenommen. Ebenso die 29 und 32 Jahre
alten Kunden aus Syrien und Algerien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5234999
Norderstedt: „Vom Phänotypus wurde er als Osteuropäer beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5234974
Heidelberg: „Bei den Tatverdächtigen soll es sich ersten Erkenntnissen nach um Nordafrikaner gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5234825
„Der 32-jährige Niederländer war Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr als Fahrer eines PKW mit
niederländischer Zulassung über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. […] Wegen des Verdachts der Geldwäsche wurde das Bargeld sichergestellt und dem Zoll
übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5234822
Homberg: „Ein Täter ist ca. 25 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlank und kurzrasierte dunkle Haare,
arabischer Phänotyp. [...] Der zweite Täter ist ebenfalls ca. 25 Jahre alt, ca. 180cm groß, schlank,
kurze dunkle Haare, arabischer Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5234819
Lüdenscheid: „1. Täter: […] - Südländisches Erscheinungsbild [...] 2. Täter: [...] Südländisches Erscheinungsbild [...] 3. Täter: [...] Südländisches Erscheinungsbild [...] Untereinander sprachen die
Täter arabisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5234795
Georgsmarienhütte: „Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 24
Jahren, die keinen Wohnsitz in Deutschland besitzen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5234669
Arnsberg: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5234628
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend einen falschen rumänischen Personalausweis sichergestellt.Dieser wurde bei einem moldauischen Staatsangehörigen aufgefunden, der als Insasse
eines internationalen Fernreisebusses aus Frankreich, am Grenzübergang in Iffezheim kontrolliert
wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5234607
Karlsruhe: „Am späten Freitagabend (27. Mai) hat ein 23-jähriger guineischer Staatsbürger bei der
Fahrkartenkontrolle im Regionalexpress Mitarbeitende der Deutschen Bahn mit Schlägen und Tritten attackiert. Im Anschluss griff der Tatverdächtige auch Beamte der Bundespolizei an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5234591
„Der 30-jährige Libyer war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30
aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 07:40 Uhr war der Bus auf dem Park-
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platz Emstal-Süd von einer Streife der Bundespolizei angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden. Bei der Kontrolle des 30-Jährigen stellten die Beamten
zwei Fahndungsnotierungen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5234576
Norderstedt: „Vom Phänotypus könnte der Unbekannte aus dem südasiatischen Raum stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5234506
Münster: „Der 51-jährige Mann und die 46-jährige Frau wurden beide aufgrund des unerlaubten
Aufenthalts rechtskräftig verurteilt. Die Bosnier hatten die Geldstrafen bisher nur in Teilen beglichen, sodass nun Haftbefehle erlassen wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5234493
Am 28. Mai hatte es die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt mit einer besonders renitenten Frau
zu tun. Eine russische Reisende war im Vorfeld ihres Fluges nach Male/ Malediven herablassend,
beleidigend und aggressiv gegenüber dem Flughafenpersonal aufgetreten. [...] Die Frau - bei der ein
Atemalkoholwert von 2,76 Promille festgestellt wurde - muss sich nunmehr unter anderem wegen
gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5234490
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
haben Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der
Kontrolle am Samstagabend bestand gegen einen algerischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5234485
Pforzheim: „Bei den Tätern soll es sich um Männer zwischen 20 und 25 Jahren handeln, die zumindest teilweise mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben sollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5235295
Söhrewald: „sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5235267
„Der 37 Jahre alte algerische Staatsangehörige wird im Laufe des Tages (30.05.2022) mit Antrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5235237
Kehl: „Der 54-jährige Rumäne wurde in einem Reisebus kontrolliert. Sein Ziel war Venedig. Als die
Personaldaten mit dem Fahndungssystem abgeglichen wurden, wurde die offene Fahndung entdeckt. Der Mann wurde wegen Diebstahls verurteilt und nun zur Strafvollstreckung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5235438
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„Freitagvormittag (27. Mai) kam es am Münchner Hauptbahnhof zu einem kuriosen Einsatz der
Bundespolizei. Ein als Löwe kostümierter Rumäne fuhr mit einem E-Roller über den Querbahnsteig, wo er von einer Streife angehalten und kontrolliert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der
Mann u.a. den E-Roller gestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5235406
„Am späten Montagabend, 30. Mai 2022 um 22:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung
der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Wankum eine 34-jährigen
Serben in einem in Mülheim zugelassen VW Polo nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in
Magdeburg den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Betruges suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5235405
Hünfeld: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5236375
Kassel: „osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5236299
„Der Algerier, welcher in Frankreich wegen aufenthaltsrechtlicher Delikte verurteilt ist, war dort im
August 2021 aus dem Gewahrsam entkommen, indem er eine Metalltür und den Sicherheitszaun
überwand. Am 30. Mai fiel der 28-Jährige nun auf, weil er im ICE von Siegburg/Bonn zum Flughafen Frankfurt ohne gültigen Fahrschein unterwegs war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5236187
Gildehaus: „Die Medikamente wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes
gegen das Arzneimittelgesetz gegen den 39-jährigen schwedischen Fahrer des Autos eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5236128
Wachtendonk: „Niederländer mit 40.600 EUR auf der A 40 unterwegs“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5236080
„Noch vor Ort wurden die türkischen Staatsangehörigen im Alter von 27, 30 und 40 Jahren zuständigkeitshalber an die Bundespolizei Dresden übergeben.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5235918“
Mennheim: „Zur Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe ist er zur Festnahme und Auslieferung in
ein europäisches Land ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5235903
Freiburg: „Zuerst wurde ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit Fahrtziel Mailand durch
die Streife kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann erst seit wenigen Tagen mit Haftbefehl gesucht wurde. [...]
Bei einer weiteren Kontrolle wurde kurz darauf im selben Fernbus ein 29-jähriger irakischer Staatsangehöriger ermittelt. Auch gegen ihn bestand seit mehreren Monaten ein Haftbefehl, den es zu
vollstrecken galt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5235814
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Dörpen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5235781
Petershagen: „Bei allen vier moldauischen Bürgern ergab sich durch die illegale Arbeitsaufnahme in
Deutschland der Verdacht des illegalen Aufenthalts.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121227/5235775
Regensburg: „Ein ganz besonderes Versteck für seine Schmuggelware wählte ein 42-jähriger Südosteuropäer, um 8.000 Stück unversteuerte Zigaretten nach England zu schmuggeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/5235682
Siehe Fotos!
Essen - Geschäftseinbruch / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Hausbesetzungen haben bei Linksextremen und Autonomen eine lange Tradition. Entsprechende
Aktionen gehören schon fast zur Folklore der Stadt Berlin. Sie gehen grundsätzlich mit Einschüchterungen, Bedrohungen und Gewalt einher. Wie ein aktueller Fall zeigt, machen Linke dabei auch
vor Gleichgesinnten nicht Halt.“
Mit Bauschaum und Nägeln: Nachbarschaftsstreit bei der Antifa (jungefreiheit.de)
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen einen 16-jährigen algerischen Staatsbürger erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5237217
Wertheim: „Nach einer wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss durchgeführten Blutentnahme wurde
der niederländische Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach beim Amtsgericht
Tauberbischofsheim vorgeführt. Der wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beantragte Haftbefehl wurde am 24.05.2022 in Vollzug gesetzt und der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5237202
Mönchengladbach: „1. Person: [...] südeuropäisches Erscheinungsbild, […] 2. Person: [...] südeuropäisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5237198
Berlin: „Die Einsatzkräfte gaben sich kurz darauf zu erkennen und nahmen die rumänischen Staatsangehörigen beim Einstieg in eine S-Bahn der Linie S8 vorläufig fest. [...]
Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls gegen das bereits einschlägig polizeibekannte Duo im Alter von 30 und 42 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5237173
Sömmerda: „Dort wurde sie von einer unbekannten Frau mit gebrochenen Deutsch angesprochen.
Während die Seniorin abgelenkt war, stahl ein Mann aus ihrer Handtasche die Geldbörse mit sämtlichen Papieren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/5237161
Siehe Fotos!
Bochum - Diebstahl / Betrug (polizei.nrw)
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Wanne-Eickel: „Beide Täter wurden zwischen 18 und 19 Jahren alt und mit "südeuropäischem"
Aussehen beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5236988
Frankfurt: „sprach gebrochenes Deutsch mit amerikanischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5236979
„Unerfreulich endete in den frühen Morgenstunden (1. Juni 2022) eine Busreise für einen pakistanischen Staatsangehörigen, der am Grenzübergang in Bietingen kontrolliert wurde. Wegen versuchter
Erpressung muss der gesuchte Straftäter nun für mehrere Monate in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5236959
„Ein 35-jähriger Georgier war im EC7 von Osnabrück nach Münster ohne Fahrschein unterwegs.
Vom Zugpersonal wurde ein Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst um Unterstützung gebeten.
Dieser stellte einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5236937
„Am 31.05.2022 um 08:30 Uhr wurde ein 31-jähriger Kroate bei der Ausreisekontrolle am Flughafen Weeze für den Flug nach Zagreb - Kroatien vorstellig. Bei der Überprüfung seiner Personalien
in den polizeilichen Datenbeständen wurde eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft
Regensburg bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5236926
„Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurde gestern, während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tuzla, bei einem 40-jährigen Bosnier eine aktive Fahndung festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5236722
„In den späten Abendstunden des 31.05.2022 überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn
A 40 auf Höhe der Anschlussstelle Wachtendonk einen 50-jährigen Serben nach erfolgter Einreise
aus den Niederlanden. Beim Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen wurde
gegen den Fahrer eines Kleintransporters eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Passau bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5236714
„Bei der Kontrolle im Stadtgebiet Kehl bestand gegen einen französischen Staatsangehörigen ein
Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5236689
Wächtersbach: „Der etwa 1,60 Meter große Unbekannte, der mit einer rot-weißen Jacke mit
schwarzem Streifen in der Mitte und einer dunklen Hose bekleidet war, betrat gegen 20 Uhr im
Zuge der Ladenschließung die Filiale, drängte eine 48-jährige Angestellte zurück und forderte in
ausländischem Akzent und unter Vorhalt einer silberfarbenen augenscheinlichen Schusswaffe die
Herausgabe von Bargeld.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5236427
Pomellen: „Gegen 16:10 Uhr wurde ein 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger angehalten und
kontrolliert. In seinem Fahrzeug befand sich in einem Ablagefach in der Beifahrertür griffbereit eine
Druckgaspistole (ungefüllt). Einen Waffenschein konnte der Mann nicht vorlegen. [...]
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Gegen 17:00 Uhr wurde ein 23- jähriger polnischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei der eingehenden Kontrolle seines Fahrzeuges wurde im Seitenfach der Fahrertür griffbereit eine Stahlrute
(Totschläger) festgestellt. [...]
Kurz nach 18:00 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten dann einen 39- jährigen polnischen Staatsangehörigen und seinen PKW. Bei der Nachschau im Fahrzeuginnenraum wurde links neben dem
Fahrersitz griffbereit ebenfalls ein Teleskopschlagstock aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5236415
Düsseldorf: „Der 54-jährige Marokkaner versuchte erneut einer 27-Jährigen das Portemonnaie zu
entwenden. […] Der Tatverdächtige war bereits hinlänglich wegen gleichgelagerter Sachverhalte
bekannt und kurz vorher erst aus einer Haft entlassen worden [!].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5237411
„Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund hat am Dienstag eine illegale Cannabisplantage in Wiesmoor hochgenommen und erhebliche Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. […] Zwei 31-jährige
Männer ohne legalem [sic] Aufenthalt in Deutschland sowie ein 32-jähriger Deutscher aus dem
Landkreis Aurich wurden am Dienstag vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5237407
„Vorname: Abdul Rahman, Geburtsname: K.“
Lienen - Mord (polizei.nrw)
„Bundespolizisten haben einen 24-jährigen Mann wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen bei Ankunft im Hauptbahnhof Bremerhaven vorläufig festgenommen. Am Dienstag soll der afghanische Staatsangehörige im RE 4462 von Bremen nach Bremerhaven auf diese Weise eine 45jährige Frau belästigt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5237274
Wiesbaden: „Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5237256
„Die Polizei Hamburg fahndet mit einem internationalen Haftbefehl nach dem 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen Ihaab El-Rawi unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. […] nordafrikanischer Phänotyp - faltige Stirn - spricht hochdeutsch und arabisch (es bestehen familiäre Verbindungen nach Ägypten)“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5237484
19-Jähriger aus Südbaden erbeutet mit fiktiven Corona-Tests Millionensumme - Freiburg - Badische
Zeitung (badische-zeitung.de)
Soest: „Die vier Männer mit südländischem Erscheinungsbild sind zwischen 20 und 30 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5237600
„Gegen 19:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof einen
augenscheinlich alkoholisierten Mann. Während der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass die
Staatsanwaltschaft Essen nach dem kasachischen Staatsangehörigen suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5237584
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„Dem einschlägig vorbestraften Mann wird vorgeworfen, das Mobiltelefon eines Kölners (27),
während eines Ladevorgangs aus dem Innenraum eines Lieferwagens gestohlen zu haben. […] Die
Beamten stellten den aus Marokko stammenden Mann noch auf der Sieverstraße und fanden bei der
anschließenden Durchsuchung weiteres mutmaßliches Diebesgut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5238524
Hamburg: „Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) führten zur Identifizierung
des gesuchten Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um den 31-jährigen Amerikaner Newsha
K.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5238511
Köln: „Polizisten stellten gefälschte Ausweispapiere des wohnungslosen Letten sicher, der sich als
Tourist aus Polen ausgeben hatte. Ermittlungen ergaben, dass er für weitere Taten mit einem Schaden von mehreren tausend Euro in Deutschland verantwortlich sein könnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5238506
Guntersblum: „Circa einen halben Meter hinter sich, erkennt er zwei junge Männer (ca. 20 Jahre alt,
dunklerer Hauttyp) mit seiner Geldbörse.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131672/5238497
Hamburg: Täter 1: - männlich - südländisches Erscheinungsbild […] Täter 2: - männlich - südländisches Erscheinungsbild […] Täter 3: - männlich - südländisches Erscheinungsbild […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5238434
Osnabrück: „Nachdem die Identität des ausweislosen Mannes ermittelt war, stand fest, dass die Justiz mit zwei Haftbefehlen nach ihm fahnden ließ. Er war zweimal wegen Diebstahl verurteilt worden. [...] Wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln wurden Strafverfahren gegen den 36-jährigen Tunesier eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5238423
„Aufgrund eines Auslieferungsersuchens der Bundesanwaltschaft wurde gestern (1. Juni 2022) der
vietnamesische Staatsangehörige Anh T. L. zum Zwecke der Strafverfolgung an die Bundesrepublik
Deutschland überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5238335
Hamburg: „Heute Morgen nahmen Zivilfahnder des Polizeikommissariats 14 zwei Tatverdächtige
nach einem versuchten Fahrraddiebstahl vorläufig fest. Ein 35-jähriger Bulgare muss sich nun vor
einem Haftrichter verantworten. […] Der verdächtige Mittäter, ein 48-jähriger Bulgare, wurde aus
dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5238321
„Dank den polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen aber insbesondere auch durch die
Social-Media-Aktivitäten des Eigentümers in ‚Fernfahrer-Community‘ konnten hiesige Ermittler in
Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei den hochwertigen Spezial-Lkw Volvo-Transporter 32Tonner mit Ladekran bereits am 31.05.22 im Bereich eines kleineren Ortes südlich von Warschau
(Polen) sicherstellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5238060
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Mönchengladbach: „Beide sollen dunkelhäutig gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5238012
Düsseldorf: „Es handelt sich um einen 33 Jahre alten Rumänen ohne festen Wohnsitz, der bereits
mehrfach wegen Taschendiebstahl und Trickdiebstahl polizeilich in Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5238004
„Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hat in den vergangenen zwei Tagen mittlerweile 16 illegale Migranten in Altenberg sowie auf der A17 im Rahmen ihrer polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5237934
Gelsenkirchen: „Die Beamten sprachen die togolesische Staatsangehörige mehrfach an und forderte
sie auf, stehen zu bleiben. […] Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Betruges ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5237875
Kodersdorf / Görlitz: „Gestern nahmen Bundespolizisten zwei Polen fest, deren Namen zuvor auf
der Fahndungsliste entdeckt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5237741
„Sprache / Dialekt: Gebrochen Deutsch“
Hamm - räuberischer Diebstahl (polizei.nrw)
„Der Täter, ein 35-jähriger türkischer Staatsangehöriger, konnte durch Streifen der Landes- und
Bundespolizei am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen festgestellt und zum Revier verbracht werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5238678
Bielefeld: „Der Täter soll circa 20 bis 23 Jahre alt sein, osteuropäisch aussehen, ungefähr 160 cm
bis 175 cm groß und schlank sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5238674
Dortmund: „Die Zollbeamten nahmen die albanischen Männer im Alter von 24, 29, 34 und 46 Jahren vorläufig fest und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5238617
Stuttgart: „Der 26 Jahre alte polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (03.06.2022)
auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5239313
„Am gestrigen Donnerstag, 02.06.2022 gegen 20.30 Uhr beobachteten mehrere Passanten im Bereich der Kreuzung Paulinstraße/Zeughausstraße, wie ein Fußgänger von einem südländisch aussehenden Mann angetanzt und ihm sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche gestohlen wurde. [...] Die
Durchsuchung seiner Person als auch der von ihm mitgeführten Sachen ergab zudem Hinweise auf
weitere Diebstähle. Als sei dies noch nicht genug, wurden die eingesetzten Beamten auf der Dienststelle noch durch Tritte des Mannes attackiert. Der Beschuldigte wurde am Vormittag des
03.06.2022 einem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5239287
Monheim: „Die polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Männer osteuropäischer
Herkunft wurden am Donnerstag, 02. Juni 2022, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5239269
„Essener Zivilbeamte fuhren am Donnerstagabend (2. Juni) in ihrem PKW durch die Severinstraße
an einem Spielplatz vorbei, als sie von einem 20 Jahre alten Mann aus Guinea mittels Handzeichen
zum Halten aufgefordert wurden. […] Die Drogen wurden sichergestellt und asserviert. Der Mann
muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5239214
„In der Nacht auf Freitag (03.06.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Italien
kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 47-Jähriger wies sich dabei mit einem pakistanischen Reisepass und einer nicht zum Grenzübertritt gültigen italienischen
Identitätskarte aus. Bei der Durchsuchung wurde in einem Schuh des pakistanischen Staatsangehörigen ein italienischer Aufenthaltstitel aufgefunden, der jedoch Fälschungsmerkmale aufwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5239109
Siehe Fotos!
Mannheim - Versuchter Handtaschenraub - Fahndung (polizei-bw.de)
Frankfurt: „Südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5238923
„Staatsanwaltschaften Traunstein, Landshut, Kempten (Allgäu), Weiden i.d.Opf. und Bundespolizei
sprengen internationale Schleuserorganisationen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5238916
„Gegen 18 Uhr erkannten Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei in Bochum drei ihnen bekannte Männer wieder. Die drei 28-Jährigen waren den Bundespolizisten aus vergangenen Einsätzen bekannt. Die Einsatzkräfte waren in ziviler Kleidung im Hauptbahnhof Bochum und beobachteten die drei algerischen Staatsangehörigen dabei, wie diese vor der Rolltreppe zum Gleis 7, den
Ehemann der Geschädigten in ein Gespräch verwickelten. Ein anderer Täter aus Unna stellte sich
direkt vor die wartende 63-Jährige und zog ihr im Gedränge vor der Rolltreppe das hochwertige
Smartphone aus der Jackentasche. Der dritte Tatbeteiligte sicherte dem Anschein nach den Bereich
vor herannahenden Sicherheitskräften ab.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5238910
„Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Alpirsbach am Sonntag befindet sich ein 36jähriger Mann in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht, den Brand
gelegt zu haben. Er war bereits in der Brandnacht in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen
worden, da er wegen anderer Delikte zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Tatverdächtige, ein
Somalier, war zuletzt ohne festen Wohnsitz gewesen und hatte sich zuvor bei anderen Bewohnern in
der Unterkunft aufgehalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5238888
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„Die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des
Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) und des Zollfahndungsamtes Stuttgart ermitteln seit April 2020 gemeinsam gegen eine serbische Tätergruppierung wegen unerlaubten Handels
mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5238877
„Gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten den 47-jährigen rumänischen Staatsbürger, der zuvor
ohne gültigen Fahrausweis den ICE genutzt hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der
Mann fünfmal von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe mittels Haftbefehls gesucht wurde. Zugrunde
lagen unter anderem Straftaten nach dem Gewaltschutzgesetz, Leistungserschleichung und Sachbeschädigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5238851
„Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, zwischen Rastatt und Iffezheim ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug. Hier stellen die Beamten fest, dass sich der Fahrer mit einem gefälschten
kroatischen Ausweis und einem ebenfalls gefälschten kroatischen Führerschein auswies. Als die
wahre Identität des 35-jährigen Bosniers bekannt war, wurde festgestellt, dass gegen ihn auch noch
zwei Haftbefehle vorlagen. [...] Gegen seine 3 Mitfahrer, bei denen es sich auch um bosnische
Staatsangehörige handelte, wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die Beifahrerin wies sich zusätzlich mit einem falschen Dokument aus.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5238818
„Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei haben mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers
am Abend des 2. Juni 2022 in Ottenhain und Löbau insgesamt 12 männliche Flüchtlinge aus der
Türkei und aus Afghanistan aufgegriffen, die weder über ein Visum noch einen sonstigen Aufenthaltstitel verfügen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5238784
Krefeld: „Der Mann ist 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur,
dunkle Haare und ein arabisches Erscheinungsbild. Er trug eine rote Jacke, blaue Jeans und eine
Sonnenbrille. Er sprach gebrochenes Deutsch. Die Frau ist 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Ihre dunklen Haare hatte sie zum Zopf gebunden. Sie trug ein rotes T-Shirt, blaue Jeans
und hat eine schlanke Statur. Auch sie sprach gebrochenes Deutsch und hat ein arabisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5238762
Ratingen: „Gegen 06 Uhr suchten zwei 28 und 35 Jahre alte Bewohner der Zentralen Unterkunftseinrichtung das Zimmer eines 23-jährigen Mannes auf. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie
von dem im Bett liegenden Mann die Herausgabe von Bargeld und seines Handys. Als dieser den
Forderungen nicht nachkam, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf
ihm der 28-Jährige mit einem Messer zwei Stichverletzungen zufügte. Der Zimmernachbar des 23Jährigen wurde ebenfalls von den Tatverdächtigen körperlich angegriffen und durch Schläge verletzt. […] Die polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Männer wurden zur Polizeiwache Mettmann gebracht und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5239527
Köln: „Er soll einen dunkleren Teint und dunkle, kurze Haare haben [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5239494
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„Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma muss wegen Tierquälerei 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der 27-Jährige hatte seine Katze wie einen Fußball getreten, mit Schuhen beworfen und geschlagen.“
Katze misshandelt: Zouma muss 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 747, 11. Juni 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Das „9-Euro-Ticket“, das natürlich in Wahrheit viel teurer ist, da vom Steuerzahler mitfinanziert,
hat einen Vorgeschmack darauf gegeben, was geschähe, wenn der öffentliche Personennahverkehr,
wie von vielen Grünen und Linken gefordert, komplett aus Steuergeldern finanziert würde: Noch
mehr Chaos als ohnehin üblich. So ist das eben, wenn der Staat glaubt, Preise planwirtschaftlich
diktieren zu müssen. Es ist immer kontraproduktiv.
Die neue musikzeitung trommelt in der aktuellen Ausgabe wieder für das Bedingungslose Grundeinkommen, als wäre sie die Parteizeitung der Linken. Ein Argument wirkt auf den ersten Blick durchaus plausibel: Sozialleistungen werden ohnehin gezahlt, und das BGE würde den bürokratischen
Apparat entlasten. Geht man also von der ungerechten Umverteilung als gegeben aus, scheint ein
BGE sinnvoll zu sein. Die Folge wäre freilich, dass die Menschen gar nicht mehr arbeiten wollen –
oder jedenfalls keine unangenehmen Arbeiten erledigen. Um das BGE zu finanzieren, müssten außerdem diejenigen, die noch arbeiten, eine umso höhere Steuerlast auf sich nehmen, was die Motivation noch weiter reduziert. Immerhin sieht man ein, dass ein BGE auf jeden Fall eine andere Zuwanderungspolitik erfordert. Andernfalls würden sich hunderte Millionen Schmarotzer in Deutschland auf die Füße treten. Der Weg müsste endlich weg vom Staat hin zur Eigenverantwortung führen, aber unsere Politiker wollen alles kontrollieren und bestimmen. Früher ging jemand mit Kontrollzwang zum Psychologen, heute wird er Politiker.
Wahrscheinlich gibt es seit geraumer Zeit keine Ausgabe der nmz mehr, in der nicht irgendwo der
„Klimawandel“ vorkäme. Diesmal nicht nur in einem Konzertbericht (s.u. „aus der Welt der Avantgarde“), sondern auch in einer Kolumne, wo der DTKV-Präsident politisch korrekt eine „drastische
Verschärfung der Klimakrise“ einstreut (S. 37). Welche Krise? Welche drastische Verschärfung?
Seit Jahren tut sich nicht viel bei den Durchschnittstemperaturen, und die mediale Berichterstattung
täuscht darüber hinweg, dass auch Wetterkatastrophen nicht häufiger auftreten als früher. Aber
Hauptsache, der Kotau vor dem rot-grünen-Zeitgeist ist gemacht! Wie damals in der DDR, wo Musiker und Musikwissenschaftler – jedenfalls die ohne Rückgrat – glaubten, ihre Arbeit immer wieder mit dem Aufbau des Sozialismus in Verbindung bringen zu müssen.
Ob es am nächsten Samstag einen GMNB geben kann, ist noch nicht sicher.
Klaus Miehling
Früh gestorben
Hypo (Lamar Jackson, Rapper), wurde am 5. 6. 2022 mit 39 Jahren erstochen.
https://web.de/magazine/unterhaltung/adel/britische-royals/70-thronjubilaeum-news-blog-exfreund-emeli-sande-rapper-jubilaeums-party-erstochen-36990794
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Todesfall
Bon Jovi: Bassist Alec John Such ist tot (msn.com)
Aus der Welt der Avantgarde
„‘Der Klang des Bedingungslosen Grundeinkommens’ – so lautete das Motto des fünften ‚Stationen‘-Konzerts des Landesmusikrats NRW und der ‚Arbeitsgemeinschaft Neue Musik‘ [...] Den
ebenso informativen wie gedanklich und musikalisch anregenden Abend eröffnete Dieter Schnebels
‚Zahlen für (mit) Münzen‘. [...] Gemäß dem Prinzip ‚Spielen nach Zahlen‘ erzeugen vier Spieler
mit in der Partitur genau vorgeschriebenen [sic] Anzahl von Münzen durch Rollen, Aufsetzten [sic],
Werfen, Schieben auf Tischen, Tellern, Trommelfell sowie Schütteln in Becher, Säckchen, Korb und
Trommel unterschiedliche Klangfarben und Rhythmen. Zum Schluss wirft man ebenso orgiastisch
wie gönnerhaft und befreiend mit dem Geld nur noch um sich, in die Luft und ins Publikum […]
Howard Skemptons ‚Shiftwork / Sleigh Ride‘ ließ ein Schlagquartett wahlweise im Tutti oder abwechselnd nur zu zweit wie im ‚Schichtbetrieb‘ agieren. Die präzisen Einsätze kleiner Rasseln,
Glöckchen und Kaffeetassen griffen wie das schnurrende Räderwerk einer Maschine ineinander, so
dass ein unablässiges Ticken wie am Fließband oder wie bei trabender ‚Schlittenfahrt‘ entstand.“
(nmz 6/2022, S. 15)
Gerichtsurteil
Beschluss > 14 L 942/22 | VG Köln - Gericht bestätigt Zwischenentscheidung - Konzerte auf der
Insel Grafenwerth bleiben verboten < kostenlose-urteile.de
Jugend von heute
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/mehr-als-4-promille-intus-18-jähriger-nachmutprobe-lebenslang-geschädigt/ar-AAYjnvf
Literaturhinweis
(52) Warum wir populäre Musik mögen und warum wir sie manchmal nicht mögen. Über
musikalische Präferenzen, ihre Geltung und Bedeutung in ästhetischen Praxen | Christian Rolle Academia.edu
Konzerthinweis
Samstag, 18. Juni 2022, 19:00 Uhr
Kirche St.Martin, Benzhauser Str. 3, Freiburg-Hochdorf
Farbenspiel der Sehnsucht
Spanischsprachiger Liederabend
Eloisa Jurado, Mezzosopran
Juan Orozco, Bariton
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Maria Yoo, Klavier
„Herzstück dieses Konzerts ist die Uraufführung von sieben Liedern der Autorin Sylvia Führer (Fabiola) und des Komponisten Klaus Miehling zu Bildern des mexikanischen Malers Octavio Ocampo.“
Eintritt frei
Aktuelles (kath-freiburg-nordwest.de)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sinfonietta in C für Blockflötenorchester, op. 98a (2003/2010)
Miehling, Klaus (*1963): Sinfonietta in C op. 98a-FEM117 (edition-walhall.de)
neues Video
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
Translation: Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945)
Nr. 2: Yestereve I delivered to a star
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/lA2GbnxGjoE
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 EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 6:
„Wenn Sie alle Strukturen und Merkmale dieses entstehenden europäischen Monsters durchgehen,
werden Sie bemerken, dass es immer mehr der Sowjetunion gleicht. Natürlich ist es eine sanfte Version der Sowjetunion. Missverstehen Sie mich nicht. Ich sage nicht, dass die EU einen Gulag hat.
Sie hat noch keinen KGB, doch ich beobachte solche Strukturen zum Beispiel sehr sorgfältig bei
Europol. Dies beunruhigt mich besonders, denn diese Organisation wird möglicherweise grössere
Vollmachten haben als sie der KGB jemals hatte. Sie werden diplomatische Immunität haben. Können Sie sich einen KGB mit diplomatischer Immunität vorstellen?“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 61:
„Man regiert eine Demokratie nicht, man dient ihr.“ (S. 323)
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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 II (2020), Folge 14:
„Im Bericht der ‚Commission on the Theft of American Intellectual Property‘ (auf Deutsch: Kommission über den Diebstahl von amerikanischem geistigem Eigentum) aus dem Jahr 2017 heißt es,
dass Chinas gefälschte Waren, raubkopierte Software und gestohlene Geschäftsgeheimnisse den
Vereinigten Staaten jährlich einen Verlust von 225 bis 600 Milliarden US-Dollar zufügen. Diese
Zahl schließt die Verluste durch den Diebstahl geistigen Eigentums selbst nicht ein.“ (S. 37)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 3:
„Wer hätte in den ersten Tagen der Pandemie auch nur ahnen können, dass so viele Regierungen
und Zentralbanken den Gesellschaften und Volkswirtschaften ihrer Länder mit einer so außerordentlich entgegenkommenden Finanz- und Geldpolitik zu Hilfe kommen würden?“ (S. 15)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 6:
„Noch schlimmer als Wissenschaft auf Bestellung ist Ethik auf Bestellung: Ethiker, die moralische
Anweisungen erteilen über Solidarität, oder man solle sich für andere impfen lassen. Diese Ethiker
tun das auf Basis von Fake News und fernab ihrer Sachkenntnis, denn die Wirksamkeit der Impfung
hat sich kaum bestätigt, vor allem was den Fremdschutz vor Übertragung des Virus angeht.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Die oberste Priorität besteht darin, (…) dem öffentlichen Sektor mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, insbesondere für jene Bereiche, die Schutz vor den zahlreichen Risiken einer komplexen Gesellschaft bieten.“
(Joseph Stiglitz, zit. n. Schwab/Malleret: COVID-19: Der große Umbruch, 2020, S. 109)
„Angela Merkel hat mehr Schaden an Deutschland und Europa angerichtet als alle Vorgänger seit
1949 zusammen.“
(Alfred de Zayas; in: Deutschlandmagazin 83/84, 2020, S. 66)
„Genau das ist das Prinzip der Technokratie: Man gibt ergebnisorientierte, vorgeblich wissenschaftliche Studien in Auftrag, um eine bestimmte vorher getroffene Entscheidung zu rechtfertigen. Die
Studien liefern dann nur noch die Argumente, welche diese Entscheidungen untermauern sollen.“
(Horst Seehofer, zit. n. ExpressZeitung 40, Juni 2021, S. 11)
„Deutschland aktuell kurz erklärt: Wer Geld hat, wandert aus, wer keines hat wandert ein.“
(Kommentar unter diesem Video: 9-Euro-Ticket: „Unser Staat ist außer Rand und Band geraten!“ |
Henryk M. Broder | Viertel nach Acht - YouTube)
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Zahlen der Woche
Horror: Jeden Tag fast zwei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland | AfD Kompakt
Aussage im Video: Zu Beginn von Merkels Kanzlerschaft hatten ca. 18 % der deutschen Bevölkerung Migrationshintergrund, am Ende 27 %!
https://youtu.be/Vuztqn6UzRE
„Covid-«Impfungen» können für 1 von 1000 Über-75-Jährigen tödlich sein“
Covid-«Impfungen» können für 1 von 1000 Über-75-Jährigen tödlich (...) - Transition News
(transition-news.org)
Absurditäten der Woche
„Bisexualität ist biologisch die Norm“
Julia Shaw: Bestsellerautorin ruft Bisexuelle zum Coming-out auf | WEB.DE
Musik-Klima
Dazu die Seminararbeit:
Microsoft Word - Hausarbeit Klimaseminar (musik-klima.de)
Dank an Herrn B.!
„Eine erektile Dysfunktion aufgrund krankhafter Veränderung der Schwellkörper stellt ein Krankheitsfall im beihilferechtlichen Sinne dar. Daher ist die Implantation einer Schwellkörperprothese
beihilfefähig, wenn konservative Behandlungsmethoden versagen.“
Urteil > 21 K 4324/19 | VG Hamburg - Beihilfe für Implantation einer Schwellkörperprothese bei
erektiler Dysfunktion < kostenlose-urteile.de
Lügen der Woche
„Paul Joseph Watson macht nun auf Summit News darauf aufmerksam, dass Denisova [ehemalige
Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments] ihre Lügen über Massenvergewaltigungen
durch Russen zugegeben hat. Sie habe damit westliche Länder davon überzeugen wollen, mehr
Waffen in die Ukraine zu schicken. […] Wie Watson anmerkt, ist diese Lüge nur die letzte in einer
ganzen Reihe von Falschmeldungen, die während des gesamten Krieges verbreitet wurden. Dazu
gehören Strahlungslecks in belagerten Kernkraftwerken, die sich als nicht vorhanden herausstellten,
die Falschinformationen über die Ereignisse auf Snake Island und dem «Ghost of Kiev» sowie der
«Angriff» auf ein Holocaust-Mahnmal, der nie stattgefunden hat.“
Dank «Massenvergewaltigungen durch Russen» erhielt die Ukraine mehr (...) - Transition News
(transition-news.org)
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Realsatire der Woche
„Spanien: Präsident eines Pharmakonzerns kaufte sich gefälschten Impfpass“
– Der wusste, was es mit der „Impfung“ auf sich hat.
Spanien: Präsident eines Pharmakonzerns kaufte sich gefälschten (...) - Transition News (transitionnews.org)
Skandale der Woche
„Trotz der Krise werde das Geld von der Regierung mit vollen Händen ausgegeben: Klimamilliarden für Indien, Waffenmilliarden für die Ukraine, Unsummen für den eigenen Staatsapparat. Und
dennoch werde der Staat immer unfähiger, seine Kernaufgaben wahrzunehmen: Rechtsstaatlichkeit
und öffentliche Ordnung sowie innere und äußere Sicherheit würden immer weniger aufrechterhalten. Dafür aber mischt sich der Staat immer dreister und übergriffiger ins Privatleben ein, bevormundet die Bürger und greift ihnen in die Tasche.“
Milliarden für die Welt, Trostpflaster für die eigenen Bürger | AfD Kompakt
Charles Krüger: „CDU in Thüringen lässt sich von Linken öffentlich ERNIEDRIGEN“
https://youtu.be/EyfIj6D6-Fs
DAWR > Maskenurteil hat Nachspiel - Weimarer Amtsrichter angeklagt < Deutsches
Anwaltsregister
„Berlin: Haben Linke die Bundestagswahl gefälscht?“
https://youtu.be/IS0ZOdPjZSE
„Der polizeibekannte (21 Einträge) 29-jährige, deutsch-armenische Amokfahrer von Berlin wurde
2015 in Deutschland eingebürgert, obwohl er laut WELT Ende 2013 bis 2014 bereits schon einmal
in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden sein soll und bis heute nicht einmal über
rudimentäre Deutsch-Kenntnisse verfügt.“
Beatrix von Storch: "Berliner Amokfahrer steht für gescheiterte Einbürgerung der MultikultiFanatiker" (philosophia-perennis.com)
Wahnsinn der Woche
„Mit dem kürzlichen beschlossenen Rechtskreiswechsel haben Geflüchtete aus der Ukraine seit
dem 1. Juni sofortigen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen. Sie erhalten außerdem Zugang zu den
gesetzlichen Krankenkassen, aber auch zu Sprach- und Integrationskursen sowie Weiterbildungen.“
Bis zu 750.000 neue Hartz-IV-Empfänger 2022 (philosophia-perennis.com)
„Unter dem Deckmantel der ‚Stärkung der Kinderrechte‘ wollen Trans-Aktivisten diejenigen der
Eltern aushebeln und so jungen Menschen die Entscheidung über tiefgreifende körperliche Eingriffe
überlassen, die nicht einmal politische Parteien wählen dürfen.“
Geschlechtsumwandlung ab 14? – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
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Manipulationen der Woche
„Martin Wehrle nimmt in diesem Video die schlechte Arbeit von Journalisten während der CoronaKrise aufs Korn.“
https://youtu.be/5tBOSrmf0RM
Ach so, das war kein Mord, sondern ein „Auto-Vorfall“!
Auto-Vorfall: Lehrerin stirbt, viele Schüler verletzt (msn.com)
Meinungsdiktatur
Sabotage von Veranstaltungen kritischer Künstler – Ein verbreitetes Phänomen - apolut.net
„Die ‚Jungen Liberalen‘ (die Jugendorganisation der FDP) hat vor kurzem einen Unvereinbarkeitsbeschluss veröffentlicht, laut dem es jetzt nicht mehr erlaubt ist, Teil der ‚jungen Libertären‘ zu
sein...“
https://youtu.be/eohVAcoqwyQ
„Der Beschluss des Kreisausschusses vom 12. April 2022, die LKH-Arena u. a. für Veranstaltungen
politischer Parteien nicht zur Verfügung zu stellen, wirke sich auf den Überlassungsanspruch des
Landesverbandes nicht aus, da zu diesem Zeitpunkt sein auf die Nutzung der LKH-Arena gerichteter Antrag vom 4. April 2022 bereits vorgelegen habe und überwiegende Gesichtspunkte dafür sprächen, dass der Landkreis den Widmungszweck der LKH-Arena nur deshalb geändert habe, um den
Antrag ablehnen zu können.“
Beschluss > 10 ME 75/22 | Niedersächsisches OVG - Landesverband der Partei Alternative für
Deutschland (AfD) hat gegen den Landkreis Lüneburg einen Anspruch auf Überlassung der LKHArena in Lüneburg zur Durchführung seines Landesparteitags < kostenlose-urteile.de
„Büroeingangstüren in den Fluren des Deutschen Bundestags der AfD-Bundessprecher Dr. Weidel
und Chrupalla sind regelmäßig Zielscheibe von Hass und Hetze. Auch im Ältestenrat des Deutschen
Bundestages ist dieser parteipolitisch motivierte Vandalismus ständig auf der Tagesordnung.“
Vandalismus im Deutschen Bundestag - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
Muslime gegen "blasphemischen Film": Erstes Kino sagt Vorführung ab (philosophiaperennis.com)
(52) "Die waren bestimmt schon früher Feinde mit den Juden..."? - Antisemitismus unter
Jugendlichen mit muslimischem Migrationshintergrund | Sina Arnold - Academia.edu
Klimalüge
„Mai Thi hat ein Problem: Ihre WDR-Klimadoku fällt im Faktencheck glatt durch“
https://youtu.be/cPzB354ap2c
Besondere Empfehlung!
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Fritz Vahrenholt: Die verzweifelten Versuche der Energiepolitik – Kalte Sonne
Reinhard Storz: Wo sich der IPCC nach meiner Meinung irrt und warum – Kalte Sonne
„Prozent-Angaben zu Übereinstimmung scheinen eher politisch motiviert zu sein. So sah die berühmte ‚97%‘-Studie von John Cook, von Obama 2013 zitiert, denn auch aus - siehe Teil 5 von
‚Klimawissen- kurz & bündig‘. Heute schauen wir uns die allererste der ‚Die Wissenschaft ist sich
einig‘-Klimastudien von Naomi Oreskes, Harvard-Uni, an.“
Der perfekte Klimakonsens: 100 Prozent! - Klimawissen- kurz & bündig - YouTube
Virus-Hysterie
«Der PCR-Test, wie er gegenwärtig benutzt wird, muss abgelehnt werde[n], auch wenn Affenpocken nicht Bill Gates’ sogenannte zweite Pandemie werden. Es ist wichtig, dass man aufwacht und
das Drehbuch erkennt, denn sie werden den PCR-Betrug so lange wie möglich weiterführen.»
Affentheater Virologie - Transition News (transition-news.org)
Besondere Empfehlung!
Pfizer-«Impfstoff» könne normale Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen - Transition News
(transition-news.org)
US-Studie: Masken an Schulen ohne Effekt - reitschuster.de
“This is not a public health situation, this is not even a science situation. […] This is a case of murder. It is not a case of disease, it is not a case of pandemic, this is a case of murder and the people
currently doing delivery of the agent of that murder are, in fact, people who wear lab coats.“
Dr David E Martin Gives Explosive Jaw-Dropping Information in Canadian Zoom Meeting LewRockwell LewRockwell.com
Don’t Listen to Monkeypox ‘Fear Porn,’ Dr. Robert Malone Tells RFK, Jr. • Children's Health
Defense (childrenshealthdefense.org)
Corona: Warum das Medikament Paxlovid nicht allen Infizierten langfristig hilft - WELT
!!!
Lauterbach gibt zu: Coronamaßnahmen haben Immunsystem schwer geschädigt (philosophiaperennis.com)
Die USA – Die Affenpocken – Und das Labor in Nigeria | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
NIAID finanziert seit 2020 Studie über Affenpocken-Medikament - Transition News (transitionnews.org)
Portugal und Südafrika: hohe Impfquote führt zu hohen Fall- und Todeszahlen (tkp.at)
Pisa-Chef Andreas Schleicher will die Debatte über die Corona-Impfung zum Teil des Unterrichts
machen (rnd.de)
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Deutsche Herzstiftung: Warnung vor Thrombosen nach Covid-Impfungen (philosophiaperennis.com)
Mehrfach geimpfte Baerbock auf Pakistanreise an Corona erkrankt (philosophia-perennis.com)
„Prof. Dr. Sucharit Bhakdi hat sich mit einer neuen Botschaft zu Wort gemeldet.“
Corona-Politik sei ein »Verbrechen«: »Dieser Wahnsinn« hätte beendet werden müssen
(freiewelt.net)
„Wie plausibel ist die Hypothese, dass SARS-CoV-2 künstlich in einem Labor erzeugt wurde? Der
Molekularbiologe Günter Theißen hat die Fakten in einem Buch zusammengetragen, das in dieser
Woche erscheint. Trifft die Annahme zu – worauf vieles hindeutet –, dann würde die gesamte Pandemie nicht, wie stets angenommen, durch eine Laune der Natur ausgelöst worden sein, sondern
durch menschliches Versagen bei gefährlichen Forschungen – oder sogar absichtlich.“
Woher kam das Coronavirus? - (multipolar-magazin.de)
„In Großbritannien haben 99 Prozent der Menschen Antikörper gegen Corona. Die Pandemie gilt
dort als beendet. Umso seltsamer, dass die Bundesregierung keine ähnliche Antikörperstudie plant,
wie WELT erfuhr. Vielleicht, weil das Ergebnis sie in Erklärungsnot bringen könnte.“
Corona-Antikörper: Was die Bundesregierung gar nicht genau wissen will - WELT
„Zu einer enormen Polarisierung beigetragen hätten die Statistiken über die Covid-19-Todesfälle, zu
den Fallzahlen an sich sowie jene zu den Impfnebenwirkungen. Offizielle Zahlen zu allen drei Bereichen seien, wie er ausführt, in der Regel unzuverlässig und gefälscht und würden in grossem
Umfang falsch dargestellt oder falsch interpretiert.“
Statistiken haben zu einer enormen Polarisierung geführt - Transition News (transition-news.org)
„Martin Wehrle wirft in diesem Video die Frage auf, warum die Politik nicht zu einem ganzheitlicheren Denken in der Corona-Krise gefunden und die systemischen Wechselwirkungen stärker berücksichtigt hat.“
https://youtu.be/YsNdrU7kSCw
Ist Kirgisistan rechtsstaatlicher als Deutschland?
„Lange Zeit sah es nur so aus, als ob Kirgisistans Gesundheitsminister Alymkadyr Beishenaliyev
seinen Posten verlieren könnte. Nun ist es noch schlimmer gekommen: Er sitzt jetzt hinter Gittern.
Der Grund: Er hatte 2,4 Millionen Corona-Impfdosen zu viel eingekauft hat. Laut Staatsanwaltschaft sind wegen der übermäßigen Einkäufe mehr als 240.000 Dosen unbenutzt verfallen.“
Zu viele Covid-Impfdosen gekauft: Gesundheitsminister im Knast (philosophia-perennis.com)
„Pisa-Chef Andreas Schleicher zu Schulschließungen: ‚Das darf sich nie wiederholen’“
Schule: Pisa-Chef Andreas Schleicher im Interview zu Corona und Integration von Geflüchteten
(rnd.de)
„Eine Unesco-Studie zeigt, dass die dauerhaften Schulschließungen in Deutschland keine Auswirkungen auf die Inzidenzen bei den unter 19-Jährigen hatten. Dagegen führten sie zu Übergewicht,
Essstörungen, Depressionen bis hin zu steigenden Zahlen von Suizidversuchen, wie die Leipziger
'Life-Child-Studie' belegt.“
https://philosophia-perennis.com/2022/06/08/schwere-schaeden-bei-kindern-durch-lockdownschulschliessungen/
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„Ältere Menschen, die ihren Lebenssinn in ihrer Familie haben, werden von ihren Liebsten über
Monate getrennt und isoliert. Kinder und Jugendliche, für die die Krankheit harmlos ist, werden mit
härtesten Maßnahmen überzogen. Ihre soziale Entwicklung, die psychische und physische Gesundheit werden massiv geschädigt. Die Regierung setzt starke finanzielle Anreize für eine invasive
Beatmung, die Menschenleben kostet. Die Impfung hat enorme Nebenwirkungen und ist nicht geeignet, um den Erreger zu stoppen. Dennoch halten viele Politiker eisern daran fest und versuchen
die Menschen zur Impfung zu nötigen. Noch vor kurzem wäre eine solch massive staatliche Willkür
für viele undenkbar gewesen. Heute ist sie Normalität. Dieses Buch analysiert schonungslos die Politik der letzten zwei Jahre und stellt sie den Fakten gegenüber.“
JF-Buchdienst | Akte Corona | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und Geschichte
TTV News Nr. 62: Erneut Praxisdurchsuchung wegen Maskenattesten – Juristen gegen WHO-Pläne
– Kinder im Fokus des Metaverse – Flüge gestrichen wegen Gen-Therapie-Zwang (transition-tv.ch)
„In einem Interview erklärte der Milliardär unter anderem, dass «Covid» einer Grippe ähnlich ist,
vorwiegend Ältere betrifft und eine ziemlich tiefe Sterblichkeitsrate hat.“
Bill Gates wird zum «Schwurbler» - Transition News (transition-news.org)
„In der Coronakrise haben genau die linken Parteien den Grosskonzernen zugedient. Deshalb besitzen linke Politiker überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr. Sie reden immer von «My Body, my
Choice». Gleichzeitig befürworten sie einen Impfzwang und verschafften den grossen Pharmakonzernen Milliardengewinne. Und vergessen wir nicht: Es waren gerade auch linke Parteien, die die
Entrechtung der Bevölkerung unterstützt haben.“
Nicolas A. Rimoldi: «Von den Afrikanern lernen wir heute, wie (...) - Transition News (transitionnews.org)
Weitere Impfstoff-Nebenwirkung: ein Tumor an der Injektionsstelle - Transition News (transitionnews.org)
"Expertenrat" der Bundesregierung will neuen Lockdown, Impf- und Maskenterror (philosophiaperennis.com)
Israel: Neue «Covid»-Welle bei den vierfach Geimpften - Transition News (transition-news.org)
«Kaum Belege für den Nutzen der verschiedensten Massnahmen» - Transition News (transitionnews.org)
Nach Australien nun auch Neuseeland mit Impf- und ZeroCovid-Desaster (tkp.at)
Grüne, rote und gelbe Gefahr
„Falls ein Land die Mindestabstandsregel nicht anpasst und Flächenziele nicht erreicht, sollen die
Abstandsregelungen unanwendbar werden - und automatisch außer Kraft treten. Das soll auch dann
geschehen, wenn ein Land bis 2024 nicht genug getan hat, um die Flächenziele zu erreichen.“
– Verschandelung der Landschaft, Infraschall, sich permanent bewegende Schatten - viel Spaß bei
der rot-grün-gelben Energiewende vor der Haustüre!
https://web.de/magazine/politik/windkraft-bund-laendern-daumenschrauben-37004042
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„‘Der Umweltverband Nabu hat die Bundesregierung davor gewarnt, beim Ausbau der Windkraft
Naturschutzstandards zu senken. Der Nabu nahm Bezug auf einen Entwurf des Umweltministeriums zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Der Entwurf plane Erleichterungen, um Ausnahmen vom Artenschutz zu erleichtern, kritisierte der Nabu am Mittwoch. „Das bedeutet, dass der Tod
des einzelnen Tieres in Kauf genommen wird.‘
Das vom Nabu angesprochene Tötungsverbot ist EU-Recht. Wie die Bundesregierung daran vorbeikommen will, das dürfte spannend werden.“
Der Nabu ahnt was – Kalte Sonne
Weitere Nachrichten und Informationen
Dr. Daniele Ganser: „Die NATO hat eiskalt gelogen & muss jetzt bezahlen“
https://youtu.be/sHjAwv8_8CI
„Die moderne Erziehung macht Gefühle zum Fetisch und stellt sie über den Verstand.“
Die rückgratlose Gesellschaft - Transition News (transition-news.org)
Polizeistaat Deutschland? UN-Berichterstatter attestiert „Systemversagen“ – DIE ACHSE DES
GUTEN. ACHGUT.COM
Ernst Wolff: „‘Sie werden nervös’ | Krieg | Blackrock | Hyperinflation? | Bitcoin“
https://youtu.be/KXW4WVt5O3E
„Ist ‚das Volk‘ verfassungsfeindlich? (JF-TV Interview mit Prof. Martin Wagener)“
https://youtu.be/Vuztqn6UzRE
„Das norwegische Statistikamt SSB will den größten Betreiber von digitalen Bezahlterminals Nets,
verpflichten, ihm alle Daten der über die Terminals abgewickelten Kartenzahlungen zu übermitteln.
Sie enthalten Namen, Adressen, Kaufdatum und Preise der einzelnen Produkte.
Außerdem sollen die vier größten Einzelhandelsketten verpflichtet werden, den regierungsamtlichen
Statistikerinnen und Statistikern die digitalen Kassenbelege zu übergeben, aus denen hervorgeht
welche Produkte die jeweiligen Bürger gekauft haben.“
Es geht los: Die erste Regierung führt digitale Bezahldaten und Kassenbons zusammen – Geld und
mehr (norberthaering.de)
07.06.22 20:00 Zu Gast: Ein aktiver Lokführer, der über die Zustände bei der Bahn berichtet –
YouTube
Frust mit der Deutschen Bahn - "Kontrollverlust in allen Funktionsbereichen" |
deutschlandfunkkultur.de
Interview mit dem Journalisten Ralph T. Niemeyer. Er bezeichnet sich als „Linker“, bietet aber
hochinteressante politische Einsichten.
https://youtu.be/hRy1hkKqTtg
Besondere Empfehlung!
Boris Reitschuster: „In Russland wurde der Totalitarismus unter Stalin nie aufgearbeitet, nur konserviert. Ich habe in meinen 16 Jahren in Moskau erlebt, wie er, Stück für Stück, seine hässliche
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Fratze wieder aus der Gifttruhe der Geschichte erhebt. In neuem Gewand, moderner, aber erkennbar. […] Frühere Hinweise auf den Umgang der USA mit den Indianern, dann Vietnam, heute auf
den Kosovo und den Irak. Egal wie man dazu steht – wie bitte soll all das die Fehlentwicklungen in
Russland rechtfertigen? Aber in Deutschland hat so ein Denken Tradition – viele neigen dazu, Kriminelle zu verharmlosen. Etwa mit dem Hinweis auf eine schwierige Kindheit.“
Der Tod im Kinderzimmer – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
Bilderberg-Konferenz: «NATO-Herausforderungen», «Desinformation», KI und (...) - Transition
News (transition-news.org)
„Die Versorgungskrise in Europa ist gewollt und wird aktiv herbeigeführt.“
Kontrollierte Sprengung | Rubikon
Broder bringt es auf den Punkt. Wer bezahlt denn das „9-Euro-Ticket“?
9-Euro-Ticket: „Unser Staat ist außer Rand und Band geraten!“ | Henryk M. Broder | Viertel nach
Acht - YouTube
Bargeldabschaffung ist eine Verschwörungstheorie.
Deutsche Bank will in Zukunft kein Bargeld mehr in Filialen anbieten - Business Insider
Erste „Verkehrsexpertin“ fordert Zwangstempolimit mit automatischer Fahrzeugstilllegung Ansage
„Auch wenn die Machteliten über unvorstellbar viel Geld und großen politischen Einfluss verfügen,
wissen sie doch: Ohne uns können sie ihre Pläne nicht durchsetzen. Es reicht nicht, den Staatsapparat zu unterwandern und die Gesetzgebung zu kontrollieren. Wenn das Volk nicht mitmacht, geht
nichts.“
Unregierbar werden! | Rubikon
Queer-Beauftragter schürt Hass gegen Wissenschaftler (freiewelt.net)
„Die Regenbogen-Fahne ‚stand einst dafür, dass Menschen so sein können, wie sie sind. Heute steht
die Fahne immer mehr dafür, Menschen vorzuschreiben, wie sie zu sein haben. Wie sie denken und
sprechen sollen. Die Regenbogen-Fahne wurde von radikalen Ideologen gekapert‘ – so der Journalist Julian Reichelt.“
Die Regenbogen-Fahne wurde von radikalen Ideologen gekapert (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
CSD Karlsruhe: Homophober Übergriff ging von "südländischen Erscheinungen" aus (philosophiaperennis.com)
Krefeld: „Er hat eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare, einen Schnurrbartansatz und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein rotes T-Shirt und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5239796

153 – GMNB 741 – 750
Hamburg: „Am 03.06.2022 gegen 17:00 Uhr gerieten zwei polnische Staatsangehörige miteinander
in einen Streit, woraufhin der 36-Jährige seinen 29-jährigen Kontrahenten mit zwei Faustschlägen
auf dem Hachmannplatz vor dem Hauptbahnhof niederstreckte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5239659
Nienburg: „Am Sonntagabend (05.06.2022) kam es gegen 21:15 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft
im Kerschensteiner Weg zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 36-jährigen Mannes. […] Der Beschuldigte, der in der Unterkunft wohnhaft ist, wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5240252
Bruchsal: „Alle sind etwa 19 bis 20 Jahre alt und geschätzte 175 cm groß, hellhäutig, laut dem Geschädigten möglicherweise aus dem arabischen Raum stammend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5240200
Dortmund: „Während die Beamten den Mann aus dem Zug brachten, trat dieser mehrfach nach diesen. Auch auf dem Weg zur Bundespolizeiwache sperrte sich der französische Staatsangehörige gegen die Laufrichtung. Anschließend versuchte erneut die Polizisten mit Tritten zu attackieren. […]
Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5240176
Dortmund: „Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung gegen
den albanischen Staatsbürger ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5240166
„Der 46-jährige Zugbegleiter gab an, dass er den 37-Jährigen angesprochen habe, da dieser keinen
erforderlichen Mund-Nasenschutz trug. Zudem habe er seine Schuhe auf der gegenüberliegenden
Sitzbank abgelegt. Der Zugbegleiter habe den äthiopischen Staatsangehörigen darauf aufmerksam
gemacht, doch dieser habe unmittelbar aggressiv und uneinsichtig reagiert. Zudem soll er den Bahnmitarbeiter beleidigt haben. [...] Ein Polizeiarzt untersuchte den bereits polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen Mann. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5240152
Bochum: „Alle drei Personen seien nach Zeugenangaben im Alter zwischen 18 und 20 Jahren alt
und ‚der ethnischen Gruppe der Roma‘ zugehörig gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5240114
Hamburg: „Es handelte sich um einen 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen. […] Während der
25-Jährige anschließend wieder in die Freiheit entlassen werden konnte, wurde seine Freundin in
das Untersuchungsgefängnis überstellt. Gegen beide Personen wurde ferner jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5240091
„Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen ukrainischen Staatsbürger handelt, wurde
auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim am Sonntag dem zuständigen Haftrichter beim
Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des
versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Voll-
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zug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5242015
Norden: „Der Mann wird beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank mit schwarzen kurzgelockten Haaren und einem dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5241941
Karlsruhe: „Der Tatverdächtige ist etwa 175 cm groß, hat eine sportliche Figur, ist dunkelhäutig und
hat kurze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5241935
Hamburg: „Sonntagmorgen, 8:00 Uhr: ein 53-jähriger ghanaischer Staatsangehöriger begab sich auf
den Weg nach Amsterdam und wurde durch die Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage
ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach nach dem Mann sucht. Wegen Urkundenfälschung waren 6.850 Euro Geldstrafe zu zahlen. […]
Eine 29-jährige rumänische Staatsangehörige kam aus Istanbul an und stellte sich zur Einreisekontrolle an. Auch hier ergab die Fahndungsabfrage, dass sie von der Staatsanwaltschaft Hamburg zur
Strafvollstreckung auf Grund Erschleichens von Leistungen ausgeschrieben ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5241900
Stein: „Südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5241862
Dresden: „Der slowakische Staatsangehörige wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht. Auch gegen die 47-jährige tschechische Begleiterin lag eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Ingolstadt
wegen des Erschleichens von Leistungen vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5241792
Hamburg: „Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und ordnete gegen beide Tatverdächtigen, einen 22-jährigen Somalier und einen 26-jährigen Rumänen, eine erkennungsdienstliche Behandlung an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5241786
Stuttgart: „Der Täter soll dunkelhäutig und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5241629
Nürnberg: „sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5241621
Rastatt: „In einer Asylunterkunft in der Woogeseestraße kam es am Montagnachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier beteiligten [sic] Familien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5241616
Leipzig: „Gegen die beiden Angreifer, einen 25-jährigen Afghanen und einen bisher unbekannten
Mann, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. [...]
Noch bei der Sachverhaltsaufnahme kam es in unmittelbarer Nähe der Beamten zu einer weiteren,
wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem deutschen und einem iranischen Staatsangehöri-
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gen, die sich in der Warteschlange eines Schnellrestaurants in die ‚Haare bekamen‘". Dabei wurde
der 23-jährige Deutsche durch die Scherbe einer Bierflasche leicht am Knöchel verletzt. [...]
Gegen die drei Russen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung
eingeleitet. [...]
Nach Verlassen des Geschäfts wurde der Libanese von Mitarbeitern festgehalten. Als er sich heftig
wehrte, ging ein Glasgefäß zu Bruch. Mit einer Scherbe führte der 25-Jährige einem 51-Jährigen sowie einen Passanten, der zur Hilfe geeilt war mehrere, teils tiefe Schnittverletzungen zu. [...]
Gegen den 20-jährigen Afghanen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5241585
Bremen: „Mit Anzeigen wegen Betruges und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde der
somalische Staatsangehörige entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5241511
Hamburg: „dunklerer Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5241343
Dortmund: „Nach Zeugenangaben hatte der Täter einen südländischen Phänotypus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5241282
Meerbusch: „Er soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben und mit einem weißen
Poloshirt sowie langen olivfarbenen Hosen bekleidet gewesen sein. „
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5241183
„Beim nächsten Halt in Bielefeld konnten die alarmierten Beamten den Marokkaner sowie das
Smartphone feststellen. Der junge Mann wurde zur Identitätsfeststellung der Wache zugeführt und
durchsucht. Es wurde dabei festgestellt, dass der Mann sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.
Weiterhin ist er durch die Staatsanwaltschaft Münster zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls
ausgeschrieben. Eine weitere Ausschreibung besteht durch die Niederlande, welche ihn zur Einreisverweigerung ausgeschrieben haben. Dazu konnte bei der Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5241044
Stuttgart: „So wurde ein 25-Jähriger aus der Türkei einreisender syrischer Staatsangehöriger in einem Fall aufgrund mehrerer Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und Verstoß gegen das
Betäubungsmittelgesetz festgenommen. [...]
In einem weiteren Fall wurde ein 30-Jähriger iranischer Staatsangehöriger aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5241005
Siehe Fotos!
POL-BS: Unbekannte Frau entwendet Geldbörse und hebt Geld ab - Polizei fahndet mit ... |
Presseportal
Heidelberg: „Schwarzafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5240968
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„Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurde am Sonntag, bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fliegers aus Albanien, bei einem 30-jährigen Albaner ein offener Haftbefehl festgestellt.
Der Mann war wegen Urkundenfälschung verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5240924
Münster/Osnabrück: „Dem kosovarischen Staatsangehörigen wird Betrug in 163 Fällen in gemeinschaftlicher Begehungsweise vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5240747
Singen: „Auf Befragen gab der 24-jährige Mann aus den Niederlanden gegenüber den Zöllnern an,
dass er gerade aus der Schweiz eingereist sei und keine anmeldepflichtigen Waren oder Betäubungsmittel mit sich führen würde. […] Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz
wurde gegen den 24-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.“
www.presseportal.de/blaulicht/pm/121262/5240717
„Als am Vormittag des 5. Juni 2022 ein 44-jähriger Türke mit seinem VW Passat nahe Lückendorf
vier eingeschleuste Landsleute abholen wollte, erfolgte der Zugriff der Fahnder der Gemeinsamen
Einsatzgruppe Oberlausitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5240703
„Bei dem 29-jährigen Mann, der am 8. Juni 2022 mittags mit seinem Renault Clio in eine Schülergruppe am Berliner Breitscheidplatz raste, handelt es sich um einen Armenier mit deutschem Pass.“
Täter vom Breitscheidplatz ist Armenier (signal-online.de)
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Tageswohnungseinbruch (polizei.nrw)
Trier: „er sprach Deutsch mit Osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5242940
Frankfurt/O.: „Bei der Überprüfung eines 51-jährigen Reisenden ermittelten die Beamten, dass gegen den lettischen Staatsangehörigen eine aktuell bestehende Ausweisungs- und Abschiebeverfügung des Ausländeramtes Hannover vorliegt. Zudem suchten die Staatsanwaltschaften Hannover,
Mannheim und Traunstein mit insgesamt drei Haftbefehlen nach dem Mann. Der 51-Jährige war
wegen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Erschleichens von Leistungen
verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5242879
Weil/Rh.: „Bei der Überprüfung eines 34-Jährigen stellten die Kräfte fest, dass der bulgarische
Staatsangehörige dreimal zur Festnahme ausgeschrieben ist. Wegen schwerem Raub war der 34Jährige 2016 zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Im Jahr 2020
wurde er aus der Haft heraus in sein Heimatland abgeschoben. Die Restfreiheitsstrafe von 792 Tagen wurden zur Vollstreckung ausgeschrieben. Von einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung war noch eine Restfreiheitsstrafe von 6 Tagen zu Vollstrecken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5242877
Düsseldorf: „Die Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden zunächst vorläufig festgenommen. Wegen fehlender Haftgründe wurden drei von ihnen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet jetzt ein entsprechendes Strafverfahren. Der Vierte (28 Jahre alt) wurde bereits per Haftbe-
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fehl gesucht. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5242785
Stuttgart: „Die Polizei wurde am Montag (06.06.2022) über den Vorfall informiert, woraufhin sie
den kroatischen Staatsangehörigen am Folgetag festnahm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5242643
Gronau: „Der Lette konnte die Geldstrafen nicht zahlen und wurde zur Verbüßung der Freiheitsstrafen in die Justizvollzugsanstalt gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5242487
Stuttgart: „Gegen 06:15 Uhr sollen die beiden 26 und 42 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen
aus bislang ungeklärter Ursache zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Im Laufe dieser
Auseinandersetzung attackierten sich die beiden Männer bisherigen Informationen zufolge offenbar
schließlich auch körperlich, wobei der 25-Jährige dabei wohl im Gesicht verletzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5242409
„Am 07.06.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende auf der Autobahn 40 bei Straelen. Darunter
befand sich ein 56 - jähriger Brite, welcher von der Staatsanwaltschaft Osnabrück gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5242297
„Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der PD Wittlich führten am gestrigen Tag auf der B-327
Kontrollen des gewerblichen Güterkraftverkehrs durch.
Dabei mussten die Beamten am Morgen bei Hochscheid bereits den ersten Fahrer eines Sattelzuges
aus dem Verkehr ziehen, da der ausländische Fahrer einer deutschen Spedition bei seiner Fahrt unter
Alkoholeinfluss stand. [...]
Nachmittags zogen die Beamten dann bei Immert einen Holztransport aus dem Verkehr, welcher
überladen war. Der mit Buchenstämmen beladene Holztransport aus Luxemburg war von Morbach
in Richtung Luxemburg unterwegs. Auf einer Waage wurde ein Gesamtgewicht von 47,7 Tonnen
festgestellt. Nachdem der Fahrer einen Teil der Buchenstämme abgeladen hatte, durfte er seine
Fahrt fortsetzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5242267
Dortmund: „Die Beamten nahmen einen 28-jährigen Mann aus Guinea fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5242249
Ratingen: „südosteuropäisches Erscheinungsbild […] sprach gebrochenes Deutsch sowie eine
Fremdsprache, möglicherweise Türkisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5242243
Köln: „Die insgesamt zehn Beschuldigten im Alter von 21 bis 58 Jahren sind Angehörige einer
Großfamilie. Ihnen wird zu Last gelegt, in wechselnder Tatbeteiligung von älteren Menschen Vermögen in einem Gesamtwert von rund 500.000 Euro erbeutet zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5242194
„Gegen drei Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ein in Hessen zugelassenes Taxi an der
Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West der BAB12. Neben dem 61-jährigen Fahrer befanden sich
fünf türkische Staatsangehörige im Fahrzeug, die über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente
verfügten. [...]
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Kurz darauf kontrollierten Einsatzkräfte zwei syrische Staatsangehörige gegen vier Uhr im Frankfurter Stadtgebiet. Sie verfügten über keinerlei Dokumente und gaben ebenfalls an, über Belarus
und Polen nach Deutschland gekommen zu sein. Nach Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts und Äußerung eines Schutzersuchens wurden auch sie der Ausländerbehörde überstellt.
Gegen 21 Uhr kontrollierten Beamte der Gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle einen in
Deutschland zugelassenen Pkw am ehemaligen Grenzübergang der Autobahn in Polen. Der Fahrer
und Beifahrer, türkische und irakische Staatsangehörige, legten gültige Pässe und Aufenthaltstitel
für die Einreise nach Deutschland vor. Die zwei weiteren mitreisenden irakischen Männer konnten
lediglich polnische Asylbescheinigungen vorlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5244106
„Am 07.06.2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund zwei Massagesalons in Marl.
Die Zollbeamten erkannten sofort, dass ihnen von einer 50-jährigen chinesischen Staatsangehörigen
gefälschte Ausweispapiere vorgelegt wurden. Die Frau wurde wegen Verdachts des illegalen Aufenthalts in Verbindung mit Urkundenfälschung festgenommen.
Ein anderer Masseur konnte nur seinen chinesischen Reisepass vorzeigen, andere Papiere besaß er
nicht. Er wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts festgenommen.
In dem zweiten Massagesalon wurde eine 49 -jährige Thailänderin angetroffen, die sich gegenüber
den Zöllnern nicht ausweisen konnte. Die erkennungsdienstlichen Maßnahmen ergaben, dass die
Frau zwecks Abschiebung bereits zur Festnahme ausgeschrieben war. Auch sie wurde festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5244094
Völklingen: „Nach Angaben der geschädigten Frau hatten die beiden Männer mit südländischem
Phänotyp akzentfrei deutsch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/5244049
„Ein mit Warnblinkanlage eingeschalteter polnischer PKW, der auf der B108, Höhe Gewerbegebiet
stand, zog am 08.06.2022 gegen 18:45 Uhr die Aufmerksamkeit der Beamten aus dem Polizeirevier
Teterow auf sich. […] In der Böschung aber lagen noch Gegenstände, die nun intensiver angeschaut
wurden. Augenscheinlich wurde diese aus einer in dem Bereich befindlichen Lagerhalle zum Abtransport bereitgelegt und sollten gerade verladen werden. Die drei polnischen Männer im Alter von
33 bis 36 Jahren sind verdächtig, diese Gegenstände entwendet zu haben. Nach Rücksprache mit
der Staatsanwaltschaft Rostock schlossen sich weitere Maßnahmen, wie die Durchsuchung der Unterkünfte an. Es konnten weitere Gegenstände gefunden werden, die der Firma zuzuordnen sind. Ein
Verantwortlicher der Firma konnte erreicht werden und kam vor Ort. Er bestätigte, dass die bereitgelegten Sachen ihm gehören und durch das Verhindern des endgültigen Diebstahls ein Stehlschaden von ca. 10.000 Euro verhindert wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5243995
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen (polizei.nrw)
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Nordhausen: „Weil er zum christlichen Glauben wechselte, soll ein 27-jähriger Somalier am Mittwoch auf dem Bahnhofsplatz zusammengeschlagen worden sein. [...] Beide Männer, ein Marokkaner und Algerier, im Alter von 23 und 20 Jahren, standen unter dem Einfluss von Drogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5243887
Mannheim: „Mindestens ein Täter hatte schwarze kurze Haare, dunkle Augen und sprach nur gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5243814
Münster / Osnabrück: „Der niederländische Staatsangehörige wurde bereits 2021 wegen Betrugs
rechtskräftig verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5243598
Bingen: „Sie beschrieb den Ansprecher wie folgt: dunkler Teint, mittelgroß, dunkel gekleidet, evtl.
osteuropäischer Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131675/5243558
„Gestern Mittag (08.06.) beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei einen 51-jährigen Slowaken,
welcher erst in einem Schnellfahrzug und anschließend im Bahnhof Köln-Messe/Deutz versuchte
Reisende zu bestehlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5243553
„Mittwochabend gegen 23:00 Uhr befand sich eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Köln
Messe/Deutz und führte Kontrollen durch. Auf Bahnsteig 10 trafen die Beamtinnen und Beamten
auf einen Mann, der gerade dabei war Drogen zu konsumieren. Nach Abgleich seiner Daten im
Fahndungssystem ermittelten die Einsatzkräfte der Bundespolizei, dass der 37-Jährige, mit polnischer Staatsangehörigkeit, durch die Staatsanwaltschaft Köln wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5243402
„Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden eines Fluges
nach Tirana (Albanien) wurde gestern eine 41-jährige Albanerin kontrolliert. Bei der Überprüfung
ihrer Personalien wurde ein Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Sie war wegen Veruntreuung verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5243238
Langenfeld: „arabisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5245392
„Der Mann, bei dem es sich um einen niederländischen Staatsangehörigen aus Esslingen handelt,
hatte in Stuttgart einen Passanten angesprochen und diesen um Alarmierung der Polizei gebeten,
weil er seinen Angaben zufolge für die Tat in Esslingen verantwortlich sei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5245321
Nidderau: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5245313
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„Am 9.Juni nahmen Beamt*innen des Hauptzollamtes Potsdam fünf illegale Wanderarbeiter aus Albanien fest, die in Ludwigsfelde Pflasterarbeiten durchführten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/5245084
Mönchengladbach: „kräftige Statur, Glatze, italienischer Akzent. Er soll in einem schwarzen Fiat
mit italienischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5244901
„Der brutale Sextäter (‚schlank, gepflegt, schwarz‘) aus dem Kölner Raum, nach dem die Polizei
seit Tagen suchte, ist nun festgenommen worden. Ihm werden Vergewaltigung und schwere Körperverletzung an mehreren Frauen vorgeworfen.“
Brutale Vergewaltigung und schwere Gewalt: Täter festgenommen (philosophia-perennis.com)
Hermannsburg: „Daraufhin drängte sich eine unbekannte Frau in ihre Wohnung und erklärte in gebrochenem Deutsch, sie komme von der Diakonie und wolle Bewegungsübungen durchführen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/5244896
„Zahlreiche Einsatzkräfte des Zolls, der Polizei, des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, des Eichamts
und der städtischen Behörden, kontrollierten gestern Abend gemeinsam mehrere Shisha-Bars und
Barber-Shops im Stadtgebiet Heidelberg. Dabei ergaben sich etliche Anhaltspunkte für mögliche
Verstöße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/5244875
„Heute Morgen gegen 03.30 Uhr trafen die Uniformierten auf einen 36-Jährigen aus Syrien, als dieser auf der Brückenstraße in Görlitz unterwegs war. Die Überprüfung endete mit der Fesselung, als
ans Licht gekommen war, dass das Amtsgericht Görlitz seit reichlich zwei Wochen mit einem Haftbefehl nach dem Intensivtäter fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5244867
Essen: „Die beiden Fahrzeuginsassen (28/25, beide rumänische Staatsangehörige) ließen sich widerstandlos festnehmen. Neben einem bereitgelegten Wagenheber, einer Akkusäbelsäge und -versteckten- Sägeblättern wiesen die Männer frische Schmutzanhaftungen auf, welche mit den Spuren
am Ort des Diebstahls korrespondierten. Der 25-jährige Düsseldorfer wurde sowohl durch die
Staatsanwaltschaften Essen als auch durch die Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Diebstahlsdelikten gesucht. Der 28 Jahre alte Mann, wohnhaft in Rumänien, wurde durch das Amtsgericht Tuttlingen (BW) wegen eines Diebstahls gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5244866
Mannheim: „sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5244856
Kehl: „Die Fahndungsabfrage zeigte, dass der 37-jährige Franzose mit einem Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5244815
Görlitz: „Neben der Sicherstellung von Dokumenten, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, ist
abschließend ein polnischer Bürger festgenommen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5244791
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„Die Gemeinsame Fahndungsgruppe Dresden und Polizeikräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel stellten am 9. Juni 2022 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unter anderem
26 Personen ausländischer Herkunft fest. Die unerlaubt eingereisten Personen aus der Türkei und
dem Irak wurden durch Schleuser mit Fahrzeugen nach Deutschland verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5244749
Frankfurt: „Für einen Ghanaer endete am Donnerstag die Luftsicherheitskontrolle am Flughafen
Frankfurt mit einer Strafanzeige wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5244714
„Am Donnerstagabend nahm die Bundespolizei im Bereich Dausfeld einen 32-jährigen Kroaten
fest. Gegen den im Münsterland lebenden Mann lagen zwei Fahndungsnotierungen, ein Haftbefehl
der Staatsanwaltschaft Essen sowie eine Anordnung des Straßenverkehrsamtes Recklinghausen zur
Sicherstellung des Führerscheins, vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5244675
Kassel: „In beiden Fällen wird der Täter als ein etwa 1,65 bis 1,70 Meter großer, ca. 50 Jahre alter
Mann mit kräftiger, dicklicher Statur und dunklen kurzen Haaren beschrieben, der gebrochenes
Deutsch mit einem osteuropäisch klingenden Akzent sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5244657
Eltingen: „Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 44-jährigen Iraner, der
keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ein noch offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft
Frankfurt am Main besteht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5244613
Freiburg: „Bei beiden Männern handelt es sich um pakistanische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5244603
Stuttgart: „Der Täter, der die Tasche entriss, soll etwa 25 Jahre alt, dunkelhäutig, etwa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5244584
„Am Donnerstag deckten Bundespolizisten die Einschleusung bzw. unerlaubte Einreise von insgesamt 16 afghanischen Staatsangehörigen im Bereich der Bundesautobahn 12, im Stadtgebiet sowie
am Bahnhof Frankfurt (Oder) auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5244519
Hagen: „Alle Personen waren dunkel gekleidet und sprachen gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5244501
„Am Donnerstagabend soll es am Bahnhof Neuwied zu Beleidigungen auf sexueller Basis eines 41jährigen moldauischen Staatsangehörigen gegenüber drei deutschen Frauen gekommen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5244428
Nigeria: Mehr als 50 Todesopfer bei islamistischem Anschlag auf Pfingstmesse (philosophiaperennis.com)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 748, 18. Juni 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Vermutlich waren Sie am Mittwoch ähnlich überrascht wie ich über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass Angela Merkel mit ihrer seinerzeitigen Bemerkung, die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen müsse rückgängig gemacht werden, zu weit gegangen ist. Wäre Merkel noch
Kanzlerin, so wäre die Entscheidung vermutlich anders ausgefallen. Konsequenzen scheint sie freilich keine zu haben. Unglücklicherweise hatte sich damals der rechtmäßig gewählte Ministerpräsident Kemmerich (FDP) dem Druck gebeugt und ist zurückgetreten, was den Weg für eine Minderheitsregierung unter Führung der Linken freigemacht hat.
Bei LinkedIn ist ein vier Jahre alter Kommentar von mir als „Hassrede“ zensiert worden. Es ging
um diesen Beitrag und die Aussage eines AfD-Politikers. Mein Kommentar lautete:
„Die kritisierte Passage ‚Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse‘
kann man auf zweierlei Art interpretieren, da nicht eindeutig ist, ob sich ‚sonstige Taugenichtse‘ nur
auf die ‚Messermänner‘ oder eben auch auf die ‚Kopftuchmädchen‘ bezieht. Normalerweise gilt ‚im
Zweifel für den Angeklagten‘. Bei der AfD offenbar nicht.“
Wer mit einem positiven Corona-Test stirbt, wird bekanntlich als „Corona-Toter“ gezählt, ungeachtet von Alter und Begleiterkrankungen. Stirbt jemand kurz nach einer mRNA-„Impfung“ oder an
Symptomen, die typisch für deren Folgen sind, ist das anders.
Meine Mutter hat immer das getan, was „man“ tut, und „man“ lässt sich impfen. Kurz nach der dritten „Impfung“ entwickelte sich bei ihr ohne äußere Einwirkung eine Wunde am Bein. Wir erinnern
uns: Die Spike-Proteine, die von den gentechnisch veränderten Zellen produziert werden, können
sich u.a. an der Gefäßwand festsetzen, wo sie vom Immunsystem angegriffen werden, wodurch die
Gefäßwand zerstört wird. Trotz zweier Operationen wurde es immer schlimmer. Eine dritte, größere
Operation wäre erst möglich gewesen, wenn die Entzündung zurückgegangen wäre. Zu diesem
Zweck erhielt meine Mutter zwei Wochen lang Cortison-Infusionen. Da sich immer noch nichts
besserte, wurde sie auf ihren Wunsch aus dem Krankenhaus entlassen. Kurz darauf erlitt sie einen
Schlaganfall. Wir erinnern uns: Thrombosen sind eine typische Folge einer mRNA-„Impfung“, und
wenn sie im Gehirn auftreten, kommt es eben zum Schlaganfall. Meine Mutter kam also erneut ins
Krankenhaus, wurde aber am nächsten Tag wieder entlassen. Man riet mir, sie vorsorglich in einem
Pflegeheim anzumelden. Der Fuß oder der Unterschenkel müsse wohl amputiert werden. Am nächsten Morgen – es war gestern vor einer Woche – beging meine Mutter einen Suizidversuch. Sie hinterließ einen Zettel, auf dem sie die unerträglichen Schmerzen als Grund nannte, aber auch die Aussicht auf Amputation und Pflegebedürftigkeit hat gewiss eine Rolle gespielt. Als sie in der Klinik
wieder zu Bewusstsein kam, lehnte sie mit Ausnahme einer Schmerztherapie jede medizinische
Maßnahme ab, auch eine Bluttransfusion, die nach dem großen Blutverlust erforderlich gewesen
wäre. Sie erhielt nur noch Morphium und ist sechs Tage später, am Donnerstag Nachmittag, erlöst
worden.
Bevor all das geschah, konnte sie ihren Haushalt noch relativ selbstständig führen; ein drei Jahre älterer Bruder ist noch am Leben. Auch wenn es keinen Beweis dafür gibt, glaube ich, dass sie ohne
die Impfung noch einige Lebensjahre vor sich gehabt hätte – vor allem aber wäre ihr dieses wo-
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chenlange Leiden mit den Schmerzen, den vergeblichen Operationen und Krankenhausaufenthalten
erspart geblieben.
Umständehalber muss der nächste GMNB vermutlich ausfallen oder verspätet erscheinen. Bitte fühlen Sie sich / fühlt Euch nicht zu Kondolenzbekundungen genötigt! Für alle Fälle hier im Voraus ein
pauschaler Dank.
Klaus Miehling
Musik wirkt
Dank an Herrn G., der kommentiert: „das ganze Video ist sehenswert, aber insbesondere ab ca. Min.
8 spricht Walsh einige wichtige Gedanken über Musik aus“
The System Is Run By Perverts And Degenerates | Ep. 971 (rumble.com)
Aus der Welt der Avantgarde
Zara Ali: „Im Mai wurde eines ihrer Werke von dem Freiburger Ensemble Aventure an einem ungewöhnlichen Ort aufgeführt: in der Bibliothek der Detmolder Musikhochschule. Das Verschieben
von Büchern, das Umblättern von Seiten sowie das Schreiben mit dem Stift wurde dabei per Mikrophon unterstützt.“
„Komponieren ist erweiterte Philosophie“ | Ausgabe: 6/22 | nmz - neue musikzeitung
Zwangsbeschallung
Lärm in Parks – So denken Braunschweiger Lokalpolitiker - Braunschweiger Zeitung
(braunschweiger-zeitung.de)
Dank an Frau Schultze!
Wertevervall
Mallorca klagt: Sauftourismus ist "schlimmer als vor Corona" | WEB.DE
Konzerthinweis
heute, Samstag, 18. Juni 2022, 19:00 Uhr
Kirche St.Martin, Benzhauser Str. 3, Freiburg-Hochdorf
Farbenspiel der Sehnsucht
Spanischsprachiger Liederabend
Eloisa Jurado, Mezzosopran
Juan Orozco, Bariton
Maria Yoo, Klavier
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„Herzstück dieses Konzerts ist die Uraufführung von sieben Liedern der Autorin Sylvia Führer (Fabiola) und des Komponisten Klaus Miehling zu Bildern des mexikanischen Malers Octavio Ocampo.“
Eintritt frei
Aktuelles (kath-freiburg-nordwest.de)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Nun komm, der Heiden Heiland. Choralmotette für Sopran, Tenor (Bariton), Altblockflöte, zwei Barockviolinen und Basso continuo, op. 166 (2009)
Miehling, Klaus (*1963): Nun komm, der Heiden Heiland op. 166-FEM138 (edition-walhall.de)
neues Video
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
Translation: Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945)
Nr. 3: A garden
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/CxeYDBjXe7I
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 EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 7:
„Sie werden uns bei 32 verschiedenen Arten von Verbrechen belangen, von denen zwei besonders
besorgniserregend sind: Das eine nennt sich ‚Rassismus‘, das andere ‚Fremdenfeindlichkeit‘. Kein
Strafgericht der Erde definiert so etwas bislang als Verbrechen. Es ist also ein neues Verbrechen.
Und wir sind schon mal gewarnt worden. Jemand von der britischen Regierung erzählte uns, dass
diejenigen, die sich gegen eine unkontrollierte Einwanderung aus der Dritten Welt wenden, als
‚Rassisten‘ betrachtet werden. Und dass diejenigen, die sich gegen eine weitere europäische Integration wenden, als ‚Fremdenfeinde‘ betrachtet werden. Patricia Hewitt sagte dies öffentlich. Wir
sind also gewarnt.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
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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 62:
„Wir werden in der kommenden großen Krise die Sirenenstimmen des Sozialismus hören. Das
grandiose Scheitern dieser völkermörderischen Ideologie hat seine Anhänger nicht vom Versuch abgehalten, ihn durch die europäische Hintertür wieder einzuführen.“ (S. 324)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 15:
„Der absolute Egalitarismus zeigt sich auf mindestens zwei Arten: Erstens, wenn Menschen denken,
dass alle gleich sein sollten, werden einige mit ihrem wirtschaftlichen Status bestimmt unzufrieden
sein. So ist es einfach, Neid und Hass unter den Menschen zu schüren. Die Menschen begehren die
Dinge, die ihre Mitmenschen besitzen, und versuchen sogar, diese mit unlauteren und gewaltsamen
Methoden in ihren Besitz zu bringen. Im Extremfall zerstören sie das Eigentum der anderen oder töten, um reich zu werden. Die schlimmste Erscheinungsform hierbei ist die gewaltsame Revolution.“
(S. 57f)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 1:
„Tatsache ist, eine Gefahr der Überlastung unserer Krankenhäuser hat es nie gegeben, da wir nie ein
exponentielles Wachstum der Infektionszahlen hatten. In den Kliniken stehen Tausende Betten leer!
Es gab nie eine riesige ‚Welle‘ an COVID-19-Patienten. Nicht weil die ‚Maßnahmen‘ so toll gewirkt haben, sondern weil die Epidemie schon vor Einführung der Maßnahmen vorbei war.“ (S.
62f)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 4:
„Doch die Staatsverschuldung kann nicht unbegrenzt ausgeweitet werden, ohne dass massive Probleme entstehen, und letztlich […] muss man sie bekämpfen durch: (1) höheres Wachstum; (2) höhere Inflation; oder (3) Zahlungsausfall.“ (S. 51)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 7:
„Gewisse Machtansprüche hat es in den Wissenschaften immer gegeben. Also dass manche Wissenschaftler glauben, aufgrund ihres Wissens der Gesellschaft normative Vorgaben machen zu können.
Bei der Schweinegrippe konnten solche Leute noch gestoppt werden.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
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Zitate der Woche
„Die AfD steht kein bißchen rechts von Adenauer.“
(Alfred de Zayas; in: Deutschlandmagazin 83/84, 2020, S. 66)
„Der kluge Weg, die Leute passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler
Meinungen streng zu begrenzen, jedoch eine sehr lebendige Debatte innerhalb dieses Spektrums zu
erlauben.“
(Noam Chomsky)
Quote by Noam Chomsky: “The smart way to keep people passive and obedie...” (goodreads.com)
„Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung aus dem Jahr 2006 zum Luftsicherheitsgesetz der Tötung unschuldiger Menschen eine klare Absage erteilt. Die Tötung der einen Gruppe von
Menschen zur Rettung einer anderen Gruppe ist durch nichts zu rechtfertigen und damit rechtswidrig. Für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht und die damit einhergehende Tötung einiger
Menschen kann nichts anderes gelten.“
(Thomas Barisic, Richter)
„Die Corona-Rechtsprechung hat sich vom Leben entkoppelt“ - (multipolar-magazin.de)
Zahlen der Woche
„69 Prozent aller Todesfälle in den USA nach Impfung stehen in Zusammenhang mit Covid-Vakzinen. Das sind 2,3 so viele Todesfälle wie in den vergangenen 32 Jahren mit über 70 Impfstoffen.“
Die Bevölkerung ahnt die Wahrheit über die Impfwirkung, und die Zahlen geben (...) - Transition
News (transition-news.org)
Lockdowns Killed Over 170,000 Americans per NBER Study in NYT (substack.com)
Guter Plan: Wir setzen die Insolvenzpflicht aus und führen sie wieder ein, sobald Putin die Ukraine
überfallen hat. Dann geben wir ihm die Schuld.
Deutschland – 5000 neue Firmenpleiten – massiver Anstieg der Insolvenzen | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
„In allen Datenbanken wurde festgestellt, dass die Zahl der Berichte über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen um den Faktor 10 bis 169 höher
ist als bei anderen ähnlichen Produkten [...]. Viele der Berichte über unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind schwerwiegend, und es gibt in diesen Datenbanken genügend Hinweise auf damit verbundene Schäden, um einen Produktrückruf zu veranlassen.
Insgesamt werden in den analysierten offiziellen Datenbanken mehr als 40.000 Todesfälle mit den
neuen Covid-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht.“
Unabhängiger Pharmakovigilanz-Bericht bestätigt Notwendigkeit für Rückruf von Covid-19Impfstoffen (tkp.at)
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Absurditäten der Woche
Tamara Wernli: „Medieninstitutionen wie das ZDF oder das SRF sagen ihren Zuschauern und Lesern vermehrt, wie sie Sprache richtig, also politisch korrekt, verwenden sollen – und ich sage: Hört
damit auf.“
https://youtu.be/lK_MThcGhuM
Der Haken am Urteil: Das historische Relief darf nur bleiben, weil die Stadt es durch eine erläuternde Information vom „Schandmal“ zum „Mahnmal“ umgestaltet hat. Konsequenterweise müssten
nun unzählige Werke nicht nur der Bildenden Kunst, sondern auch der Literatur und der textgebundenen Musik mit politisch korrekten Distanzierungen und Erläuterungen versehen werden.
Urteil > VI ZR 172/20 | BGH - BGH-Urteil zu Sandsteinrelief "Wittenberger Sau" an der
Stadtkirche Wittenberg - "Judensau" darf bleiben < kostenlose-urteile.de
„Die 1979 in Stuttgart geborene Ferda Ataman verspottete Deutsche ohne Migrationshintergrund als
‚Kartoffeln‘. Sie unterstellte Bürgern, die von ‚Heimat‘ sprechen, sie würden eine ‚Blut und Boden‘-Ideologie vertreten. Sie freute sich auf Twitter darüber, dass es ‚nur noch 60 Millionen Blutsdeutsche‘ gibt.“
Deutschen-Hasserin „bereichert“ Bundesregierung | UNSER MITTELEUROPA (unsermitteleuropa.com)
Heuchelei der Woche
Maskenfreiheit für Minister – Maskenpflicht fürs gemeine Volk - reitschuster.de
Lüge der Woche
Russland beschießt Donezk? Die Tagesschau belügt ganz bewusst ihre Zuschauer | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Manipulation der Woche
„Die Mainstream-Medien berichten über steigende «Fälle» – ohne deren geänderte Definition zu erwähnen.“
Grossbritannien änderte erneut die Definition eines «Covid-Falls» - Transition News (transitionnews.org)
«New York Times» vor dem Karren des WEF - Transition News (transition-news.org)
Überraschung der Woche
Das hätte ich dem BVerfG in der aktuellen Besetzung nicht zugetraut. Wäre sie noch Kanzlerin,
wäre das Urteil wohl anders ausgefallen:
„Als Bundeskanzlerin hat Angela Merkel mit ihren Äußerungen zur Ministerpräsidenten-Wahl in
Thüringen Anfang 2020 Rechte der AfD verletzt. Das stellte das Bundesverfassungsgericht in
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Karlsruhe fest. Merkel habe gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verstoßen,
entschieden die Richterinnen und Richter mit einem am Mittwoch verkündetem Urteil.“
Verfassungsgericht: Merkel-Äußerung zu Kemmerich-Wahl gingen zu weit | WEB.DE
Widersprüche der Woche
Analyse einer Lauterbach-Rede - YouTube
Besondere Empfehlung!
Meinungsdiktatur
Politisierung der Bildung - Die Schule als Biotop des Linken | Cicero Online
Julian Reichelt auf Twitter: „Nancy Faeser will eine zentrale Meldestelle („Beratungsangebot“), bei
der man Bekannten, Kollegen, Nachbarn, Freunde, seine Familie denunzieren kann, wenn man
etwas „beobachtet“ hat oder „vermutet“, dass sie sich „Verschwörungsideologien zuwenden“.
Horror! https://t.co/adl1BaPKNe“ / Twitter
„Offensichtlich obsiegt hier das Faustrecht über das Recht eine Versammlung stattfinden zu lassen.
Und einmal mehr bestätigt sich, dass linksfaschistische Antifa-Schlägertypen quasi als gewalttätiger
Arm der Funktionseliten fungieren. Mit dieser Stiefeltruppe baut man eine Drohkulisse auf, um unliebsame politische Gegner bzw. anständige Leute einzuschüchtern, oder wie jetzt der Fall, daran zu
hindern, Grundrechte in Anspruch zu nehmen. Bei Demokraten, egal welcher politischen Weltanschauung, sollten hier die Alarmglocken läuten.“
Abschied vom Rechtsstaat: Linksextremisten erzwingen Absage von AfD-Parteitag in Stuttgart
(philosophia-perennis.com)
„Es gibt bestimmt viele schmutzige Tricks, um öffentliche Personen unmöglich zu machen. Die einfachste und älteste Methode ist wohl, die betreffende Person mit Schmutz zu bewerfen, nach dem
Satz Plutarchs: «Semper aliquid haeret – verleumde nur dreist, irgendetwas bleibt immer hängen.»
Selten war eine Kampagne jedoch so durchschaubar und simpel gestrickt wie im Fall der Bonner
Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot.“
Wenn die Fahne fliegt, ist der Verstand in der Trompete (freischwebende-intelligenz.org)
„Demokratie als System der checks and balances war eindeutig gestern. Heute werden die demokratischen Kontrollorgane vor aller Augen umgebaut und Unterdrückungsinstrumenten immer ähnlicher. Das passiert auf allen Ebenen.“
Der Verfassungsschutz wird zur Staatssicherheit (freiewelt.net)
Islamisierung und Massenmigration
Petition:
AC - Startseite - Weniger Zuwanderung! (abgeordneten-check.de)
Frontex meldet hohen Anstieg an illegalen Einreisen (jungefreiheit.de)
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Klimalüge
„Neue Studie bestätigt: CO2-Anstieg folgt Temperaturanstieg, nicht umgekehrt. NASA-Wissenschaftler behaupteten, dass dies nur im vorindustriellen Zeitalter der Fall war. Neue Erkenntnisse
widerlegen dies.“
Neue Studie bestätigt: CO2-Anstieg folgt Temperaturanstieg, nicht (...) - Transition News
(transition-news.org)
Wissen, das beste Mittel gegen “Klimaangst” – Kalte Sonne
Virus-Hysterie
„Dass die Covid-Injektionen für das Phänomen des plötzlichen Todes junger Erwachsener einen
entscheidenden Faktor darstellen, wird von Befürwortern der Corona-Politik gerne als unseriös abgetan. Doch die Datenlage spricht eine deutliche Sprache.“
Das «Sudden Adult Death Syndrome» beschäftigt jetzt Mainstreammedien – Daten (...) - Transition
News (transition-news.org)
“Well, the Pfizer documents show that pregnant women were excluded from all of the trials. And so
the emergency use authorization was based on zero pregnant women. However, in the internal trials,
the documents show 270 Women who are vaccinated, and when I say vaccinated, I mean mRNA
vaccinated, did get pregnant. 234 of those records are missing. Gone, like fight by law, Pfizer’s supposed to follow those women, follow the birth, follow the babies and say what happened to them.
Outcome unknown. Of the 36 women who brought their babies to term, 28 of the babies died.”
Gone! Outcome Unknown: What Happened To Pfizer's Records On Pregnant Women? [VIDEO]
(redvoicemedia.com)
„Unter den Mikroskopen sind in den Gerinnseln von verstorbenen «Geimpften» kristalline und faserige Strukturen, Nanodrähte sowie kreidige Partikel zu erkennen.“
Schockierende Bilder von Blutgerinnseln «plötzlich Verstorbener» - Transition News (transitionnews.org)
Ob es nun Entschädigungszahlungen für die Gastwirte gibt? Wenn ja, werden nicht die größenwahnsinnigen und gesetzwidrig entscheidenden Politiker sie zu tragen haben, sondern die Steuerzahler.
Urteil > 2 C 319/20 | OVG des Saarlandes - Corona-Schließungen für Gaststätten waren zeitweise
unwirksam < kostenlose-urteile.de
„Seit 1,5 Jahren werden Menschen, die vor den Impfungen warnen, als Verschwörungstheoretiker
abgestempelt und teilweise vom Staat verfolgt. Doch der Druck im Kessel steigt und die Impfschäden mehren sich. Nun musste sogar der Gesundheitsminister eine Kehrwende vollziehen. Der Informations-Staudamm bricht...“
Der Damm bricht - Lauterbach warnt vor Impfschäden (bitchute.com)
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„Das Blatt wäre nicht der 'Spiegel', würde es dann doch im letzten Teil des Artikels nicht zur alten
Linie zurückkommen. Es zitiert dort ausführlich einen Mediziner, der alles relativiert und das offizielle Narrativ bestätigt: Alles gut. Die Betroffenen hätten wohl auch ohne Impfung die Symptome
entwickelt.“
Impfschäden: 180-Grad-Wende beim Spiegel? - reitschuster.de
Stöhr: Masken nehmen Möglichkeit, sich "langfristig mit Corona zu arrangieren" | WEB.DE
Bürger mit Corona-Impffolgen werden im Stich gelassen (freiewelt.net)
Prof. Bhakdi erneuert seinen Appell, auf RNA-Impfungen zu verzichten (freiewelt.net)
„Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird das von der Evaluationskommission erstellte
Gutachten über Sinn und Unsinn der in Deutschland verhängten Corona-Maßnahmen bereits gegen
Ende der nächsten Woche auf dem Tisch liegen und damit sogar einige Tage vor dem gesetzlich
vorgeschriebenen Abgabetermin (30. Juni). Dem Vernehmen nach müssen die Maßnahmen-Hardliner mit einer schallenden Ohrfeige rechnen.“
Angst vor Gutachten – Maßnahmen sollen im Schweinsgalopp beschlossen werden - reitschuster.de
„Lauterbach empfiehlt die vierte Impfung für alle, weil in der Corona-Sommerwelle vierstellige Inzidenz-Zahlen möglich sind. ‚Mit so einer Aussage dürfte Lauterbach wieder Angst und Panik in
der Bevölkerung schüren, und damit die Gesundheit der Bevölkerung zum x-ten Mal aufs Spiel setzen‘, sagt Psychoneuroimmunologe Prof. Christian Schubert. Seiner Ansicht nach ist weder die aktuelle Corona-Mutante so gefährlich, dass man sich mit künstlichen Mitteln dagegen schützen müsse, noch ist die aktuelle Impftechnik so ungefährlich, wie immer getan wird.“
https://youtu.be/4d8UZoByqmg
Maskenpflicht ab Oktober? Bundesregierung erwägt „O-bis-O-Regel“ bei Corona - WELT
„Die Corona-Rechtsprechung hat sich vom Leben entkoppelt“ - (multipolar-magazin.de)
Besondere Empfehlung!
Grüne Gefahr
„Ich will nicht verhehlen, dass das, was wir heute vorstellen, für viele Menschen und Regionen
auch eine Zumutung bedeutet.“
Wind-and-Land-Gesetz: Habeck drückt bei Windkraft aufs Tempo | WEB.DE
Habeck & Baerbock auf gefährlichem Irrweg! Erdgasversorgung gefährdet. Ukraine + Sanktionen +
Folgen - YouTube
Weitere Nachrichten und Informationen
Petition:
AC - Startseite - Radikales Gender-Gesetz stoppen (abgeordneten-check.de)
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„Das Ölembargo gegen Russland hat wem geholfen? Putin! Und der Tankrabatt? Den Mineralkonzernen.“
Ölembargo gegen Russland und Tankrabatt: Alles große Fehler, es gibt bessere Ideen (berlinerzeitung.de)
„Die Kapazität unseres mentalen Akkus schrumpft seit Jahren. Sagt der Arzt und Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls. Und das hat zur Folge, daß wir immer weniger in der Lage sind, kritisch zu
hinterfragen, neugierig zu sein und kreativ. Wir verharren statt dessen in energiesparenden Stereotypen.“
https://youtu.be/jJ4rpbECTjo
„Die große Transformation, der Great Reset, wie er von führenden Oligarchen geplant und angekündigt wurde, wird mit aller Gewalt einer gigantischen Schockstrategie durchgesetzt und führt
letztlich in einen Finanzfeudalismus, in dem Banken, Konzerne und Oligarchen die Macht vollkommen übernehmen, jeden Bürger immer und überall ausspähen und über Körper und Geist der Menschen herrschen. Sind Regierungen schon jetzt kaum mehr als korrupte Marionetten eines globalen
Finanzkapitals, werden sie in naher Zukunft wahrscheinlich vollkommen überflüssig. Eine Wahl,
eine Aussicht auf politischen Wandel durch die Macht des Volkes, wird es dann nicht mehr geben.
Dem muss Einhalt geboten werden, wollen wir in Zukunft selbstbestimmt und in Freiheit leben.“
Versorgungskrise in Europa: So gewollt und aktiv herbeigeführt. (philosophia-perennis.com)
TTV News Nr. 64: Diesjährige Bilderberg-Konferenz – SWISS ohne Erbarmen – Was ist eine Frau?
– Eine diabolische Agenda (transition-tv.ch)
Prof. Dr. med. Paul Cullen: „Die Transhumanistische Versuchung“
https://youtu.be/xn_foMwnoHI
Besondere Empfehlung!
„JUGEND FÜR FREIHEIT & KAPITALISMUS“
Startseite | Liberty Rising
„Die Folterinstrumente des Staates gegen die Vermögen der Bürger sind inzwischen breit gefächert.
Gut vorbereitete Regelungen, die zahlreich schon jetzt in Kraft sind und weitere, welche im Bedarfsfall jederzeit aktiviert werden können, erscheinen dem kritischen und wachen Beobachter wie
eine Einbahnstraße in eine dystopische Zukunft.“
Besitzlos glücklich? | Von Erich Hambach - apolut.net
„«Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren Young Global Leaders in die globalen Kabinette
der Länder eindringen», sagte Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum
(WEF) 2017. Wie weit diese Durchdringung bereits gelungen ist, zeigt eine Analyse des Malone-Instituts – gegründet von Robert Malone, dem Erfinder der mRNA-Technologie, die für die globale
Covid-Impfkampapgne missbraucht wurde.“
Das erfolgreichste Bildungswerk der Welt - Transition News (transition-news.org)
„Lagarde sucht in ihren Unterlagen nach einer vorgefertigten Antwort; findet sie nicht; und redet
plötzlich frei: »Wir haben jeden Stein umgedreht, um zu verstehen, wo wir uns in unseren Prognosen geirrt haben.«“
EZB gesteht völliges Versagen ein (freiewelt.net)
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„Wer sind wir? Die Werte, mit denen sich der Westen so gerne schmückt, entpuppen sich zunehmend als unverbindliche Aushängeschilder. Die größer werdende Kluft zwischen moralischer Hochnäsigkeit gegenüber dem Rest der Welt und den immer deutlicher hervortretenden Unzulänglichkeiten macht dieses selbstüberhöhende Gebaren immer unerträglicher und unglaubwürdiger.“
– „Wir“ sind Barbaren, aber „die anderen“ auch. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass eben
nur Barbaren in die wichtigen Positionen gelangen können, um über Krieg oder Frieden, Freiheit
oder Unterdrückung, Impfen oder Nicht-Impfen zu entscheiden.
Die Barbaren sind wir | Gabriele Gysi - YouTube
„Carlos A. Gebauer wirft einen historischen Blick auf Experimente, mit denen gesellschaftliches
Glück politisch herbeigezwungen werden sollte. Er analysiert das kontinuierliche Scheitern der Sozialingenieure und macht einen Vorschlag zur künftigen Fehlervermeidung: Die Verrechtlichung
von Politik anstelle der Politisierung des Rechts.“
Unser Grundgesetz nach Scheitern von Great Reset & Agenda 2030 - Die Zukunft der
Politikerhaftung? - YouTube
Besondere Empfehlung!
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Am Freitag dem 10.06.2022 nahm die Bundespolizei im Regionalexpress 13, auf Höhe des Bahnhofs Nettetal-Breyell, einen 34-jährigen Rumänen fest. Das Amtsgericht Duisburg hatte im Jahr
2017 die Untersuchungshaft angeordnet, da er beschuldigt wird, gemeinschaftlich mit anderen, in
mehreren Fällen Buntmetalldiebstähle begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5246669
Freiburg: „Beim Versuch der Streife der DB Sicherheit den gambischen Staatsangehörigen festzuhalten soll dieser nach einem Mitarbeiter geschlagen haben. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme durch die Bundespolizei soll der 24-Jährige Widerstand geleistet haben, so dass körperlicher Zwang angewendet werden musst[e], um den Mann mit Handschellen zu fesseln. Ebenso soll
er fortwährend in die Richtung der Einsatzkräfte gespuckt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5246656
Köln: „Zwei Männer mit libanesischer Staatsangehörigkeit machten sich durch gezieltes Ausspähen
von Gepäckstücken bemerkbar, so dass die Beamten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) die Verfolgung aufnahmen. […] Anschließend überprüften die Zivilfahnder die Personalien der beiden Tatverdächtigen und stellten fest, dass diese in der Vergangenheit bereits regelmäßig wegen Diebstahldelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind und sich zusätzlich unerlaubt im Bundesgebiet Deutschland aufhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5246632
Bielefeld: „Da er den haftbefreienden Betrag auch vor Ort nicht begleichen konnte, wurde der Albaner verhaftet und für die nächsten 15 Tage in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5246625
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„Nach bisherigen Erkenntnissen rauchte ein 40-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger wohl am
Ulmer Hauptbahnhof im Zug in Richtung Kempten und wurde daraufhin durch die Zugbegleiter
aufgefordert, das Rauchen einzustellen. Daraufhin soll der Mann aggressiv geworden sein und die
Zugbegleiter geschubst und mit der flachen Hand auf die Brust geschlagen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5246578
Düsseldorf: „Der in Rumänien lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von insgesamt 170 Tagen durch Zahlung der Geldstrafen in Höhe von knapp 6.000 Euro vor Ort nicht abwenden und wurde daher durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5246547
Görlitz: „Die anschließende Kontrolle endete später mit der Feststellung, dass drei der anwesenden
Georgier (37, 38, 40) schwarz in Deutschland gearbeitet haben, der vierte Georgier (42) sich zu lange im Bundesgebiet aufhielt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5246541
Kleve: „Er sei südländischer Herkunft gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5246532
Usedom: „Bei den beiden männlichen Fahrraddieben im Alter von 38 und 39 Jahren handelt es sich
um polnische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5246491
Löbau: „Ein bulgarischer LKW-Fahrer hat am 10. Juni 2022 zwei marokkanische Migranten nach
Deutschland eingeschleust, ohne davon zu wissen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5246442
„Der 31-jährige Mann aus Weißrussland wies sich in einer Kontrolle an der Autobahn 4 bei Uhyst
mit einem gültigen Reisepass und polnischem Visum aus. Die Fahnder bemerkten aber, dass etwas
mit den angegebenen Personalien nicht stimmte und überführten den Mann anhand seiner Fingerabdrücke. Er verfügt über zehn Aliasnamen, wird in mehreren Ermittlungsverfahren gesucht und wurde wegen Diebstahls sowie wegen unerlaubten Aufenthaltes zu einer Gesamtgeldstrafe inklusive
Gebühren in Höhe von über 1.370,00 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5246440
Heidelberg: „1. [...] gebräunte Hautfarbe, […] 2. [...] leicht gebräunte Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5246423
Neuwied: „angeblich Portugiesin - südosteuropäischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5246117
Siehe Foto!
Rheda-Wiedenbrück - Bandendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Hamm: „Nach Angaben der 27-Jährigen war der Mann geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und hat einen dunkleren Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5245955
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Neuried: „Eine Streife der Bundespolizei stoppte einen PKW auf der L98 und überprüfte den Insassen. Dieser, ein 54-jähriger Georgier, konnte nur ungültige Dokumente vorlegen. Die Fahndungsabfrage des Mannes ergab, dass er mit vier Vollstreckungshaftbefehlen gesucht wird. Er wurde viermal wegen Diebstahls verurteilt und sollte insgesamt eine Geldstrafe von 2250 Euro bezahlen oder
ersatzweise 165 Tage in Haft gehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5245936
Hamm: „Der 25 Jahre alte Mann war gegen 2 Uhr zu Fuß in Richtung Osten unterwegs, als der Unbekannte ihn auf Englisch ansprach und nach Zigaretten fragte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5245934
Hamburg: „Der Dieb wurde als etwa 50-jähriger Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. […]
Die Diebin wurde als etwa 25-jährige Frau mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild und
schwarzen Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5245922
Saarbrücken: „Die luxemburgische[n] Staatsangehörige[n] im Alter von 18, 19 und 20 Jahren erwartet ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/5245856
Essen: „Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, muskulös, ungefähr 195 cm groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5245848
Dortmund: „Während die Polizisten das Handy aktivierten und einen Fotoordner öffneten, entriss
der togolesische Staatsangehörige jedoch den Beamten das Smartphone, schaltete es aus und wollte
die Wache verlassen. […] Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Verletzung des Intimbereichs
durch Bildaufnahmen und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5245843
Fürth: „Der Unbekannte soll schwarz gekleidet gewesen sein, und sprach deutsch mit nicht näher
einzugrenzenden ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5245809
Hamm: „Zu ihm kann nur gesagt werden, dass er in ‚gebrochenem Deutsch‘ sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5245592
„Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten Straftäter festgenommen. Der 38-jährige Afghane wurde wegen diverser Eigentumsdelikte von den niederländischen Behörden gesucht. [...]
Bereits am Freitagabend wurde ein 33-jähriger Georgier in einem Fernreisezug aus Belgien festgenommen. Er war von der Staatsanwaltschaft Hannover mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls ausgeschrieben worden. [...]
Am Sonntagabend vollstreckte die Bundespolizei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg
wegen Diebstahls. An der Ausfahrt Aachen-Laurensberg endete die Fahrt eines 36-jährigen Rumänen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5246876
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Wolfsburg: „Am Freitagnachmittag wurden zwei 39 und 50 Jahre alte Männer aus Osteuropa bei
mehreren Diebstählen im Outlet-Center erwischt und vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5246871
„Auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim hielt sich ein 30-jähriger algerischer Mann zunächst
ohne Gepäck im ICE auf. Dem 53-jährigen Zeugen fiel die gleiche Person wenig später erneut auf,
diesmal mit einer Tasche. Er informierte die Zugbegleitung über den Verdacht einer Diebstahlshandlung. Der Tatverdächtige versteckte sich zu dieser Zeit in der Bordtoilette. Beamte der Bundespolizei stellten schließlich fest, dass die mitgeführte Tasche einem 48-jährigen Fahrgast gehörte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5246870
Hannover: „Der Mann mit dunkler Hautfarbe sprach hochdeutsch. Bekleidet war er zur Tatzeit mit
einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen schimmernden
Kopftuch. Etwas größer war der zweite Täter mit geschätzten 1,80 bis 1,82 Meter[n]. Der etwa 24jährige Mann sprach Deutsch mit Akzent, trug einen Vollbart und dunkles Haar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5246860
„Die kontrollierten Personen wurden für weitere Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Saarbrücken
Goldene Bremm verbracht. Dort haben die Einsatzkräfte beim Fahrzeugführer sowie bei den drei
Moldauern, welche der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes beschuldigt werden,
mehrere tausend Euro aufgefunden. Der Fahrer wurde dahingehend in einer Vernehmung befragt, in
der er bestätigte, dass er 100EUR für die Verbringung der Personen erhalten hat. Er wurde wegen
des Einschleusens von Ausländern beanzeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/5246849
Mönchengladbach: „Er beschreibt beide von marokkanischem Erscheinungsbild, etwa 30 Jahre alt
und von kräftiger Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5246777
Stuttgart: „Sein Komplize, der mutmaßlich vor dem Haus Schmiere stand, soll zirka 30 Jahre alt
sein, einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5246757
Mannheim: „Männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß und von westasiatischem/orientalischem Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5246737
Frankfurt/O.: „Am Sonntag deckten Beamte der Bundespolizei und des polnischen Grenzschutzes
die Einschleusung sowie versuchte Einschleusung von insgesamt sechs russischen und syrischen
Staatsangehörigen auf. Die mutmaßlichen georgischen Schleuser nahmen sie vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5247262
Müllheim: „Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 58jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit, welcher bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5247246
„Gegen 15:45 Uhr stoppte eine Streife der Bundespolizei an der Anschlussstelle in Forst einen Skoda Kombi, der in Richtung Berlin fuhr. Neben dem 28-jährigen georgischen Fahrer befanden sich
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noch ein türkischer sowie drei syrische Staatsangehörige im Fahrzeug. Alle fünf Männer waren
nicht im Besitz von aufenthaltslegitimierenden Dokumenten.
Bei einer Kontrolle rund zwei Stunden später entdeckten die Einsatzkräfte dann auf der Autobahn
bei Bademeusel erneut unerlaubt Eingereiste in einem PKW. Die drei syrischen Staatsangehörige im
Alter von 15, 16 und 38 Jahren konnten auch in diesem Fall keine Ausweisdokumente vorlegen. Ihr
Fahrer, ein 58-jähriger Georgier, wies sich mit einem Reisepass sowie einem gültigen polnischen
Aufenthaltstitel aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5247242
„Am 08.Juni 2022 erschien ein aus der Türkei kommender LKW mit seiner Ladung zur Abfertigung
am Zollamt Dresden mit dem Ziel, seinen Transport nach Polen fortzusetzen. Bei der Kontrolle der
Fracht stellten die Beamten zahlreiche Säcke mit verschiedenen Bekleidungsstücken fest. Eine genauere Überprüfung ergab, dass es sich um gefälschte Markenprodukte handelte, mit denen die
Schutzrechte von fünf namhaften Herstellern verletzt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/5247231
Velbert: „Dem 30-jährigen Fahrer des Lieferanten konnte eine weitere Tatbeteiligung nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Allerdings lag gegen den Mann aus dem Balkan ein Schengen-weites
Einreiseverbot vor, weshalb er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen dem Ausländeramt
übergeben wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5247228
„Er soll gegenüber der Frau geäußert haben, albanischer Herkunft zu sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5247220
Vechta: „Der Flüchtige soll laut Beschreibung ca. 20 Jahre alt, männlich und dunkelhäutig gewesen
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5247215
„Der 21-jährige marokkanische Staatsangehörige sowie auch der 25-jährige algerische Staatsangehörige wurden im Laufe des Samstags (11.06.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem
zuständigen Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5247187
Stuttgart: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der syrische Staatsbürger am Sonntag
(12.06.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5247182
„Bereits am 10. Juni 2022 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
auf der A17 auf dem Parkplatz ‚Am Heidenholz‘ eine rumänische Staatsangehörige als Insassin eines in Rumänien zugelassenen Kleintransporters.
Nach der Überprüfung ihrer Personalien durch die Bundespolizei wurde sie aufgrund von nationalen Ausschreibungen der Staatsanwaltschaft Lüneburg verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg
hatte sie wegen insgesamt zehn Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz zur Erzwingungshaft ausgeschrieben. Weiterhin bestand gegen die 30-Jährige eine Aufenthaltsermittlung wegen Betrugs im nationalen Fahndungsbestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5247105

177 – GMNB 741 – 750
„Ein 23-jähriger Ungar wurde in der Nacht zu Freitag, nachdem er verbotswidrig über die Gleise im
Hauptbahnhof Koblenz lief, von der Bundespolizei polizeilich überprüft. Ergebnis: Gegen den
Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg vor. [...]
Am Sonntagmittag übergab die DB Sicherheit einen nicht wegefähigen Somalier der Bundespolizei.
Da der Verdacht einer Alkohol-/Drogenintoxikation bestand, wurde er mittels RTW zum Krankenhaus Kemperhof Koblenz verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5247101
Kassel: „Es soll sich um einen ca. 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen hellbraunen
Haaren, einem Vollbart und braunen Augen gehandelt haben, der Deutsch mit einem ausländischen
Akzent sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5247100
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Samstag (11. Juni) bei Grenzkontrollen auf der A93 zwei
mutmaßliche Schleuser gestoppt. Ein Afghane und ein Albaner versuchten unabhängig voneinander
mit dem Pkw mehrere Landsleute illegal nach Deutschland zu bringen. Ein Syrer beförderte zwei
syrische Staatsangehörige ohne Papiere über die Grenze.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5247091
Berlin: „Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den
28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Darüber hinaus wurden sowohl gegen den 28-Jährigen
als auch dem 21-jährigen Begleiter der Frau aus Friedrichshafen entsprechende Ermittlungen wegen
Körperverletzung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5247086
„Während der Überprüfung ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Münster nach dem
serbischen Staatsangehörigen suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5247419
Dinslaken: „sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5247414
Dresden: „Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 46-jährigen polnischen Fahrer und seinen 51jährigen Begleiter daraufhin vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/5248426
„In der Nacht auf Montag (13. Juni) haben Kölner Polizisten in einer Neuehrenfelder Tiefgarage
zwei 17 und 23 Jahre alte mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat festgenommen. Der ältere der
beiden aus den Niederlanden eingereisten Tatverdächtigen wird heute (14. Juni) einem Haftrichter
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5248382
Stuttgart: „Der bosnische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (14.06.2022) auf Antrag
der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5248243
Hamburg: „Zielfahnder (LKA 23) haben gestern einen 17-jährigen deutsch-russischen Staatsangehörigen verhaftet, der im Verdacht steht, einen 24-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich ver-
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letzt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5248228
„Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute den Haftbefehl gegen den deutschen
Staatsangehörigen Aleem N. in Vollzug gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5248222
„Der andere Mann wird als dunkler Hauttyp, schlank und ca. 30 Jahre alt beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5248004
Leichlingen: „Der Täter, ein 25-Jähriger mit brasilianischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizeiwache Burscheid gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5247865
Marburg: „Der Abholer am 04. Juni war nach bisherigen Informationen dunkelhäutig, ca. 1,75 Meter groß und ca. 80 Kilogramm schwer. Der Mann trug ein weißes Hemd und eine blaue Jeans. Der
ebenfalls als dunkelhäutig beschriebene Abholer in der Feldbergstraße war zwischen 1,70 und 1,75
Meter groß, ca. 35 Jahre alt, hatte ein rundliches Gesicht und kurze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5247809
„Zunächst beleidigte gegen 17:00 Uhr ein 25-jähriger Syrer auf der Zugfahrt von Leverkusen nach
Koblenz, durch ehrverletzende Äußerungen in arabischer Sprache, eine 49-jährige Reisende in Begleitung ihrer Tochter. Nach Ausstieg am Hauptbahnhof Koblenz schlug der 25-Jährige der Reisenden am Bahnsteig 4 unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Im weiteren Verlauf verlagerte
sich das Geschehen auf den Bahnhofsvorplatz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5247699
„Gestern hat 38-jähriger Franzose einen ICE von Freiburg nach Offenburg benutzt. Bei der Fahrscheinkontrolle konnte der Mann kein gültiges Ticket vorweisen. Der Zugbegleiter rief die Bundespolizei und eine Streife übernahm den Sachverhalt in Offenburg. Die Fahndungsüberprüfung des
Mannes ergab, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5247540
„Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich, der vergangene Nacht an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Zusätzlich wurde er noch
von zwei weiteren Staatsanwaltschaften ebenfalls wegen Diebstahlsdelikten mit Aufenthaltsermittlungen gesucht. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte der georgische Staatsangehörige eine
Haftstrafe abwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5248853
Kehl: „Als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich, wies sich ein Mann aus Surinam den Beamten gegenüber gestern Abend mit einem falschen niederländischen Reisepass aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5248831
Aachen: „Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen in der Vorhalle des Hauptbahnhofes einen
52-jährigen Georgier festgenommen. [...]
Ein 20-jähriger Niederländer hatte heute Morgen verbotener Weise im Personentunnel geraucht. Als
ihn die Beamten darauf aufmerksam machen wollten, erblickten sie in seiner Umhängetasche einen
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Teleskopschlagstock.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5248795
Kleve: „Der Mann wird beschrieben als dunkelhäutig, etwa 20 bis 35 Jahre alt, zwischen 170 und
180cm groß und mit schlanker Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5248790
„Beamte der Bundespolizei haben gestern am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der
grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad, einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen serbischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5248781
Essen: „Die Einsatzkräfte nahmen den rumänischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Bei einer
Durchsuchung des 40-Jährigen fanden sie das mutmaßliche Tatmittel, eine Schere und stellten diese
sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5248630
„Ihren Angaben zufolge hatte der Mann einen dunklen Teint, ca. 40 bis 50 Jahre alt und ca. 170 bis
175 groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5249483
Köln: „Der 24-Jährige Iraker, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5249453
Löbberich: „Er trug ein rotes T-Shirt und sprach Französisch und Deut[s]ch mit starkem Akzent.
Der zweite Täter [...] hat einen dunklen Teint und sprach Deutsch mit Akzent.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5249442
„Im ersten Fall benutzte am 14.06.2022 gegen 16:15 Uhr eine 58-jährige slowakische Staatsangehörige den ICE 76 für die Fahrt von Hannover nach Hamburg in der 1.Klasse. Eine Fahrkarte konnte
sie gegenüber dem Zugbegleitpersonal nicht vorlegen, woraufhin die Hamburger Bundespolizei
hinzugezogen wurde. Somit standen die Beamten bereits am Bahnsteig in Harburg, um die 58-Jährige in Empfang zu nehmen und sie dem Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg zuzuführen. Hier
stellte sich heraus, dass sie mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen Erschleichens von Leistungen (Bahnfahren ohne Fahrkarte) gesucht wurde. [...]
Nur zwei Stunden später gegen 18:15 Uhr geriet ein 25-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in
eine bundespolizeiliche Kontrolle am Hauptbahnhof, die zum Vorschein brachte, dass der junge
Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Nötigung gesucht wurde. [...]
Weniger Glück hatte ein 39-jähriger Bulgare, der gegen 04:45 Uhr von einer Präsenzstreife der
Hamburger Bundespolizei im Bahnhof Harburg kontrolliert wurde. Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Hamburg nach Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen mit einem Haftbefehl
zur Fahndung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5249395
Münster: „Bei der Überprüfung seiner Personalien im Rahmen der Identitätsfeststellung stellte sich
heraus, dass das Strafgericht in Savona (Italien) den Mann zur Festnahme ausgeschrieben hatten. In
dem bereits seit 2019 geführten Ermittlungsverfahren werden dem Nigerianer in Zusammenarbeit
mit anderen Tatverdächtigen diverse Eigentums- und Betrugsdelikte vorgeworfen. Der hier im Asyl-
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verfahren befindliche Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Amtsgericht
Münster überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5249387
Stendal: „Der 34-jährige, bulgarische Staatsangehörige machte keine Angaben zu seinem Aufenthalt
im Gleis. [...]. Durch diesen Sachverhalt kam es bei 13 Zügen zu 276 Minuten Verspätungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5249348
„Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag im Bahnhof Kehl einen tunesischen Staatsangehörigen kontrolliert. Gegen
diesen bestand ein Haftbefehl wegen Betrug und er wurde von drei weiteren Staatsanwaltschaften
ebenfalls wegen Betrugsdelikten per Aufenthaltsermittlungen gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5249317
Siehe Fotos!
Castrop-Rauxel - Tageswohnungseinbruch (polizei.nrw)
Neuss: „Er beschrieb die ältere Dame wie folgt: etwa 70 bis 75 Jahre alt, blonde schulterlange Haare, heller Teint, kratzige Stimme mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5249181
„Die Kriminalpolizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und sucht nun Zeugen die den mutmaßlichen
Täter kennen. Dieser sei etwa 20-25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5249157
„45476 MH-Styrum: Gestern Abend (14. Juni, gegen 19:30 Uhr) wurde eine 31-jährige Frau (serbisch) am Willy-Brandt-Platz von einem 34-Jährigen (serbisch) mit einem Messer angegriffen und
dabei so schwer verletzt, dass sie am darauffolgenden Morgen (15. Juni) verstarb.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5249143
Heiden: „Die polizeibekannten Männer hatten typische Tatwerkzeuge dabei. Es handelt sich um einen 25-Jährigen aus Bochum und einen 26-Jährigen aus Polen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5249123
Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 38 haben gestern am späten Nachmittag einen 35-jährigen Ungar verhaftet, der zuvor versucht hatte, mit mutmaßlich gefälschten Unterlagen ein hochwertiges Wohnmobil zu mieten. Für den Mann bestand zudem bereits ein Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5249038
„Nach einer Messerstecherei in Hamburg-Harburg ist ein 24-Jähriger gestorben. Er sei in der Nacht
zum Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei
mit. Der Albaner war den Angaben zufolge am Mittwoch mit einem 36 Jahre alten Mazedonier aneinandergeraten. Die beiden Männer hätten sich gekannt und sollen schon früher Streit gehabt haben.“
24-Jähriger nach Messerstecherei gestorben (msn.com)
„Über die sozialen Medien luden die Organisatoren insbesondere junge Migranten aus Nordafrika
zu dieser ‚Party‘ an den Gardasee ein. Einwohner von Peschiera del Garda berichten davon, dass es
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zunächst 200 Teilnehmer waren, im Jahr darauf 500 und in der vergangenen Woche sollen es mehr
als 2.000 Partybiester gewesen sein.“
Gewaltausbruch und sexuelle Übergriffe am Gardasee - reitschuster.de
Rodablick: „Im Zuge der strafprozessualen Vernehmungen äußerten die pakistanischen Männer, im
Alter zwischen 27 und 41 Jahren, Asylersuchen. Der LKW-Fahrer wurde letztendlich als Zeuge eingestuft, da sich keine Verdachtsmomente hinsichtlich einer Schleusungsbeteiligung erhärtet haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5250124
Bremen: „Der Räuber wird mit dunklem Teint, schwarzen Haaren und schlanker Figur beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5250117
Hofheim: „Beide Männer sollen Anfang 20 gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild
gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5250086
Hamburg: „- kurze Afro-Locken - schwarze Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5250079
Anklam: „Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer aus dem
Gewahrsam entlassen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Diebstahls und der Hehlerei gegen die beiden Beschuldigten polnischen Staatsbürger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5250071
Leipzig: „Gegen die drei Rumänen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts eines Bandendiebstahls eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5249953
„Ein Einkaufstrip, den ein Algerier gemeinsam mit seinem Sohn ins polnische Leknica (Lugknitz)
unternahm, hat nun Konsequenzen für den Mann. Der 45-Jährige war am Mittwochmorgen kontrolliert worden, als er mit seinem Auto über die Bad Muskauer Stadtbrücke nach Deutschland einreiste. Dabei stellten die Gesetzeshüter zunächst fest, dass dessen Aufenthaltstitel im März dieses Jahres abgelaufen war. [...] Bevor er sich aber auf den Rückweg nach Leipzig machte, leitete der Zoll
ein Steuerstrafverfahren gegen ihn ein und kassierte in diesem Zusammenhang 4028 unversteuerte
Zigaretten sowie 160 Gramm Tabak.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5249896
Görlitz: „In dem Fall wäre es um 600,00 Euro gegangen, die der polnische Bürger wegen Diebstahls noch zu zahlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5249890
Magdeburg: „Der indische Staatsangehörige weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung der Bundespolizisten, sich auszuweisen. [...] Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige in
der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Ein durchgeführter
Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Mann erhält aufgrund seines Gebarens
gleich mehrere Anzeigen, unter anderem wegen sexueller Belästigung, Belästigung der Allgemeinheit, eines Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.“

182 – GMNB 741 – 750
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5249803
Delmenhorst: „dunkler Teint - dunkle Haare - akzentbesetztes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5249707
Magdeburg: „Hierbei handelt es sich um einen 19-jährigen Afghanen, der bereits mehrfach mit derartigen Handlungen polizeilich in Erscheinung getreten war. Nach der Stellung des Mannes bestätigte die Geschädigte anhand eines Fotos zweifelsfrei, dass es sich hierbei um den Tatverdächtigen
handelte. Dieser erhält daher weitere Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung und Nötigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5250919
Weil/Rh.: „Der ukrainische Staatsangehörige war in der Schweiz aufgrund eines Europäischen Haftbefehls eines deutschen Gerichts festgenommen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5250890
Ludwigsburg: „Alle drei Männer hatten dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5250883
„Das Landesamt für Einwanderung Berlin hatte den polnischen Staatsangehörigen aufgrund eines
bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots erst im März dieses Jahres nach Polen abgeschoben
und ein bis März 2031 befristetes Einreiseverbot erteilt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die
Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl nach dem Mann suchte. Er war wegen räuberischen Diebstahls im Dezember 2019 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden, wovon er noch
512 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen muss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5250878
Frankfurt: „Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstag einen 18-jährigen wohnsitzlosen marokkanischen Staatsangehörigen festnehmen, der gegen 17.30 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof einem 75-jährigen Reisenden aus Augsburg den Rucksack gestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5250864
Neuss: „Er beschreibt das Duo wie folgt: gebräunter Teint, sportliche Figur, etwa 24 Jahre alt und
ungefähr 175 Zentimeter groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5250635
Hannover: „Am 15. Juni gegen 23:30 Uhr wurde eine 45-jährige türkische Staatsangehörige bei der
Ausreise nach Ankara festgestellt. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Bielefeld auf Grund einer
Strafvollstreckung zur Vermögensabschöpfung gesucht. [...]
Um 09:30 Uhr wurde eine 31-jähriger pakistansicher [sic] Staatsangehöriger bei der Einreise aus
Wien kontrolliert und verhaftet. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen Hausfriedensbruch per Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74149/5250582
Düsseldorf: „Bei dem festgehaltenen Tatverdächtigen, einem 17-jährigen Algerier, fanden die Polizeibeamten diversen Schmuck, der ebenfalls aus Straftaten stammen dürfte. Ein entsprechendes
Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Spur seines Komplizen konnte durch den Videobeobachter
teilweise weiterverfolgt werden, verlor sich dann aber. Rund eine Stunde später fiel dieser jedoch
bei einer sexuellen Belästigung auf der Bolkerstraße auf und wurde durch die eingesetzten Polizisten wiedererkannt. Gegen den 26 Jahre alten Algerier wurden Strafanzeigen wegen des Diebstahls

183 – GMNB 741 – 750
und der Belästigung gefertigt, zudem wurden ihm Blutproben entnommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5250535
„Bundespolizisten stoppten am Morgen des 17. Juni 2022 an der Autobahn 4 bei Uhyst zwei weißrussische Männer, die mitsamt Werkzeug auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle im Inland waren. Über
Visum und Arbeitserlaubnis verfügten sie aber nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5250465
Weil/Rh.: „Die Überprüfung des mazedonischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur
Festnahme aufgrund einer internationalen Fahndung durch ausländische Behörden zur Auslieferung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5250420
Rastplatz Hohe Schrecke: „Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie zunächst
nur den beschriebenen Täter, einen 28-jährigen Iraner und einen dazugehörigen PKW Citroën ausfindig machen. Nach der Überprüfung des Kennzeichens staunten die Beamten nicht schlecht, da
das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126726/5250415
„Die Bundespolizei fahndet nun nach dem zweiten Tatverdächtigen. Dieser hat beim Halt in Hamm
(03:52 Uhr, Gleis 4) den ICE 920 verlassen. Hierbei soll es sich um einen Nordafrikaner mit längeren, offenen Haaren handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5250381
„Beamte der Bundespolizei Aachen haben am Mittwochabend einen 29-jährigen Äthiopier festgenommen. […] Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung mittels Fingerabdruckvergleich stellten die
Beamten gleich mehrere Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaften Bielefeld, Münster, Essen
und dem Ausländeramt Coesfeld fest. Insgesamt hatte die Person 4 Haftbefehle und insgesamt
2056,- Euro Geldstrafe oder 200 Tage Ersatzfreiheitstrafe zu entrichten oder zu verbüßen. Verurteilt
wurde er u.a. wegen Diebstahls sowie mehrerer Körperverletzungsdelikte. Zusätzlich zu den Haftbefehlen kam hinzu, dass die Person noch vier Mal zur Aufenthaltsermittlung wegen diverser weiterer Straftaten ausgeschrieben war. Die Gründe hierfür waren räuberischer Diebstahl, Diebstahl, gefährliche Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5250374
Bochum: „Ein 29-jähriger Zeuge gab an, dass er den 47-Jährigen dabei beobachtet habe, wie dieser
zunächst versucht habe die Zugtür wieder zu öffnen. Da diese jedoch bereits für die Abfahrt verriegelt war, konnte der polnische Staatsbürger die Tür nicht mehr öffnen.
Der 47-jährige Bochumer äußerte gegenüber den Bundespolizisten, dass er in die RE11 eingestiegen sei und kurz darauf bemerkt habe, dass er sich im falschen Zug befinden würde. Daraufhin habe
er versucht die Tür mittels Knopfdruck wieder zu öffnen. Als er bemerkt habe, dass diese bereits
verriegelt war, zog er die Notbremse, um die Abfahrt des Zuges zu verhindern. […] Der Regionalexpress erhielt dadurch ca. 20 Minuten Verspätung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5250339

184 – GMNB 741 – 750
„Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen anlässlich des bevorstehenden G7- Gipfels,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl, einen
falschen griechischen Führerschein sichergestellt. Dieser wurde bei einem iranischen Staatsangehörigen aufgefunden, der mit einem Nahverkehrszug aus Straßburg nach Kehl gekommen war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5250259
Dortmund: „Das Amtsgericht Bad Kissingen hatte den bulgarischen Staatsangehörigen wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 EUR verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5250231
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 749, 25. Juni 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Immerhin: Mein Kommentar bei LinkedIn, über dessen Zensur ich vor einer Woche berichtet habe,
ist nach meiner Beschwerde wieder freigeschaltet worden. Nun verstößt er doch nicht gegen die
„Richtlinien“.
Seit ich vor 40 Jahren meine Heimatstadt Stuttgart verlassen habe, scheint sich beim dortigen
ÖPNV nicht viel geändert zu haben. Die S-Bahn, mit der ich vom Hauptbahnhof zu einem Vorort
fuhr, brachte es fertig, bei einem Zehn-Minuten-Takt ganze sieben Minuten Verspätung zu haben.
Die Züge der Bahn waren ebenfalls nicht pünktlich, gingen aber mit ihrer Verspätung von einigen
Minuten als „pünktlich“ in die verlogene „Pünktlichkeitsstatistik“ der Bahn ein. Die Durchsagen
auf den Bahnhöfen Freiburg und Karlsruhe von bis zu einstündigen Verspätungen und sogar Zugausfällen (letzere gelten offiziell übrigens auch als „pünktlich“) zeigten freilich, dass ich noch
Glück hatte.
Etwas hat sich allerdings im Stuttgarter Straßenverkehr geändert: Es gibt dort ein neues Verkehrsschild, das ich bisher nicht einmal in unserem grünen Freiburg gesehen habe: „Radfahrer überholen
verboten!“ D.h. obwohl die Radfahrer eine eigene Radspur haben, dürfen Autofahrer sie nicht überholen. Dabei wird auf die spezifische Topographie der Landeshauptstadt keine Rücksicht genommen. Auch wenn die Radfahrer bergauf nur mit Schrittgeschwindigkeit schaufen können, müssen
die Autofahrer mit ebendieser Schrittgeschwindigkeit hinter ihnen bleiben. Eine typisch grüne Schikane, deren einziger Sinn darin liegt, einen krankhaften Hass auf den motorisierten Individualverkehr zu befriedigen!
Aber die Wähler lassen sich solche Perversionen ebenso gefallen wie horrende Parkgebühren oder
Windkraftanlagen mit ihren Nachteilen, die von der Verschandelung der Landschaft über Schattenwurf und Infraschall bis zur Abholzung von Wäldern und Tötung von Vögeln und Insekten reichen.
Nicht ohne Grund spricht die Vloggerin Carolin Matthie nur noch von „Absurdistan“. Die Deutschen sind die modernen Schildbürger.
Klaus Miehling
Sex
„Die ersten Verhütungsmittel will Karen Ascher auf Festivals [gemeint offenbar: „Gewaltmusik-“]
an den Mann und die Frau bringen, sowie auch in Cottbuser Clubs [!] verteilen.“
Sorbische Sprache wird in einem Projekt über Kondomverpackungen vermittelt | rbb24
Bilder sagen mehr als Worte
Wie vor der Pandemie: 65.000 Menschen feiern heißes "Southside"-Festival | WEB.DE
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Wertevervall
Zeitschrift des Goethe-Instituts: „Abgesehen davon, dass die kleine Schreibweise an die begriffsstutzigen Schüler der etwas populäreren Filmtrilogie ‚Fack ju Göhte‘ erinnert, dürfte der deutsche
Dichterfürst im Grabe rotieren, wenn er lesen müsste, was da in seinem Namen geschrieben steht.
Die Genderei (‚Ärzt*innen‘ oder ‚Feminist*innen‘) gehört ja inzwischen zum schlechten Ton, wenn
man respektive frau moderne Gesinnung präsentieren möchte. Oder wie es in ‚goethe‘ heißt: ‚Gendern bedeutet, niemanden zu exkludieren.‘Sätze wie Ungetüme (‚Cadral Madras nehmen Platz ein
mit ihrer Message der Selbstermächtigung und der weiblichen Kraft - ohne dafür das Sujet des HipHops zu verlassen.‘), Berge von Anglizismen und Gebirge von Fachbegriffen ziehen sich durch das
‚Kulturmagazin‘ – manchmal denkt man, es handele sich um Satire.“
„das goethe“ – eine Kulturnation auf Abwegen - Hamburger Abendblatt
Neuerscheinung
Ernest August Jayme: Recüeil des Contre Dances, vierstimmige Sätze zu den Melodien (2005)
Ernest August Jayme: Recüeil des Contre Dances, Wolfenbüttel 1717 (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
Translation: Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945)
Nr. 4: That moon
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/BmZqsWBXFno
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
Literaturhinweis
„Der promovierte Psychologe Nico Rose ist leidenschaftlicher Heavy-Metal-Fan [!] und hat die
Szene nun wissenschaftlich untersucht. In einer Umfrage sagten viele Fans, dass die harte Musik sie
friedlich macht.“
Das widerspricht fast allen anderen Studien zum Thema. Die wenigen, die zu ähnlichen Ergebnissen
wie dieser Autor kommen, sind zufälligerweise ebenfalls Heavy-Metal-Anhäger oder -Musiker.
Dem Autor scheint das Phänomen der „Pseudo-Katharsis“ unbekannt zu sein. Mir hat man ja immer
vorgeworfen, dass ich als klassischer Musiker nicht unvoreingenommen wäre.
Nico Rose: "Hard, Heavy & Happy" - Mit Schwermetall das Düstere bannen |
deutschlandfunkkultur.de
Dank an Herrn G.!
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Die EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 8:
„Mittlerweile wird immer mehr Ideologie in die EU eingeführt. Die Sowjetunion war ein von Ideologie geleiteter Staat. Die heutige Ideologie für die Europäische Union ist sozialdemokratisch und
etatistisch. Sie besteht zu einem grossen Teil aus politischer Korrektheit. Ich beobachte sehr sorgfältig, wie die politische Korrektheit sich ausbreitet und zu einer repressiven Ideologie wird. Davon
zeugt unter anderem der Umstand, dass das Rauchen nun fast überall verboten wird. Sehen Sie sich
die Verfolgung von Menschen an wie jenem schwedischen Pastor, der mehrere Monate lang gerichtlich belangt wurde, weil er sagte, die Bibel billige keine Homosexualität. Frankreich verabschiedete
ein ähnliches Gesetz gegen Hassausdrücke gegenüber Schwulen. Großbritannien verabschiedete
Gesetze gegen Hassausdrücke bezüglich innerethnischer Beziehungen und religiöser Predigten. Was
wir perspektivisch beobachten können, ist die systematische Einführung von Ideologie, welche später mit repressiven Methoden durchgesetzt werden kann. Das ist offensichtlich auch die gesamte
Funktionsbestimmung von Europol. Wozu brauchen wir diese sonst? Europol sieht für mich sehr
verdächtig aus. Ich beobachte genau, wer für was gerichtlich belangt wird und was dabei passiert,
denn auf diesem Gebiet bin ich Experte. Ich weiß, wie ein Gulag entsteht.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 63:
„Wir müssen glasklar die Ursachen und die Schuldigen dieser Krise benennen. Sie liegen in der
planwirtschaftlichen Geldpolitik, der staatlichen Überregulierung, dem Stimmenkauf durch Umverteilung und dem verantwortungslosen Umgang der politischen Entscheidungsträger mit dem Geld
anderer Leute.“ (S. 324)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 15:
„Der kommunistische Zugang zur Wirtschaft stimuliert bewusst die Dämon-Natur der Menschen
und verstärkt Neid, Gier, Faulheit und weitere bösartige Faktoren. Dadurch verlieren die Menschen
ihre Menschlichkeit und geben die jahrtausendealten traditionellen Werte auf. Dies verstärkt das
Böseste in der menschlichen Natur und macht die Menschen zu kommunistischen Revolutionären.“
(S. 58f)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 2:
„Was hat unsere Regierung falsch gemacht?
• Eine Epidemie von nationaler Tragweite ausgerufen, die es nicht gab
• Den Bürgern dieses Landes ihre Mündigkeit abgesprochen
• Willkürliche anstatt evidenzbasierte Entscheidungen getroffen
• Angst und Verunsicherung verbreitet, anstatt Aufklärung zu betreiben
• Völlig sinnlosen Lockdown verordnet, als alles vorbei war
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• Sinnlose Maskenpflicht eingeführt, als alles vorbei war
• Maßnahmen nicht aufgehoben, als klar wurde, dass diese nicht
verfassungsgemäß waren
• Die Wirtschaft geschädigt und Existenzen vernichtet
• Geld in die sinnlose Entwicklung eines Impfstoffes verschwendet
• Immense gesundheitliche Schäden in der Bevölkerung verursacht
• Immenses Leid in der Bevölkerung verursacht“ (S. 82)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 4:
„Die Menschheit stand noch nie vor einem komplexeren, ehrgeizigeren und weitreichenderen Unterfangen als dem, den Zusammenbruch unseres Ökosystems aufzuhalten und das Klima zu stabilisieren.“ (S. 60)
– Man beachte: Ein Klima „stabilisieren“, das niemals stabil war!
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 8:
„Inklusion ist eine Ideologie, solange derjenige, der Inklusion fordert, selber bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Diese Ideologie ist nun während der Coronapolitik in sich zusammengebrochen, weil klar diskriminiert wurde. Das hat offenbar niemanden gestört.
Und die Diversität der Standpunkte hat auch kaum jemanden interessiert. Bei der Leopoldina hat
man mir geantwortet, die Arbeitsgruppe für die Corona-Stellungnahmen sei divers zusammengesetzt gewesen, nach Geschlechtern und Fächern. Das Problem war, dass nur Leute reingesetzt wurden, die alle dasselbe sagen. Wenn es alles nur weisse Männer gewesen wären, die sich über verschiedene Standpunkte mit Argumenten streiten, wäre es diverser gewesen.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Die Angst vor dem ‚Beifall von der falschen Seite‘ ist nicht nur überflüssig. Sie ist ein Charakteristikum totalitären Denkens.“
(Hans-Magnus Enzensberger)
#allesdichtmachen: Die Angst vor dem Applaus von der falschen Seite – Liberale Warte
(peymani.de)
„Die Lüge läuft schnell, aber irgendwann fällt sie auf die Nase. Die Wahrheit läuft langsam, aber irgendwann kommt sie ans Ziel.“
(K.M.)
„Als Angehöriger der Rechtspflege, der ich als Rechtsanwalt nun einmal in formaler Hinsicht bin,
kann ich nicht umhin festzustellen, dass im Verlauf von zwei Jahren das Recht systematisch zerstört
worden ist.“
(Alexander Christ)
Wir sind der Staat! | Rubikon
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„Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetzte verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das
Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, das sie demokratische
Rechte missachten.“
(Gustav Heinemann, Bundespräsident 1969-1974)
Dr. Gustav Heinemann | Ein Volk, welches regiert wird von einer Macht (yoice.net)
Zahlen der Woche
CONFIRMED: 70K people dead within 28 Days of Covid-19 Vaccination in England; & 179K dead
within 60 Days – The Expose (expose-news.com)
„Zum Thema Übersterblichkeit nach der Impfung zeigte Wodarg anhand von ausgewählten Statistiken aus England, Deutschland und den USA, wie die Übersterblichkeit nach Einsetzen der ImpfKampagnen – grundsätzlich stark ansteigen würde.
Anschließend bezog er sich auf die – in einer Präsentation von Steven Kirsch zitierte offizielle USStatistik VAERS – über Impfnebenwirkungen ‚Total Myocarditis Cases reported in VAERS‘ (Gesamtfälle von Myokarditis aus dem VAERS Bericht).
Demnach wäre eine Myokarditis, also Herzmuskelentzündung als Impfnebenwirkungen in den USA
im Jahr 2018 insgesamt 11-mal gemeldet worden, in den Jahren 2019 und 2020 jeweils einmal, aber
im Jahr 2021 seien in den USA plötzlich 559 offiziell gemeldete Myokarditis-Fälle infolge einer
Impfung registriert worden.“
Dr. Wolfgang Wodark – die statistischen Tricks des RKI | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Kanada: 77 Prozent der «Covid»-Todesfälle seit Februar betreffen vollständig Geimpfte
Laut den neuesten Daten entfallen zudem 88 Prozent der «Covid»-Fälle und 78 Prozent «Covid»Krankenhausaufenthalte auf die vollständig geimpfte Bevölkerung.“
Kanada: 77 Prozent der «Covid»-Todesfälle seit Februar betreffen vollständig (...) - Transition
News (transition-news.org)
„Die Leistungen für Todesfälle unter den Erwerbstätigen sind im Jahr 2021 um 163 Prozent gestiegen, unter anderem wegen «nicht pandemiebedingter Morbidität».“
US-Lebensversicherer zahlte 2021 sechs Milliarden Dollar mehr für (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Aus dem Papier das der Epoch Times vorliegt ist ersichtlich, dass im Jahr 2021 insgesamt
2.487.526 Patienten mit Impfnebenwirkungen behandelt wurden – ganz anders im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Dort sind mit Stand 31. Dezember lediglich 244.576 'Verdachtsfälle
einer Nebenwirkung' nach einer COVID-Impfung erfasst.“
KBV-Papier enthüllt 2,5 Millionen Patienten mit Impfnebenwirkungen › Journalistenwatch
Gute Nachricht der Woche
„Österreich, das mit den Pandemiemassnahmen sehr weit gegangen ist, hebt die seit vergangenen
November geltende Impfpflicht auf. Sie habe tiefe Gräben in der Gesellschaft aufgerissen. Zudem
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bringe sie keine weiteren Menschen zur Impfung, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).“
| Zeitpunkt
Kommentar dazu:
Sieg für Österreich: Die Impfpflicht ist gefallen! (philosophia-perennis.com)
Absurditäten der Woche
Von Covid zum Klima Lockdown! Wegen Hitzewelle verbietet Region in Frankreich
Versammlungen im Freien. – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Immer mehr Eltern helikoptern sogar auf dem Pausenhof: Schulen wehren sich nun (merkur.de)
"Viva La Diva": RTL gibt Statement zu Faisal Kawusis Sieg | WEB.DE
Fans sehen Ähnlichkeit zur Reichskriegsflagge: Kiel weist Trikot-Kritik zurück | WEB.DE
TH Nürnberg: Neuer Gender-Leitfaden löst heftige Kritik aus - FOCUS Online
Lügen der Woche
Die 3 heftigsten Corona-Lügen (aufgeflogen!) - YouTube
Manipulation der Woche
„Dr. Wolfgang Wodarg berichtete in der 108. Sitzung des Corona-Ausschusses unter anderem über
die eklatanten Mängel bei der Feststellung der offiziellen Corona-Fallzahlen.“
Dr. Wolfgang Wodark – die statistischen Tricks des RKI | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Skandale der Woche
So lacht der Abou-Chaker-Clan über uns | Bushido-Villa verkauft - YouTube
„In Großbritannien wird ein neues Gesetz vorbereitet, dass die Menschenrechte, so wie wir sie kennen, durch neue Menschenrechte ersetzen wird, die an Bedingungen geknüpft sind.“
Das Ende der Menschenrechte, wie wir sie kennen – Anti-Spiegel
Wahnsinn der Woche
„Eine bestimmte Gruppe von Transgender-Aktivisten behauptet immer wieder, der Zugang zu Pubertätsblockern und Geschlechtsumwandlungen für Jugendliche sei notwendig, um Selbstmorde
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von ‚Trans-Kindern‘ zu verhindern. Doch laut einer neuen Studie steigt die Selbstmordrate in USBundesstaaten mit erleichtertem Zugang zu Pubertätsblockern.“
Gefährlicher Transgender-Hype: Pubertätsblocker erhöhen Selbstmordrate unter Jugendlichen
(philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
„Stein des Anstoßes war ein Anfang Juni in der Welt erschienener Artikel von fünf Gastautoren, die
darin die Gefahren der Transgender-Ideologie und deren Indoktrinierung im frühesten Kindesalter
unter anderem in den Medien des ÖRR kritisierten. Nach heftigen Reaktionen aus der ‚woken‘ Blase sah sich Döpfner wenige Tage später zum Kniefall vor der LGBTQXYZ-Community gezwungen. Als Judith Sevinç Basad jetzt für die Bild, die wie die Welt bei Axel Springer erscheint, diese
Vorgänge in ihrer Kolumne aufgreifen wollte, wurde ihr damit gedroht, dass der Artikel nur veröffentlicht wird, wenn sie sich kritisch zum Welt-Gastbeitrag der fünf Wissenschaftler äußert. Da die
Autorin das nicht mit dem Berufsbild, das sie von einem freien Journalisten hat, vereinbaren konnte, reichte sie bei der Bild die Kündigung ein.“
Judith Sevinç Basad schmeißt bei Bild hin - reitschuster.de
„Darüber hinaus stellte der Bautzener Amtsrichter Ralph Nimphius fest, das Strafrecht dürfe nicht
missbraucht werden, um unliebsame Meinungsäußerungen zu bekämpfen. Es sei auch nicht Aufgabe der Politik, Symbole oder Meinungen zu Lasten des Verwenders mißzudeuten.“
Sächsisches Gericht rettet das Alphabet: „Z“-Symbol bleibt straffrei › Journalistenwatch
Musiker ausgeladen, weil das «Manifest» des Festivals gegen ihn spricht – Die Ostschweiz
„Aufgrund einer Figurendarstellung, die antisemitische Lesarten ermöglicht [!], habe sich das Kollektiv gemeinsam mit der Geschäftsführung und der Künstlerischen Leitung ‚entschieden, die betreffende Arbeit zu verdecken und eine Erklärung dazu zu installieren‘, teilte die documenta am
Montagabend mit.“
documenta-Banner nach erneuten Antisemitismus-Vorwürfen abgedeckt | WEB.DE
„‘Verächtlichmachung’ und Kritik an der Regierung als neuer Beobachtungsgrund durch den Inlandsgeheimdienst: Wie Regelungen aus dem Strafgesetzbuch der DDR neu aufgelegt werden Holger Douglas im Gespräch mit Alexander Wendt.“
TE Wecker Interview mit Alexander Wendt: „Verächtlichmachung” soll unter Strafe gestellt werden
- YouTube
Zensur auf Facebook beim Thema Klimawandel: Schärferes Vorgehen gegen (...) - Transition News
(transition-news.org)
Think Tank will Verhalten im Internet regulieren - Transition News (transition-news.org)
MSN löscht Beitrag über leichtere Covid-Verläufe bei Ungeimpften - reitschuster.de
„Zürcher Volkshaus verweigert Exponenten der Bürgerrechtsbewegung den Zutritt“
Zürcher Volkshaus verweigert Exponenten der Bürgerrechtsbewegung den (...) - Transition News
(transition-news.org)
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Soziale Netzwerke sind kein Quell der Falschinformationen - Transition News (transition-news.org)
Neue Zensur-Welle durch Big Tech und EU-Kommission (freiewelt.net)
Rezension:
„‘Die Wertegemeinschaft und der Rechtsstaat zerfallen, weil sie durch Ideologien korrumpiert wurden’, schreibt Alexander Christ im neuen Rubikon-Bestseller — und zeigt auf, wie Recht und Gerechtigkeit doch noch zu retten sind.“
Wir sind der Staat! | Rubikon
Islamisierung und Massenmigration
„Äußerungen von Ferda Ataman zeigen Hinweise auf eine Grandiositätsstörung gepaart mit Narzissmus, die sich als das Gebaren eines Eroberers äußern, der allein das Recht für sich beansprucht,
die Regeln die Ureinwohner festzulegen.“
Frau Ferda Ataman: Geschickte Agitatorin und Propagandistin (philosophia-perennis.com)
Zuwanderung lässt Bevölkerung in Deutschland wieder leicht wachsen | WEB.DE
„Unter ihrer Federführung fand die politische Hetzjagd gegen die AfD statt, was Badenberg jede
Menge Punkte bei den Altparteien brachte. Als Dank für ihre umtriebige Arbeit wurde sie jetzt auf
ihren neuen Posten gehoben. Eine im radikalen Islam aufgewachsene und sozialisierte Iranerin ist
jetzt die Nummer Zwei beim Inlandsgeheimdienst. Aber eine Islamisierung des Landes findet angeblich nicht statt.“
Gebürtige Iranerin von Faeser zur Ersten Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes ernannt
(freiewelt.net)
Deutschland oberster Bademeister rät von Freibadbesuchen ab (philosophia-perennis.com)
Antisemitismus: „Physische Gewalt mehrheitlich von muslimischen Schülern“ - WELT
Neuerliche Migranten-Invasion in Spaniens Exklave Melilla – bis zu 27 Tote! (philosophiaperennis.com)
Klimalüge
Wie die Sonne das Erdklima beeinflusst - Klimaschau 116 - YouTube
Besondere Empfehlung!
„Was könnte nun der Grund für die Wut von Rahmstorf und Co. auf Bengtsson sein, die ihm derzeit
entgegenschlägt? Der Mann spricht eben auch Ungewissheiten an und er ist offenbar eher Optimist,
was das Klima angeht. Er rechnet damit, dass die Menschheit es mit technischen Lösungen schaffen
wird, dass in 100 Jahren niemand mehr über das Klima so spricht, wie es aktuell geschieht. Das
scheint der Hauptvorwurf zu sein. Wer also nicht ins Alarmhorn tutet und differenziert, der muss
des Teufels sein.“
Lennart Bengtsson – Staatsfeind Nummer 1? – Kalte Sonne
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Sarah Sanders: Climate change report ‘not based on facts’ | The Hill
Virus-Hysterie
Risiko oder Nutzen: Wer lässt sich noch Impfen? | Die richtigen Fragen - YouTube
Epidemiologin, die von Bill Gates gesponsert wird, wirbt für mRNA-Injektion (...) - Transition
News (transition-news.org)
«Im Wettlauf um Milliarden an Bundesmitteln und die Markteinführung des ersten Impfstoffs haben
die Beklagten [Pfizer] den Vereinigten Staaten absichtlich entscheidende Informationen vorenthalten, die die Sicherheit und Wirksamkeit ihres Impfstoffs infrage stellen. Die Beklagten haben Verstösse gegen ihr klinisches Versuchsprotokoll und gegen Bundesvorschriften verschwiegen, einschliesslich der Fälschung von klinischen Versuchsunterlagen. Aufgrund der Machenschaften der
Beklagten haben Millionen von Amerikanern eine falsch gekennzeichnete Impfung erhalten, die
möglicherweise nicht so wirksam ist wie behauptet.»
Pfizer beantragte Klageabweisung - Transition News (transition-news.org)
Neue Normalität: Notlandung in Edinburgh, weil der Pilot «krank» (...) - Transition News
(transition-news.org)
Kriminelle Pharmafirmen: Die höchsten Strafzahlungen. Mit dabei: Die Impfstoff-Entwickler Pfizer
und Johnson & Johnson.
Biggest pharmaceutical lawsuits by settlement amount (pharmaceutical-technology.com)
„Seit zwei Jahrzehnten entwickeln Wissenschaftler im Stillen selbstausbreitende ansteckende Impfstoffe. Das NIH finanzierte diese Forschung, bei der entweder die DNA eines tödlichen Krankheitserregers in ein ansteckendes, aber weniger schädliches Virus verpackt wird oder die Tödlichkeit des
tödlichen Virus durch Labortechnik abgeschwächt wird.
Die daraus resultierenden ‚Impfstoffe‘ verbreiten sich wie ein ansteckendes Atemwegsvirus von einer Person zur nächsten. Nur fünf Prozent der regionalen Bevölkerung müssten geimpft werden; die
anderen fünfundneunzig Prozent würden sich mit dem Impfstoff ‚anstecken‘, wenn er von Mensch
zu Mensch in der Gemeinschaft übertragen wird.“
Ansteckende Impfstoffe: Eine Warnung – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Seit mehr als zwei Jahren ist Artemisia Annua (einjähriger Beifuß) als mögliches Heilmittel bei
Covid-19 im Gespräch, doch Studien dazu versanden oder werden gar nicht erst finanziert. Pharmaindustrie, Politik und WHO spielen dabei eine zweifelhafte Rolle.“
Eine Pflanze als Corona-Heilmittel? - (multipolar-magazin.de)
Kieler Studie: Masken und andere Massnahmen sind blosses Blendwerk - Transition News
(transition-news.org)
Grand Jury Tag 8 - Schlussplädoyers | Deutsch (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Psychologie von Corona - Massenpsychose und Massenformation (Interview Mattias Desmet) YouTube
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Top-Virologe zu Lauterbach: "Ein Arzt, der so etwas sagt, sollte keine Approbation haben"
(philosophia-perennis.com)
Lauterbach-Karriere – die Leichen im Keller - YouTube
Flg. 226 - Sommer der Impfschäden - YouTube
Besondere Empfehlung!
Die Verbrechen der Pharmaindustrie - Transition News (transition-news.org)
Immunschwäche »V-AIDS« als Folge der Corona-Impfung (freiewelt.net)
Corona-Impfungen: Nebenwirkungen - und wie Betroffenen geholfen wird | Länderspiegel YouTube
Länder mit Dauermaskenpflicht verzeichnen derzeit hohe Inzidenzen (philosophia-perennis.com)
„Das Schaubild veranschaulicht auch, dass sich 2G, 3G und «Corona-Impfung» extrem kontraproduktiv ausgewirkt haben.“
Grafik für gesamte «Corona-Zeit» zeigt auf: Maskenpflicht obsolet - Transition News (transitionnews.org)
„Kurzfassung eines Vortrags von Prof. Dr. Konstantin Beck, gehalten an der Universität Luzern.
Der Vortrag entspricht einer Aktualisierung von Kapitel 17 des Buches «Der Corona-Elefant - Vielfältige Perspektiven für einen konstruktiven Dialog», erschienen am 16.3.2022 im Versus Verlag.“
Ist Impfen eine moralische Pflicht? - YouTube
CDC Daten aus USA: Booster führt zu häufigeren positiven Tests als ohne (tkp.at)
Auswertung der Pfizer Zulassungsstudie durch HART-Group: Wirksamkeit Null (tkp.at)
„Die Ungeimpften sind die Helden der letzten zwei Jahre, denn sie haben es uns allen ermöglicht,
eine Kontrollgruppe in dem großen Experiment zu haben und die Unzulänglichkeiten der CovidImpfstoffe aufzuzeigen.“
Ungeimpfte sind Helden der letzten zwei Jahre (philosophia-perennis.com)
Übersterblichkeit bei Kindern und jungen Erwachsenen - YouTube
„Dr. Petra Baumgartner wurde in der österreichischen Öffen[t]lichkeit bekannt, indem sie in einer
Impfstraße den Impfvorgang stoppen wollte, als sie bei einem Ihrer Notarzteinsätze dort mit zwei
Notfällen nach einer Impfung konfrontiert wurde. Hier spricht sie erstmals ausführlich über diesen
Vorfall und dessen Folgen.“
Narrative #4 by Konstantina Rösch | Dr. Petra Baumgartner - YouTube
Neuer Berufsverband für Ärzte: „Hippokratischer Eid“ – Gründer u.a. Prof. Bhakdi, Dr. Wodarg
und Dr. Weikl | FREE the WORDS

195 – GMNB 741 – 750
„BMJ-Redakteur Dr. Peter Doshi und Kollegen kommen in einer Preprint-Studie zum Schluss, dass
die Präparate eher zu schweren Nebenwirkungen als zum Schutz vor «Covid»-Infektion führen.“
Schaden der Pfizer- und Moderna-Covid-Vakzine grösser als Nutzen - Transition News (transitionnews.org)
„Das Ganze ist so widersprüchlich, dass selbst Christian Drosten «etwas beunruhigt» sei von der
Entwicklung in Portugal, wie merkur.de berichtet. Dort stiege nicht nur die Inzidenz, auch würden
die Sterbefälle zunehmen, so der Virologe weiter. «Dafür gibt es keine offensichtlichen Erklärungen.»“
Ich hätte da schon eine Hypothese: Durch die Maske atmet man die eigenen Viren wieder ein, anstatt sie loszuwerden.
Länder mit Maskenpflicht haben höchste Inzidenzen – inklusive «Impfchampion» (...) - Transition
News (transition-news.org)
„Ein Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung über die extrem hohe Zahl der Impfnebenwirkungen
lässt anderslautende Lügengebäude des Paul-Ehrlich-Institutes und Karl Lauterbachs einstürzen.
Verantwortliche wie PEI-Chef Klaus Cichutek und Karl Lauterbach müssen sofort entlassen werden. Allerspätestens jetzt gilt der Vorwurf des Vorsatzes.“
Bericht zur Coronalage – Paul-Ehrlich-Chef feuern, Lauterbach entlassen – sofort – DIE ACHSE
DES GUTEN. ACHGUT.COM
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Die dümmste Energiepolitik der Welt (1) – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Weitere Nachrichten und Informationen
„Das ist die deutsche Naivität: Zu glauben, dass sich andere Länder an Verträge halten. […]
Wir brauchen einen Funken, einen Funkenschlag aus der deutschen Bevölkerung, um den Bundeskanzler aufzufordern, an die Interessen der bundesdeutschen Bevölkerung zu denken, gemäß seinem Amtseid.“
Standort Berlin - Inflation - wer ist Schuld an diesem Schreckgespenst? - YouTube
„Aber was tat die UN-Menschenrechtsbeauftragte bei ihrer Pressekonferenz in Peking? Sie bedankte sich artig für die Gelegenheit, die ‚Ausbildungszentren‘ gesehen zu haben, wie die Staatsführung
die Internierungslager nennt, und redete dann ausführlich über die ‚erschütternden Menschenrechtsverletzungen‘ in den USA.
Ein Wort über den Gulag in Xinjiang? I wo. Man will ja als hochrangiges Mitglied der Vereinten
Nationen die Gastgeber nicht verstören. Wie anschließend zu lesen war, konnten die Chinesen ihr
Glück kaum fassen.“
Bestechen, erpressen, einschüchtern: Warum verlassen wir nicht endlich die UN? - FOCUS Online
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„Alles das, was die Gründergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, wird zerstört,
übrig bleiben werden schöne Landschaften, US-Militärstützpunkte und eine Welt, die noch nie so
unsicher war wie heute.“
„Schöne Landschaften“? Bald wird es keinen Ort in Deutschland mehr geben ohne Windkraftanlagen in Sichtweite.
Europa: Der Weg in den Untergang (philosophia-perennis.com)
„Für Abtreibungen darf man ab jetzt werben, aber für Alternativen zu einer höchst umstrittenen, gar
nicht komplett zugelassenen Impfung nicht mehr! Welche widerliche Doppelmoral, welcher Niedergang des medizinischen Ethos!“
"Schwangerschaftsgewebe": Regierung zertrümmert den Grundkonsens unserer Werteordnung
(philosophia-perennis.com)
dazu auch:
Umwerfend: SPD-Fraktion zeigt ihr wahres hässliches Gesicht (philosophia-perennis.com)
„Das Problem der Ukraine liegt darin, dass ihr Präsident seine Macht innenpolitisch willentlich oder
unwillentlich an Extremisten und aussenpolitisch an das Nato-Militär abgetreten hat, derweil ihn die
Massen auf der ganzen Welt anhimmeln. War es nicht er, der am 5. März, zehn Tage nach dem russischen Einmarsch, gegenüber einem französischen Journalisten erklärte: «Heute ist mein Leben
schön. Ich glaube, dass ich begehrt werde. Ich spüre, dass dies der wichtigste Sinn meines Lebens
ist: begehrt zu werden. Zu spüren, dass man nicht bloss atmet, läuft und etwas isst. Man lebt!»
Selenskyj ist ein grosser Schauspieler.“
Dr. Wolodymyr & Mr. Zelensky: das verborgene Gesicht des ukrainischen Präsidenten, von Guy
Mettan (voltairenet.org)
„Der aktuelle Korruptionsindex von Transparency International fällt für den neu gebackenen EUBeitrittskandidaten Ukraine vernichtend aus. Sieht man von Russland ab, handelt es sich bei der
Ukraine um das korrupteste Land Europas.“
Korruption: Ukraine steht in Europa mit an der Spitze (philosophia-perennis.com)
„Warum erhitzt der Genderstreit so sehr die Gemüter? Weil man sich nicht nicht dazu verhalten
kann. Ein Auszug aus dem Buch »Was man noch sagen darf« von Steve Ayan.“
Gendersprache: Krieg der Sternchen - Spektrum der Wissenschaft
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Berlin: Wasserpistolen-Spritzerei in Freibad führt zu Massenschlägerei | WEB.DE
Die ganze Wahrheit:
Berliner Freibad: Massenschlägerei mit Migrationshintergrund (Video) (philosophia-perennis.com)
Frankfurt: „nordafrikanische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5251724
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Düsseldorf: „Der 25 Jahre alte Tatverdächtige mit afghanischer Nationalität stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5251702
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5251678
Bremen: „Eine 88 Jahre alte Frau stand gegen 17 Uhr gerade an der geöffneten Tür ihres Autos in
der Bischofsnadel, als sich ein Fremder näherte und sie auf Englisch ansprach. [...]
[anderer Fall:] Der Räuber soll 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er wurde mit einem ovalen Gesicht, dunkler Haut und schwarzen, an den Seiten rasierten, Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5251637
Essen: „Als der Sprinter schließlich in der Ottostraße in Kray anhielt, konnte ein 30-Jähriger (ungeklärte Staatsangehörigkeit) vorläufig festgenommen werden. Zwei weitere Tatverdächtige (32/35,
beide rumänisch) flüchteten aus dem Sprinter fußläufig, konnten jedoch im näheren Umfeld ebenfalls vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5251635
Bochum: „Der 29-jährige Gelsenkirchener offenbarte, dass er zuerst verbal auf die beiden syrischen
Staatsbürger eingewirkt habe, diese dann jedoch gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen hätten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5251624
Bochum: „Bundespolizisten gelang es, den türkischen Staatsbürger im Rahmen der Nahbereichsfahndung am Busbahnhof zu stellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5251597
Stuttgart: „Der Täter wurde von der geschädigten Frau als zirka 30 - 45 Jahre alt, dunkler Teint mit
normaler Figur beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5251580
Wiesbaden: „Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen, gelockte rotbraune Haare und auffällig
blaue Augen gehabt sowie einen Vollbart getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/5251525
Hamm: „Der Haupttäter kann als dunkelhäutiger Mann mit einer Körpergröße zwischen 1,70 Meter
und 1,75 Meter beschrieben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5251407
Bielefeld: „Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission "Weser" ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen den 36-jährigen Elchin Agaev.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5251368
„Am Donnerstag (16. Juni) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Füssen-Ziegelwies zwei
Schleusungen aufgedeckt.“https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5251344
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„In den vergangenen Tagen (15. bis 17. Juni) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Lindau-Ziegelhaus, auf der BAB 96 sowie am Bahnhof Lindau-Reutin vier Schleusungen aufgedeckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5251343
„Am 18.06.2022 um 01:10 Uhr wurde in der Friedhofstraße in Pirmasens ein Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war mit drei georgischen Staatsbürgern besetzt. Bei einer
Überprüfung der Personen konnte festgestellt werden, dass für einen der Männer ein Einreiseverbot
im Schengengebiet besteht. Keiner der Dreien konnte ein entsprechendes Visum oder eine Einreisegenehmigung vorlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/5251339
„Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich, der an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, bestand gegen ein Spanier ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. [...]
Eine weitere Festnahme gelang einer gemeinsamen Streife von Bundespolizei und französischer
Grenzpolizei in einem Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe. Gegen einen nigerianischen
Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Landfriedensbruchs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5251272
Freilassing: „Der Fahrer, ein 40-jähriger Iraner, konnte dabei lediglich eine abgelaufene Anlaufbescheinigung für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorweisen. Einen Führerschein hatte
er auch nicht. Seine beiden Begleiter, ein 32- und ein 37-jähriger Iraner wiesen sich mit deutschen
Flüchtlingspässen aus. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach dem Iraner per Haftbefehl suchte. Zudem suchten sechs
weitere Staatsanwaltschaften per Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz nach dem 40-Jährigen. [...]
Auch für einen 21-jährigen Kroaten endete die Einreise nach Deutschland über die Saalbrücke per
Reisebus hinter Gittern. Wegen Handels mit nicht geringen Mengen und Besitz von Betäubungsmitteln suchte das Amtsgericht München nach dem jungen Mann.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117054/5251826
Düsseldorf: „Dem in Belgien lebenden Tatverdächtigen wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet und zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens an die Justizbehörden übergeben.
Am Abend des gleichen Tages wurde außerdem ein 40-jähriger Libanese festgenommen, welcher
aus Beirut/Libanon einreiste. Während der Passkontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann
von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5253544
„Der somalische Staatsangehörige war am gestrigen Montagmorgen wohl mit dem ICE von Münster nach Ulm gereist. Als er gegenüber den Mitarbeitern der Deutschen Bahn offenbar weder ein
gültiges Ticket noch einen Ausweis vorzeigen konnte, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Diese traf den Mann bei der Ankunft des Fernzuges im Ulmer Hauptbahnhof gegen 11:00
Uhr am Bahnsteig 1 an und konnte ihn einer Kontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung der Personalien konnte ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5253542
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Königswinter: „Sie können aufgrund der Maskierung nur als zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben werden und sollen sich untereinander in einer bislang unbekannten, möglicherweise osteuropäischen Sprache unterhalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5253463
Altenburg: „Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Lybien, welcher tatsächlich in den Pkw
BMW einbrach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5253404
Mannheim: „Täter 1: […] - Südosteuropäisches Aussehen […] Täter 2: […] - Südosteuropäisches
Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5253366
Kaiserslautern: „Die Streife der Bundespolizei erreichte den Tatort kurze Zeit später und konnte einen 38-jährigen Syrer sowie eine 39- jährige Ukrainerin feststellen, die zusammen auf einer Bank in
der Nähe einer Gaststätte saßen. [...] Bei den im Anschluss durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen wurden bei dem Beschuldigten zudem zwei Messer (ein Taschenmesser und ein Küchenmesser
mit einer Klingenlänge von 20 cm) sowie 2,4 Gramm Marihuana aufgefunden. Weiterhin konnte bei
der Vernehmung mit der Geschädigten aufgeklärt werden, dass es sich bei dem Beschuldigten um
ihren Exfreund handelte. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung
sowie wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5253333
„Am 20.06.2022, um 03:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei einen Reisebus auf der Autobahn 40
in Höhe Niederdorf. Beim Abgleich der Personalien eines 30 - jährigen Kameruners in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück zur
Festnahme wegen Strafvollstreckung ausgeschrieben ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5253328
Neuenburg: „Gegen den türkischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt und
der Mann nach Frankreich zurückgewiesen. Auch gegen den 38-jährigen Fahrer des Fahrzeuges
wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den türkischen Staatsangehörigen besteht der Verdacht
der Beihilfe zur versuchten unerlaubten Einreise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5253288
Siehe Fotos!
Gütersloh - Bandenbetrug (polizei.nrw)
Mainz: „In einem Auslieferungsverfahren haben Zielfahnder des Landeskriminalamts RheinlandPfalz (LKA) einen türkischen Staatsangehörigen festgenommen, um dessen Auslieferung die türkischen Justizbehörden wegen des Vorwurfes der Beteiligung an einer vorsätzlichen Tötung in der
Türkei ersucht haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5253238
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Hagen: „Der Räuber sei etwa 180-185cm groß, hatte kurze lockige schwarze Haare und war dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5253225
„Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde gestern Nacht ein 25jähriger sierra-leonischer Staatsangehöriger angetroffen. Dieser benutzte die Tram in Kehl. Bei der
Fahndungsüberprüfung wurde festgestellt, dass er mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen gesucht
wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5253114
Daun: „sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5253109
Dortmund: „Die Beamten verfolgten den iranischen Staatsangehörigen und stellten diesen auf dem
Vorplatz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5253064
„Einen mit Haftbefehl gesuchten tschechischen Staatsangehörigen haben Selber Bundespolizisten
am Montagmorgen (20. Juni) im Zuge der G7-Grenzkontrollen auf der grenzüberschreitenden Bundesstraße 303, im Bereich Schirnding, Landkreis Wunsiedel, ergriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117054/5252977
Wittlaer: „Sie ist etwa 1,70 Meter groß, hat lange blond-braune Haare, ist schlank und sprach mit einem osteuropäischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5252929
„Eingesetzte Beamte überwachten den Reiseverkehr im Düsseldorfer Hauptbahnhof, als die 45-jährige Bosnierin die Polizeibeamten anschrie und beleidigte. […] Wegen des tätlichen Angriffs, der
Körperverletzung und der Beleidigungen muss sich die Frau nun verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5252813
Stuttgart: „Er soll gebräunte Haut haben, seine Augen beschrieben die Jugendlichen als leicht mandelförmig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5252796
Neuenburg: „Zwischenzeitlich hat ein Rechtsanwalt Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Freiburg
aufgenommen und mitgeteilt, dass dieser den gesuchten Fahrer des Fahrzeugs anwaltlich vertrete.
Beim Fahrer handelt es sich um einen 30jährigen Mann polnischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5252774
Friedberg: „Der zweite Unbekannte war dunkelhäutig, trug einen weißen Pullover und war mit einem Fahrrad unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5252760
Freudenstadt: „Die Flüchtigen sollen ein südosteuropäisches Aussehen gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5252736
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„Am Sonntagnachmittag wurde eine junge Frau im Bus zwischen Rheinstetten und dem Entenfang
durch einen Mann sexuell belästigt und attackiert. […] Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um
einen schwarzen jungen Mann mit dunklen, lockigen, kurzen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5252725
Siehe Fotos!
Essen - Diebstahl (polizei.nrw)
Ludwigsburg: „Die beiden Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß
gewesen sein sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5252663
Karlsruhe: „Der 22-jährige Mann gab an, dass die Täter schätzungsweise 20 Jahre alt waren, südeuropäisch aussahen und allesamt dunkle Kleidung trugen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5252661
Berlin: „Die Einsatzkräfte gaben sich kurz darauf als Polizeibeamte zu erkennen und nahmen die
drei moldauischen Staatsangehörigen vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5252635
„Sonntagvormittag (19.06.) wurde die Bundespolizei in Offenburg über die Deutsche Bahn zum
ICE 275 gerufen. Im Zug soll es nach Abfahrt in Mannheim gegen 11:00 Uhr zu einer sexuellen
Straftat gegenüber einer Minderjährigen gekommen sein. Hierbei steht ein 33-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger im Verdacht, sich gegenüber der 16-Jährigen in anzüglicher Weise und gegen ihren Willen gezeigt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5252633
Sonntagmittag (19.06.) ist es dem Detektiv eines Geschäftes im Heidelberger Hauptbahnhof gelungen, einen mutmaßlichen Ladendieb festzusetzen. Während der weiteren Maßnahmen wurden der
Detektiv, wie auch die hinzugerufene Streife der Bundespolizei von dem 32-jährigen tunesischen
Tatverdächtigen beleidigt und körperlich angegangen. […] Der mehrfach wegen Eigentumsdelikten
polizeibekannte Mann, wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht.
[…] Der 32-Jährige wird nun wegen Körperverletzung in mehreren Fällen, tätlichen Angriffs auf
Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung angezeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5252624
Siehe Fotos!
Hagen - Diebstahl (polizei.nrw)
Recklinghausen: „Einer der drei Männer, ein 35-jähriger Tatverdächtiger aus Rumänien, konnte
durch die Angestellten festgehalten und anschließend der Polizei übergeben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5252608
Bad Bentheim: „In dem Auto des 48-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen entdeckten die Bundespolizisten in einem gut verbauten Versteck rund 11 Kilogramm Marihuana.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5252585
„Nach einem Handtaschenraub am Freitagmittag (17. Juni) zum Nachteil einer 82 Jahre alten gehörlosen Seniorin in Köln-Longerich sucht die Polizei einen etwa 25 Jahre alten schlanken Schwarzen
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mit schwarzen lockigen Haaren und einem Schnäuzer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5252474
Halle: „Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der in
Russland geborene Deutsche seit dem 12. April 2022 per Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Halle (Saale) gesucht wurde. Der strafrechtlich einschlägig vorbelastete Mann wird verdächtigt mehrere Diebstahlshandlungen begangen zu haben, so dass mit einer empfindlichen Gesamtstrafe zu rechnen ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5252432
Karlsruhe: „Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 180 cm groß sein sowie ein südländisches Aussehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5252411
Gelsenkirchen: „Er sprach deutsch mit einem unbekannten Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5252393
„Im Rahmen einer Leistungserschleichung geriet am Abend des 17.06.2022 ein 66-jähriger Lette in
das Visier der Polizei. Der Mann war ohne Ticket von Berlin nach Leipzig unterwegs. Zur Feststellung seiner Identität wurde die Bundespolizei in Leipzig hinzugezogen. Die Beamten stellten fest,
dass der Mann gleich mit vier Haftbefehlen und einer Aufenthaltsermittlung gesucht wurde: [...]
Darüber hinaus wurde am Sonntag, gegen 13:30 Uhr ein vietnamesischer Staatsangehöriger beim
Diebstahl auf frischer Tat im Hauptbahnhof gestellt. Auch er wurde gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5252378
Recklinghausen: „kurze Haare, dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5252374
Mannheim: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5252372
„Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 33-Jährigen am Hauptbahnhof in Lörrach. Bei der Überprüfung des algerischen Staatsangehörigen stellte die Streife einen
offenen Vollstreckungshaftbefehl fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5252193
Hornbach: „Nach Überprüfung des türkischen Reisepasses konnte festgestellt werden, dass er falsche Angaben zu seinen Personalien gemacht hatte, der Aufenthaltstitel für Deutschland bereits seit
neun Monaten abgelaufen ist und gegen den Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle bestanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5252121
Bad Bentheim: „Der 32-jährige albanische Staatsangehörige war in einem PKW mit deutscher Zulassung über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. […] Das beschlagnahmte Kokain hätte im Straßenverkauf einen Wert von etwa 425.000 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5252112
„Ein wegen Körperverletzung verurteilter Straftäter muss nun für 2,5 Monate hinter Gitter. Bundespolizisten kontrollierten den 25-jährigen Polen am 19. Juni 2022 an der Autobahn 4 bei Bautzen und
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stießen über einen offenen Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5252022
Penkun: „Im Fahrzeug befanden sich zwei polnische Staatsangehörige (30 und 29 Jahre alt). Die
fahndungsmäßige Überprüfung der Personen ergab, dass beide in Deutschland mit Haftbefehl gesucht wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5251942
Osnabrück: „sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5254051
Gotha: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5253988
Balgheim: „gebräunter Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5253976
„Ein 21jähriger Beschuldigter mit albanischer Herkunft wurde vor Ort festgenommen und nach
Vorführung beim Haftrichter in Untersuchungshaft verbracht. [...]
Ein weiterer Schlag gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler der hiesigen Rauschgiftszene gelang
der Polizei Freiburg nach längeren Ermittlungen dann auch am 15.06.2022. Im Anschluss an die
Beobachtung einer Rauschgiftübergabe wurde die Wohnung des beteiligten Händlers albanischer
Herkunft, und dessen deutschstämmigen Vermieters, durchsucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5253975
Kehl: „Seinen Aussagen zufolge waren es französischsprachige Jugendliche, welche versucht haben
sollen ihm sein Fahrrad und seine Kopfhörer in der Ludwig-Trick-Straße zu entreißen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5253948
Weißenborn: „Die Insassen sollen niederländischen Dialekt gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5253926
Bremen: „Der Algerier hat in Bremen keinen festen Wohnsitz und ist zur Abschiebung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5253898
Lichtenbroich: „Die Männer mit litauischer Staatsangehörigkeit haben keinen festen Wohnsitz in
Deutschland. Bei einem 41-Jährigen aus dem Quartett bestanden drei Haftbefehle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5253784
Twist: „Bei der Überprüfung der Personalien des 48-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass
die polnische Justiz mit einem europäischen Haftbefehl nach dem Mann suchen ließ. In seiner Heimat wurde der Mann wegen mehrerer Straftaten zum Nachteil der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5253742
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Kreis Lippe: „Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich der mutmaßliche Täter und das
Opfer über die Flüchtlingshilfe für Menschen aus der Ukraine kennengelernt haben. Der Tatverdächtige stammt laut Staatsanwaltschaft aus Aserbaidschan.“
Mann mit Axt erschlagen - Mutmaßlicher Mörder noch auf Flucht | GMX
Köln: „Der Tatverdächtige will vor der Tat Alkohol, Heroin und Kokain konsumiert haben. Er hat
keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll nun wegen der aktuell gegen ihn laufenden Verfahren einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5255141
Überlingen: „Nachdem die Tatverdächtigen in der vergangenen Woche aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland eingereist waren, konnten die Ermittler durch verdeckte Maßnahmen in
Erfahrung bringen, dass die Männer vorhatten, während ihres Aufenthaltes in Deutschland eine größere Menge Rauschgift zu veräußern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5255136
Konstanz: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5255090
Hamburg u.a.: „Die Kriminalbeamten identifizierten durch umfangreiche Maßnahmen insgesamt
mehrere Albaner im Alter zwischen 20 und 25 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5255074
Neckartenzlingen: „Der beschuldigte litauische Staatsangehörige, der in der Bundesrepublik keinen
festen Wohnsitz hat, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5255073
Siehe Foto!
POL-SI: Polizei sucht nach Taschendiebin #polsiwi | Presseportal
Weil/Rh.: „Mit gefälschten Dokumenten versuchten zwei Ehepaare nach Deutschland einzureisen.
Die Bundespolizei stellte sie im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrollen in Fernbussen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5254999
Raub: „Die Frau beschreibt einen der Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 180 und 185cm
groß, mit Süd- / Südost-Europäischem Aussehen. Er war sonnengebräunt, hatte schwarze, kurze
Haare, an den Kopfseiten kürzer geschnitten. Zudem hatte der Mann einen schwarzen Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem dunkelgrünem T-Shirt. Der zweite Täter
war nach Aussage der 54-Jährigen etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 bis 175cm groß, ebenfalls sonnengebräunt und mit Süd- / Südost-Europäischem Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5254941
Wiesbaden: „Sie habe Deutsch mit einem englischen Akzent gesprochen und ein weißes Kleid mit
einem hellblauen Oberteil getragen. [...]
Die Täterin wurde als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, sehr kräftig mit einer dunkleren Hautfarbe sowie hellbraunen, langen Haaren beschrieben. Sie soll akzentfreies Deutsch gesprochen und
ein hellblaues T-Shirt sowie einen hellen Rock getragen haben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5254890
Willich: „Vom Dritten konnte das Mädchen lediglich sagen, dass er einen dunklen Teint hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5254795
Recklinghausen: „Der 36-Jährige aus Polen sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5254790
„Bei der Kontrolle eines rumänischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet Konstanz stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl wegen Bedrohung fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5254749
Aachen: „Die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5254672
„Ein 33-jähriger Kolumbianer ohne Aufenthaltserlaubnis konnte nur 24 Stunden nach seiner Festnahme im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Offenbach vom Frankfurter Flughafen am vergangenen Samstag nach Kolumbien abgeschoben werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5254545
Bremen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5254515
Bad Bentheim: „Die Bundespolizei hat Dienstagvormittag an der deutsch-niederländischen Grenze
zwei geschleuste 18-jährige Afghanen aus einem Sattelzug befreit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5254499
„Innerhalb weniger Stunden haben Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag
bzw. Mittwoch drei Haftbefehle vollstreckt. In diesem Zusammenhang konnte sich ein türkischer
Mann (57) durch die Zahlung einer Geldbuße i. H. v. 30,00 Euro dem drohenden Freiheitsentzug
entziehen. Zwei Polen (36, 44) kamen dagegen hinter Gitter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5254474
„Bei Maßnahmen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde heute
früh eine 51-jährige Moldauerin kontrolliert. Sie war mit einem Reisebus von Lyon nach Berlin unterwegs. Zur Kontrolle wurde der Bus in Kehl gestoppt. Die Überprüfung der Frau brachte zwei offene Vollstreckungshaftbefehle ans Licht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5254441
Neumünster: „Dem Erscheinungsbild nach dürfte es sich um einen Mann aus den Maghreb-Staaten
handeln, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5254440
„Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurden gestern während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Flugzeugs aus Antalya (Türkei) bei einem 31-jährigen Türken drei offene Haftbefehle festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5254436
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Ochtrup: „Der 27-jährige Mann wurde nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden angehalten und
kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Chemnitz den Polen per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5254372
Recklinghausen: „sprach Deutsch mit Akzent“.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5254343
Dortmund: „Die Beamten überprüften den serbischen Staatsbürger und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein gegen ihn einen Haftbefehl erlassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5254342
Aachen: „Der 37-jährige montenegrinische Fahrer legte den Beamten bei der Kontrolle einen abgelaufenen französischen Aufenthaltstitel vor. Zudem noch einen kroatischen Führerschein, der bei
genauer Inaugenscheinnahme sich als Totalfälschung herausstellte und beschlagnahmt wurde. In
seinem Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Personen im Alter von 16- und 19-Jahren aus
Montenegro. Bei dem 16-Jährigen handelte es sich um den Sohn des Schleusers, der sich mit einer
französischen Krankenkarte bei den Beamten ausgewiesen hatte, ansonsten besaß er keine Ausweispapiere. Der 19-Jährige Mitfahrer verfügte über eine Duldung des Kreises Coesfeld, die nicht für
die Ausreise und anschließende Wiedereinreise nach Deutschland ausreichte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5254285
Aalen: „Mit mehreren Streifen rückte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch gegen 0:50 Uhr in die
Flüchtlingsunterkunft in der Straße Innerer Weidach aus. Aus bislang unbekannter Ursache kam es
zum Streit zwischen zwei Bewohnern im Alter von 26 und 22 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5254234
Königswinter: „Die 27-Jährige, die derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5254229
Bocholt: „Der französisch sprechende Mann wird wie folgt beschrieben: [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5255726
Sindelfingen: „Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5255688
„Bundespolizeidirektion München: Mehrere Festnahmen wegen Einschleusens von Ausländern.
Kubanerinnen, Türke und Tunesier - Bundespolizei stoppt mutmaßliche Schleuser“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5255658
„Die Bundespolizei hat am Mittwoch (22. Juni) einen mehrfach gesuchten Marokkaner ins Traunsteiner Gefängnis gebracht. Der 27-Jährige hatte offenkundig seine Gründe, bei der vorausgegangenen Kontrolle im Eurocity nahe Rosenheim gegenüber den Beamten falsche Personalien anzugeben.
Wie sich mithilfe seiner Fingerabdrücke herausstellte, wurde der Mann, der in Deutschland bereits
mit 20 unterschiedlichen Personalien registriert worden war, mit insgesamt sieben Haftbefehlen gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5255589
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Hamburg: „Gegen den Beschuldigten (m.48) wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der georgische Staatsangehörige wieder entlassen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5255561
„Gegen 21:30 Uhr wurde durch den Fahrdienstleiter der Bahn die Bundespolizei in Ulm darüber in
Kenntnis gesetzt, dass am Bahnsteig 2 wohl eine 20-jährige irakische Staatsangehörige die Reisenden derart bepöbelte, dass dies in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 34-jährigen
Zugbegleiter endete, der die junge Frau davon abhalten und zugleich beruhigen wollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5255395
„Gegen 01:30 Uhr wurde der aus Richtung Görlitz kommende 47-jährige Pole mit seinem Audi A4
kontrolliert. Im Kofferraum standen die in Müllsäcke gehüllte Kanister, die er so aus Polen mitgebracht hat. Zollbeamte übernahmen den Fall vor Ort und ermitteln hinsichtlich eines zollrechtlichen
Verstoßes. Außerdem wurde die Höchstmenge für einen erlaubten Transport in einem Kraftfahrzeug
erheblich überschritten. Der Mann muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz
verantworten.
Im Rahmen von Buskontrollen auf der BAB4 wurden die Beamten auch hinsichtlich aufenthaltsrechtlicher Verstöße fündig. Am 22. Juni nahmen sie bei Bautzen um 08:40 Uhr einen 51-jährigen
Georgier und um 10:40 Uhr eine 39 Jahre alte Frau aus Kamerun in Gewahrsam. Beide konnten
keinen gültigen Aufenthaltsstatus nachweisen.
Um 09:20 Uhr stoppten die Beamten bei Ohorn einen 49-jährigen Serben. Er wurde seit 2021 durch
die Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht. Ihm musste ein Strafbefehl ausgehändigt werden. [...]
Um 18:15 Uhr wurde bei Weißenberg ein 31-jähriger Pole kontrolliert. Er musste eine offene Sicherheitsleistung in einem Strafverfahren in Höhe von 500,00 Euro zahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5256150
Oberkassel: „Ihr Erscheinungsbild wird als südosteuropäisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5256023
Wuppertal: „Er hat eine dunkle Hautfarbe und lockige Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5256020
„Am Mittwochnachmittag hatte ein aufmerksamer Bürger die Ludwigsdorfer Grenzdienststelle darüber verständigt, dass er fünf Personen in der Ortslage Krauschwitz (Landkreis Görlitz) beobachtet
habe. Der Anrufer teilte sinngemäß mit, dass es sich vermutlich um Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Raum handele.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5255947
Hamburg: „Umfangreiche Ermittlungen hatten die Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) auf
die Spur eines 29-jährigen Afghanen geführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5255945
Muldental: „Alle fünf Männer hatten keinerlei Ausweisdokumente bei sich. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um zwei pakistanische und drei indische Staatsbürger. Ihre Route führte vermutlich mit dem LKW von Rumänien nach Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5255920
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Konstanz: „Bei dem Schläger soll es sich um einen jungen Mann im Alter von 16 bis 20 Jahren handeln. Dieser sei wohl zwischen 180 und 190 cm groß, habe einen dunklen Teint und auffallend große Lippen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5256962
Frankfurt: „1. Täter: […] dunkle Hautfarbe. […] 2. Täter: […] dunkle Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5256939
Mannheim: „Die fünf Täter werden wie folgt beschrieben: Alle Täter hatten etwa die gleiche Statur
und waren circa 180 cm groß und dünn. Sie waren im Alter von 20 bis 30 Jahren, mit hell bis dunkelbrauner Hautfarbe. Sprachen in gesprochenem Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5256921
Trier: „Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet nahm die Bundespolizei am Donnerstagmorgen einen
49-jährigen Georgier fest. Gegen den Busreisenden lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft
Halle/Saale wegen Diebstahls sowie ein aktuelles Ermittlungsverfahren wegen eines erneuten Eigentumsdeliktes vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5256857
„Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Aachen kontrollierten in der Zeit vom 15. bis 21. Juni Nagelstudios, Imbisse und Restaurants in der StädteRegion
Aachen sowie den Kreisen Heinsberg, Düren und Euskirchen. [...] Neben diversen Ordnungswidrigkeiten leitete der Zoll gegen elf Personen Strafverfahren wegen illegalen Aufenthaltes ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121239/5256848
Dresden: „Gegen den türkischen Staatsbürger lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover
wegen dem unerlaubten Handel treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in fünfzehn
Fällen vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5256780
Witten: „orientalischem Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5256663
Nürnberg: „südländisches oder arabisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5256634
Sankt Augustin: „Beim Abgleich der Personalien des Fahrers stellten die Bundespolizistinnen und
Bundespolizisten fest, dass der Troisdorfer mit einem Auslieferungshaftbefehl nach Rumänien gesucht wurde. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5256583
„Im April 2022 kontrollierten Bundespolizisten den kosovarischen Staatsangehörigen und stellten
dabei fest, dass in seinem Reisepass mehrere Seiten entfernt wurden. Des Weiteren wurde unter anderem ein Führerschein sichergestellt, welcher Fälschungsmerkmale aufwies. Die Beamten überprüften den Mann und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Essen nach dem Gelsenkirchener
suchte. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte gegen den 25-Jährigen Untersuchungshaft angeordnet,
da ihm vorgeworfen wird im Oktober 2020 in mehreren Fällen schweren Bandendiebstahl begangen
zu haben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5256497
Leonberg: „Die beiden wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch einem
Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und die aus Rumänien
stammenden Männer in eine Justizvollzugsanstalt einwies.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5256428
Lippstadt: „Der verdächtige Dieb, durch den die Verkäuferin abgelenkt wurde, ist cirka 1,65 Meter
groß, 50 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, braun gebrannte Haut und kurze, graue Haare. Er trug
eine Jeans, ein graues Hemd und ein einen Rucksack. Seine Begleiterin mit asiatischem Erscheinungsbild ist cirka 1,50 Meter groß und hat schwarze, lange Haare. Sie war mit einer schwarzen
Hose und einem weißen Oberteil bekleidet. Das Paar sprach spanisch miteinander.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5256412
„Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend am Hauptbahnhof Aachen einen 27-jährigen Mann
aus Marokko festgenommen. Der 27-Jährige wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden
wegen räuberischer Erpressung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5256388
„Ein 48- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Vormittag durch Bundespolizisten in
einer Kontrollmaßnahme auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, in Fahrtrichtung Deutschland
angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Cottbus zur Vermögensabschöpfung Straftat- Betrug [sic]. [...]
Gegen 14:30 Uhr wurde ein 37- jähriger polnischer Staatsangehöriger als Beifahrer eines KFZ mit
polnischer Zulassung auf der Bundesautobahn 11, Fahrtrichtung Berlin festgestellt und an der B113,
Zufahrt zum Penny-Markt kontrolliert. Die Person konnte sich nicht ausweisen, wurde in Gewahrsam genommen und zum Bundespolizeirevier Pomellen verbracht. Die dort durchgeführte Überprüfung ergab insgesamt 4 Ausschreibungen (3x zur Strafvollstreckung und 1x zur Aufenthaltsermittlung) [...]
Gegen 18:00 Uhr wurde ein 41- jähriger polnischer Staatsangehöriger auf der Bundesautobahn 11,
Anschlussstelle Penkun, mit Fahrtrichtung Berlin als Fahrzeugführer eines PKW mit polnischer Zulassung festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung
durch die Staatsanwaltschaft Stade zur Strafvollstreckung wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis in Tateinheit mit dem vorsätzlichen Fahren ohne Versicherungsschutz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5256355
„Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag einen aus den Niederlanden eingereisten Drogenschmuggler festgenommen. Der 30-jährige Italiener wurde von den Beamten an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5256351
Haslach: „Der Tatverdächtige wird als dunkelhäutig, über 20 Jahre, schlank und etwa 180 cm groß
beschrieben. Er habe ein gutes Englisch gesprochen und sei dem südeuropäischen oder arabischen
Raum zuzuordnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5257327
„Auf dem Regionalexpress 44 von Oberhausen nach Duisburg befand sich Donnerstagnachmittag
(23. Juni), um 16.00 Uhr, ein renitenter Jugendlicher (17). Ein reisender Bundespolizist (26) in zivil
schritt ein und versuchte ihn unter großer Gegenwehr festzunehmen. Im Duisburger Hauptbahnhof
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stieg der 17-jährige Marokkaner aus dem Zug. Er pöbelte umher, schlug von aussen mehrmals gegen die Zugscheibe und forderte Reisende auf sich mit ihm zu prügeln. Anschließend stieg er erneut
in den Zug und zog die Notbremse.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5257104
„Ein 30-jähriger Tunesier sorgte Anfang des Jahres für Unruhe im Bereich Camburg und Stadtroda,
indem er in kürzester Zeit mit insgesamt 22 Straftaten im Bereich der Gewalt- und Eigentumskriminalität auf sich aufmerksam machte. Aber nicht nur im Saale-Holzland-Kreis, sondern auch im Bereich Leipzig fiel der Tunesier, der zudem über ein Repertoire von 30 Aliaspersonalien verfügte, mit
Straftaten auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/5257063
Zwei Männer in Osloer Schwulen-Bar erschossen - Täter wohl Islamist | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 750, 2. Juli 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Sie dürfen sich wieder einmal auf höhere Krankenkassenbeiträge einstellen. Nach diesem Artikel
trifft weder „Corona“ noch die Millionen gratisversicherten Zuwanderer daran die Hauptschuld,
sondern die vorige Bundesregierung, die „'ausgabenintensive Gesetze' beschlossen“ habe. „Die Politiker hätten, als sie diese Gesetze beschlossen haben, 'nicht an ökonomisch schwierige Zeiten gedacht'.“
Nehmen wir einmal an, es wäre so: Es zeigt ein grundlegendes Problem eines staatlichen Gesundheitswesens, ja der repräsentativen Demokratie überhaupt: Politiker denken finanziell nur bis zum
Ende der Legislaturperiode, während eine Privatperson bis ans Lebensende denken muss und vielleicht sogar noch den Kindern etwas anderes als Schulden hinterlassen will.
Vor einer Woche wurde ich krank, und ein Covid-Test am Sonntag war tatsächlich positiv. Früher
oder später ist wohl jeder an der Reihe, egal ob geimpft oder ungeimpft. Heute war ich immer noch
„positiv“, aber mein stärkstes Symptom sind nur noch die Rückenschmerzen wegen des Hustens.
Weshalb die mRNA-„Impfungen“ so wenig wirksam sind, wird hier erklärt:
„Ist das Immunsystem einmal mit einem Virus bekannt geworden, so tendiert es dazu, bei späteren
neuerlichem Kontakt mit Varianten des Virus, wieder die Antikörper wie beim ersten Mal zu produzieren. Das ist bei natürlichen Infektionen nicht so ein großes Problem, denn alle Viren haben eine
Reihe von Merkmalen, die vom Immunsystem erkannt werden. Mutationen treten aber bei weitem
nicht bei allen dieser Merkmale auf. Anders ist die Situation bei den Gentechnik-Präparaten, die
derzeit als Impfstoffe verwendet werden. Da wird nur ein einziges Merkmal des Virus vom Körper
selbst produziert und dem Immunsystem präsentiert. Ändert sich dieses, dann kann keine Abwehr
entwickelt werden.“
Eine Sachverständigenkommission hat nun festgestellt, dass sich mangels Daten nichts über die
Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen aussagen lässt. Wir „Querdenker“ hatten also Recht! Es gab
niemals eine Datengrundlage, die Grundrechtseinschränkungen gerechtfertigt hätte. Es herrschte die
reine Willkür, ein Unrechtsstaat.
Ebenso Recht hatten wir mit den Impfnebenwirkungen. Keine Woche vergeht ohne neue Berichte
und Statistiken, welche die außerordentliche Gefährlichkeit der „Impfungen“ belegen und einen
auffälligen Zusammenhang zwischen „Impf“geschehen und Übersterblichkeit zeigen.
Jeder, der an den Grundrechtseinschränkungen mitgewirkt oder die „Impfungen“ durchgeführt, verordnet oder propagiert hat, muss vor Gericht! Nicht den Krankenhäusern droht eine Überbelegung,
sondern den Gefängnissen. Man sollte unverzüglich mit Neubauten beginnen.
Klaus Miehling

212 – GMNB 741 – 750
„Schuldig in allen Anklagepunkten“
Missbrauchsprozess: Ex-Popstar R. Kelly muss 30 Jahre in Haft | GMX
Müll
„Greta Thunberg spricht vor 200.000 Menschen beim Glastonbury Festival in England. Es gilt als
eines der größten [Gewalt-]Musikfestivals in Europa. Die Menge hört der Klimaaktivistin ergriffen
zu. Das war sehr inspirierend, sagt eine Zuschauerin in einem Video, ein anderer Besucher meint,
die Besucher des Festivals wären politisch sehr aufmerksam, er wäre sich aber nicht sicher, wie
schnell sich die Botschaften von Greta zu den anderen Bevölkerungsschichten tragen lassen. Nun,
das Festival ging zu Ende und die aufmerksamen Besucher hinterließen Berge von Müll.“
Greta und der Müll in England – Kalte Sonne
Zwangsbeschallung
„In der Nacht von Samstag, 11. Juni, auf Sonntag, 12. Juni, waren der städitsche [sic] Vollzugsdienst und Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Freiburg gemeinsam mit zehn Personden [sic] im
Seepark für Kontrollen gegen Lärm und Müll unterwegs.
Das Fazit dieser Kontrollaktion bestätigt unsere Auffassung, dass die Präsenz der ‚Ordnungshüter‘
bereits ausreichend ist, um den Konflikt zwischen Anwohnenden und Feiernden zu beheben, bzw.
zu minimieren. Denn in dieser Nacht gab es nur wenige Zwischenfälle. Die Menschen, die sich an
dem sommerlich-warmen Samstagabend im Seepark aufgehalten haben, haben sich größtenteils an
die Vorgaben, wie z. B. Musikabspielen nur in akzeptabler Lautstärke, gehalten. Das ist in Nächten
ohne die Präsenz des VDs bzw. der Polizeistreife selten der Fall. Anwohnende beklagten zuletzt beinahe in allen Nächten, in welchen sommerliche Temperaturen vorherrschen, Ruhstörungen durch zu
laute Musik.
Auch bei der Schwerpunktkontrolle gab es Fälle, in welchen die Musik zu laut aus den BluetoothBoxen dröhnte. Doch wenn diese von den kontrollierenden Streifen moniert wurde, hätten die Betroffenen sich stets einsichtig gezeigt und die Musik auf ein akzeptables Level heruntergedreht, oder
gar ganz ausgeschalten [sic], wie in einem BZ-Bericht am 14. Juni zu lesen war.“
(Freie Wähler News, 1. 7. 2022)
Wertevervall
Über die Musikbibliothek in Berlin Steglitz-Zehlendorf: „waren 2017 noch 77.906 Medien im Bestand, so sind [es] aktuell lediglich 66.707 – ein Rückgang von immerhin fast 15 Prozent in 5 Jahren! Die vordergründig noch stattlich wirkenden Zahlen können aber kaum die inhaltlichen Verschiebungen verdecken: von E zu U, von rar zu populär.“ (nmz 7-8/2022, S. 16)
Neuerscheinung
Jacques-Alexandre de La Chapelle: Airs und Leçons mit originalen Tempoangaben aus Les vrais
principes de musique, zwei- oder dreistimmige Sätze der einstimmig überlieferten Stücke (1990 /
2022)
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Jacques-Alexandre de La Chapelle: Sämtliche Airs und Leçons mit originalen Tempoangaben aus
"Les vrais principes de musique" (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
Translation: Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945)
Nr. 5: This is the Lord of heaven
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/qKpLbVJ--Vo
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 EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 9:
„Es scheint, als ob wir in der Ära eines rapiden, systematischen und sehr konsistenten Abbaus von
Demokratie lebten. Nehmen wir den Gesetzesentwurf für eine Reform der Legislative und des Regulierungswesens. Das Gesetz macht Minister zu Legislatoren, die neue Gesetze einführen können,
ohne das Parlament oder sonstwen damit behelligen zu müssen. Meine spontane Reaktion war:
Wozu brauchen wir so etwas? Grossbritannien überlebte zwei Weltkriege, den Krieg mit Napoleon,
die spanische Armada und nicht zuletzt den Kalten Krieg, als jeden Moment ein Nuklearkrieg drohte. Für all dies brauchte das Land mitnichten eine solche Art von Gesetzgebung, es musste mitnichten unsere bürgerlichen Freiheiten ausser Kraft setzen und Notstandsgesetze einführen. Warum aber
brauchen wir so etwas jetzt? Dadurch kann ein Land in null komma nichts zu einer Diktatur werden.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 64
und Schluss:
„Wir müssen Wahlgeschenke, die mit anderer Leute Geld bezahlt werden sollen, als das benennen,
was sie sind, nämlich eine spezielle Form der Korruption, die die Demokratie aushöhlt.“ (S. 324f)
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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 II (2020), Folge 16:
„Wenn die Kommunisten einmal bekommen haben, was sie wollen, stellen sie einfach neue Forderungen nach ‚Gleichstellung‘ auf. Dabei kennen sie keine Grenzen. Wenn ihre Forderungen nicht
erfüllt werden, zetteln sie einen Krieg in der Öffentlichkeit an, indem sie negative Gefühle schüren.“ (S. 60)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 3:
„Spätestens im Rückblick muss es doch jedem denkenden Menschen klar sein: Der Schaden war
ungeheuer größer als der Nutzen.
Wir schossen mit Kanonen auf Spatzen, die unbeeindruckt einfach weiterfliegen, gleichzeitig zertrümmerten wir über Monate die Säulen unseres Gesundheitssystems, unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft - mit gravierendsten Langzeitfolgen.“ (S. 102)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 5:
„Überall kommt es zu extremen Wetterereignissen (die allmählich zur Norm werden) und zu Wetterkatastrophen wie Jahrtausend-Überschwemmungen, riesigen Waldbränden, tödlichen Hitzewellen und starken Wirbelstürmen. Die Daten machen dies deutlich. Die Weltorganisation für Meteorologie berichtete kürzlich, dass die Zahl der durch den Klimawandel verursachten Katastrophen in
den letzten Jahren um 500 % gestiegen ist […] In der Wissenschaft gibt es kaum einen Zweifel daran, dass dies erst der Anfang ist und dass sich der Klimawandel in den kommenden Jahren noch
verschärfen wird. Wir alle stehen am Rande eines nicht nur abrupten und gewaltsamen Wandels,
sondern einer Katastrophe, denn wir haben den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt.“
(S. 63)
Zu den Lügen in diesem Absatz vgl. meine Rezension des Buches.
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 9:
„Die Linke hat traditionell weniger Scheu vor Regulierung als Bürgerliche. Man meint, etwas dadurch gerechter zu machen. Bei einem Virus würde ich sagen, dass Menschen ihr Verhalten selbst
anpassen und der jeweiligen Situation angemessen aufeinander Rücksicht nehmen. Ich glaube nicht,
dass es eine höhere Instanz gibt, die eine bessere Moral vorschreiben kann. Diese Regulierungsidee
kann blind machen für Konsequenzen. Zum Beispiel hat die global verursachte Armut im Zuge der
Massnahmen mehr Tote gefordert als das Virus.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
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Zitate der Woche
„Wenn ungerechte Kriege gekämpft und eine große Anzahl unschuldiger Menschen abgeschlachtet
wird, so kommt es in der Regel durch irgendeine juristische Alchemie dazu, dass niemand verantwortlich ist, niemand ist schuldig, niemand ist haftbar, und niemand wird bestraft – ein glücklicher
Umstand für all jene, deren Schuld durch die Schuld der anderen gegenseitig gemindert wird, solange bis es keine Schuld für niemanden mehr gibt.“
(Jeff McMahan)
Die illegalen Kriege der NATO (diefreiheitsliebe.de)
„Unbeschwertes Sprechen ist Voraussetzung grundrechtlicher Freiheit wie staatlicher Demokratie.“
(Paul Kirchhoff, zit. n. Sprachnachrichten 1/2021, S. 12)
„Der in Deutschland drohende Kulturabbruch durch die Einwanderung bildungsferner Bevölkerungsgruppen ist im Gegensatz zu einem wirtschaftlichen Rückschlag ein für Generationen irreversibler Vorgang. So wie es für eine Familie nichts Schlimmeres gibt, als wenn ihre Kinder ohne Ausbildung das Erwachsenenalter erreichen, so kann es für ein Land nichts Nachteiligeres geben, als
die Einheimischen um vermeintlicher wirtschaftlicher Vorteile willen in großem Maßstab durch bildungsferne Populationen zu ersetzen.“
(Herwig Birg 2015, zit. n. Sarrazin: Der Staat an seinen Grenzen, 2020, S. 199)
Zahlen der Woche
2,5 Millionen brauchten nach der Impfung einen Arzt (freiewelt.net)
Schwere Herzentzündungen nach Covid-«Impfung» bis zu 44-mal häufiger - Transition News
(transition-news.org)
„Parallel zur Booster-Kampagne: Deutschland verzeichnet erhebliche Übersterblichkeit“
Parallel zur Booster-Kampagne: Deutschland verzeichnet erhebliche (...) - Transition News
(transition-news.org)
Besondere Empfehlung!
Schweiz:
Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen um den Faktor 207 - Transition News (transitionnews.org)
Heuchelei der Woche
Warum ist für die UNO ein Moschee-Massaker so viel schlimmer als unzählige Kirchenmassaker?
(philosophia-perennis.com)
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Lügen der Woche
„Trumps Coronavirus-Koordinatorin gesteht Irreführung der Bevölkerung ein.
Laut Deborah Birx war die Regierung schon 2020 davon ausgegangen, dass «Impfungen» nicht den
versprochenen Schutz gegen Covid-19 bringen würden.“
Trumps Coronavirus-Koordinatorin gesteht Irreführung der Bevölkerung (...) - Transition News
(transition-news.org)
Die bitteren Folgen des „Zensur-und Desinformationsmonopols“ der EU (philosophiaperennis.com)
Manipulationen der Woche
„Eigentlich sollte eine Journalistin des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Trennung von Meldung und Meinung kennen. Bei Tina Hassel scheint das nicht wirklich verstanden worden zu sein.
Hassel wurde ja schon bei einem Grünem Wahlsieg als Regierungssprecherin gehandelt, nachdem
sie zuvor schon euphorisch von Grünen Parteitagen berichtet hatte. In einem kurzen Tweet mischt
Hassel Meinung und Meldung beim Thema Aus für den Verbrennungsmotor.“
Tina Hassel vermischt Meldung und Meinung – Kalte Sonne
Propaganda der Woche
Vatikan: Neue Gedenkmünzen werben für Covid-Impfung - Transition News (transition-news.org)
Skandale der Woche
Chaos in Düsseldorf und Köln: Wut und Tränen auf deutschen Flughäfen - News Inland - Bild.de
UBS blockiert Geld russischer Opernhaus-Violinistin - Inside Paradeplatz
Münchner S-Bahn: Zweite Stammstrecke wird teurer und später fertig | WEB.DE
Boris Reitschuster:
Zersetzung – meine Seite soll zerstört werden: Paypal sperrt mir in Nacht- und Nebelaktion Konten.
- YouTube
Wahnsinn der Woche
Wahnsinn auf Kosten der Steuerzahler: Lauterbach will Vertrag für Corona-Warn-App „letztmalig“
verlängern › Journalistenwatch
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Meinungsdiktatur
Beschluss > 1 B 2234/22 | VG Hannover - AfD hat Anspruch auf Überlassung der Niedersachsenoder der Eilenriedehalle im HCC zur Abhaltung/Fortsetzung ihres Landesparteitags < kostenloseurteile.de
Psiram.com – Ein Rufmordportal – Markus Fiedler – Homepage (markus-fiedler.de)
Arzt weist auf Alternative zur Drittimpfung - Und wird gefeuert! (freiewelt.net)
"Warum ist die Sprache so enorm wichtig... und heute in Gefahr?" Cluse Krings | COMMENTARY
#58 - YouTube
Fehlende Meinungsfreiheit: Jörg Dahlmann zu seiner Entlassung bei SKY | Viertel nach Acht YouTube
„Schwere Niederlage für das Bundesverfassungsgericht: Das zuständige Verwaltungsgericht Karlsruhe entschied, daß die Institution im Zusammenhang mit dem umstrittenen Abendessen mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wichtige Dinge verschwiegen hat. Hintergrund des
bisher einmaligen Beschlusses gegen das höchste deutsche Gericht ist eine Journalistenanfrage.“
Schwerer Schlag fürs Bundesverfassungsgericht (jungefreiheit.de)
Klimaaktivistin Lisa Poettinger: Farbbeutel auf Häuser sind „cool“ (berliner-zeitung.de)
Interview mit Martin Schwab. Auch gute Kommentare am Ende!
«Ungeimpfte Studierende gelten als moralische Versager» - Transition News (transition-news.org)
Beispiel aus den Niederlanden:
KOLLATERAL | Der Aktivist (Teil 2) - YouTube
Literaturhinweis:
«Unsere Freiheiten werden von aussen und innen bedroht. Deshalb brauchen wir einen neuen antitotalitären Konsens.»
Die neue Schweigespirale - Transition News (transition-news.org)
Islamisierung und Massenmigration
Petition:
AC - Startseite - Weniger Zuwanderung! (abgeordneten-check.de)
Klimalüge
„Die Energiewende ist gescheitert“ | Fritz Vahrenholt bei Viertel nach Acht - YouTube
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Virus-Hysterie
„Laut einer neuen Studie bieten zwei Dosen eines der Präparate einen negativen [!] Schutz gegen
eine symptomatische SARS-CoV-2-Infektion, während eine frühere Infektion ohne Impfung für
eine Immunität von etwa 50 Prozent sorgt.“
Covid-«Impfstoffe» von Pfizer und Moderna können das Infektionsrisiko (...) - Transition News
(transition-news.org)
Mediensumpf: Verstrickungen zwischen Facebook und Pfizer aufgedeckt - Transition News
(transition-news.org)
„Im Rubikon-Exklusivinterview erläutert der Rechtsanwalt und Philosoph Alexander Christ, dass
vielen bereits lange vor Corona das Gespür für Recht und Unrecht verloren gegangen ist — und wie
wir unsere Freiheit zurückerobern können.“
Besinnt Euch! | Rubikon-Magazin
Endlich: Repräsentative Immunitätsstudie kommt – gegen Lauterbachs erbitterten Widerstand ›
Journalistenwatch
China: Diabetes bei Kindern nach Covid-Impfung - Transition News (transition-news.org)
„Die Gesundheitsbehörde habe ihm 50’000 Dollar zahlen wollen, wenn er sich für die «Impfung»
einsetzen würde, erklärte der leitende Pastor Paul Dubois der «Northeast Christian Fellowship» in
Melfort, Saskatchewan.“
Kanada: Regierung bietet Kirche Geld an, um für «Impfstoffvertrauen» zu (...) - Transition News
(transition-news.org)
Beschluss > 14 ME 258/22 | OVG Lüneburg - Impfverpflichtung in Pflegeheimen nicht mit
Zwangsgeld durchsetzbar < kostenlose-urteile.de
„Reiseboom trifft auf Personalmangel: die Impfpflicht rächt sich“
| Zeitpunkt
„Nach den Impfungen würden Verkehrspiloten starke Brustschmerzen, Herzmuskelentzündungen,
Herzinfarkte und Erblindungen als Impfnebenwirkungen melden. Es gäbe aber auch eine unbekannte Zahl an Piloten, die aus Angst um ihren Job trotz vermehrter besorgniserregender Symptomatik
weiterfliegen würden, berichtete Nevradakis nach seinen Gesprächen mit betroffenen Piloten.
Aber seitdem The Defender im vergangenen Monat unter anderem die Aussagen einer Pilotenwitwe
veröffentlicht habe, deren Mann an den Folgen der Impfung verstorben sei, steige die Anzahl der
Piloten, die sich öffentlich äußern, so Nevradakis. […] In Kanada und den Niederlanden hätten Piloten inzwischen sogar schon entscheidende Gerichtsprozesse zu Impfklagen gewonnen. Deshalb
sind laut Nevrakadis jetzt auch mehr Piloten bereit, sich öffentlich zu äußern.“
"Jeder, der Impfschaden meldet, wird entlassen" – Verkehrspiloten beginnen sich zu wehren — RT
DE
Widerstand 2.0: Corona-Demonstrationen erhalten neuen Zulauf - reitschuster.de
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„Ob Sommer-, Herbst-, Winter- oder Frühjahrswelle – der Intensivbettenbelegung war und ist es
«schnuppe» ...“
Ob Sommer-, Herbst-, Winter- oder Frühjahrswelle – der Intensivbettenbelegung (...) - Transition
News (transition-news.org)
TTV News Nr. 69: Weniger Lebendgeburten durch Covid-«Impfung»? – Neue Gesetze zu
Abtreibungen – Ausweitung der Spionagetätigkeit – Corona-Massnahmen hatten nie eine Basis
(transition-tv.ch)
„Die Regierung ist nicht lernfähig“ | Simon Krivec bei Viertel nach Acht - YouTube
„Eine Analyse der Google-Suchanfragen deutet dennoch darauf hin, dass Menschen mit Impfschäden ihre Symptome fälschlicherweise als «Long Covid» interpretieren.“
Anstieg der Langzeiterkrankungen – doch der Zeitpunkt passt nicht zu «Long (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Impfnebenwirkungen: Datenanalyst Tom Lausen geht von einem schwerwiegenden Versagen der
Behörden aus“
Impfnebenwirkungen: Datenanalyst Tom Lausen geht von einem schwerwiegenden (...) - Transition
News (transition-news.org)
Hohe Booster-Quote = Hohe Inzidenz - reitschuster.de
Impfschäden: Krank nach der Corona-Impfung - YouTube
Corona-Staat – Alexander Christ im Gespräch - YouTube
„Es sei eine ‚völlig sinnfreie Veranstaltung, anlasslos gesunde Menschen mit fragwürdiger Qualität
zu testen‘, betonte der KBV-Chef.“
Kassenärzte-Chef kritisiert Bürgertests: "Diese unsinnigen Tests müssen abgeschafft werden" |
WEB.DE
Bettina Stark-Watzinger: Schulschließungen wegen Corona waren ein Fehler - DER SPIEGEL
„Die Aufgabe, die Pandemie-Maßnahmen zu bewerten, habe man gar nicht erfüllen können, heißt es
zu Beginn des Berichts: Es gebe in Deutschland zu wenig brauchbare Daten. Zudem waren Zeit und
Ausstattung aus Sicht der Kommission nicht ausreichend.“
Zu wenig Daten: Sachverständige kritisieren Corona-Politik | WEB.DE
„Auch der FDP-Politiker Frank Schäffler forderte den Rücktritt Wielers. Der Bericht müsse zu personellen ‚Konsequenzen an der Spitze des RKI führen‘, sagte er der Zeitung und fügte hinzu: ‚Herr
Wieler ist offensichtlich nicht in der Lage, die Situation zu verbessern.‘
Der Bericht offenbare eklatante Mängel bei der ‚Datenlage und der wissenschaftlichen Begleitung
der Pandemie‘. Es sei ein Skandal, dass auf dieser ‚mangelhaften Basis‘ dann ‚teilweise sinnlose
Grundrechtseinschränkungen beschlossen‘ worden seien, so Schäffler.“
Kubicki fordert: Lauterbach muss RKI-Präsident Wieler entlassen | WEB.DE
„Laut britischen Experten hat die «Pandemie» nachhaltige Auswirkungen auf das Wohlbefinden der
Studenten – und diese Probleme würden zunehmen.“
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Die psychische Gesundheit von Studenten der «Covid-Generation» bleibt (...) - Transition News
(transition-news.org)
TTV News Nr. 70: Übereilte Zulassungen – Gentherapien als Krankheits-Turbo – «BundesratsReisli» im Visier von Mass-Voll? – Folgen des Personalmangels durch Gentherapie-Obligatorien
(transition-tv.ch)
„Eine Massnahme kann nicht objektiv zu etwas geeignet sein, ohne dass es Daten zur Messung von
Objektivität gibt. Sonst sind wir metaphysisch im Bereich des Glaubens und staatstheoretisch im
Bereich der Willkür.“
Nennen wir es einfach Corona-Willkürherrschaft (freischwebende-intelligenz.org)
«Wenn wir nicht wüssten, dass es diese Pandemie gibt – zumindest aus der Krankenhaussicht darauf
– würde uns da nicht viel auffallen»
«Aus Krankenhaussicht fällt uns in Sachen Pandemie nicht viel (...) - Transition News (transitionnews.org)
„Ein Archiv des in der Corona-Zeit begangenen Unrechts soll verhindern helfen, dass sich derlei
Geschehen wiederholen kann. Exklusivabdruck aus ‚Corona-Staat‘.“
Die Aufarbeitung | Rubikon-Magazin
„Ist das Immunsystem einmal mit einem Virus bekannt geworden, so tendiert es dazu, bei späteren
neuerlichem Kontakt mit Varianten des Virus, wieder die Antikörper wie beim ersten Mal zu produzieren. Das ist bei natürlichen Infektionen nicht so ein großes Problem, denn alle Viren haben eine
Reihe von Merkmalen, die vom Immunsystem erkannt werden. Mutationen treten aber bei weitem
nicht bei allen dieser Merkmale auf.
Anders ist die Situation bei den Gentechnik-Präparaten, die derzeit als Impfstoffe verwendet werden. Da wird nur ein einziges Merkmal des Virus vom Körper selbst produziert und dem Immunsystem präsentiert. Ändert sich dieses, dann kann keine Abwehr entwickelt werden.“
Immunprägung einer der Gründe für fehlenden Immunschutz durch Impfung (tkp.at)
„Das kann nur die Impfung mit AstraZeneca sein, man weiß ja, dass AstraZeneca das Blut verändert, aber offiziell darf ich das natürlich nicht zu Ihnen sagen.“
Krank „geimpft“ | Rubikon-Magazin
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Preisdiktat ohne Sinn und Verstand. Wie im Sozialismus.
Widerstand bei Zugräumung wegen 9-Euro-Ticket - Polizei muss helfen | WEB.DE
Weitere Nachrichten und Informationen
„✔️Die wahren Gründe für die Erdgas-Preisexplosion (00:50)
✔️Silikonpuppen als Babyersatz (06:06)
✔️Freispruch und Haft: Aktuelle Gerichtsurteile (11:01)
✔️«Voll vernetzt»: Safe Blood – gentherapiefreies Spendenblut (15:51)
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✔️«Wer sagt’s denn»: Es könnte früher Herbst werden (20:55)
✔️Standort in Gefahr: Deadline für Corona-Mahnmal (24:30)“
Transition TV News Nr. 68 vom 24. Juni 2022 - Transition News (transition-news.org)
„Wir befinden uns in einer sich zuspitzenden Phase des Deklinismus: einem spiralförmig nach unten laufenden zivilisatorischen Sog. Politik ist Kabarett und umgekehrt, grün ist jetzt olivgrün, Gesundheit ist ein staatliches Massenexperiment, Geld lässt sich nachdrucken ohne Ende, Moral triumphiert über Vernunft und Transsexualität ist die [sic] neue Götze.“
Realität als Realsatire: Wann drehen wir den Spieß um? (freischwebende-intelligenz.org)
„Geht die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) mit elektromagnetischen Wellen und Strahlung
gegen Kritiker des Regimes vor? Eine Reihe von Berichten und Videos aus der chinesischen Provinz Liaoning würden diese «perversen Unterdrückungsmechanismen» bestätigen, informiert das
Medienportal Tierrapura.“
China: Setzt die Regierung elektromagnetische Strahlenwaffen gegen (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Ein Gericht in New York hat die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell nach einem weltweit beachteten Prozess wegen Sexualverbrechen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Die 60-Jährige müsse
unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken für 20 Jahre
ins Gefängnis, teilte Richterin Alison Nathan am Dienstag mit. Epsteins Verbrechen seien ‚entsetzlich‘ und ‚abscheulich‘, sagte Nathan.“
Epstein-Vertraute wegen Sexualverbrechen zu 20 Jahren Haft verurteilt | GMX
„Im Rubikon-Exklusivgespräch diskutiert Walter van Rossum mit den Anwälten Beate Bahner,
Alexander Christ und Carlos Gebauer über den Zustand unseres Rechtsstaates.“
Der verbogene Rechtsstaat | Rubikon-Magazin
„Der perfekte Sturm zieht auf, die Zeitenwende ist in vollem Gange und die Welle der Wahrheit
bricht langsam aber sicher.
Die Stimmung kippt, die Angst nimmt ab,
die Nachrichtenmüdigkeit nimmt zu
und die Medien vollziehen immer mehr die 180-Grad-Wende.
Auch der ein oder andere Protagonist bzw. ‚Regierungsexperte’ revidiert seine Position, gibt ‚sehr
schwere Nebenwirkungen‘ zu oder teilt mit, dass die Maskenpflicht nichts gebracht hat.
Sie zittern vor dem Zeugnis und vielleicht auch vor den ‚Urteilen’ die sie für ihr Verhalten während
‚Covid‘ bekommen werden.“
Das Ende des “Great Reset” – Bruce Wayne – Wochenrückblick 2022-06-28 | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Erinnert sehr an den Fall Nawalny in Russland.
"Querdenken"-Gründer Michael Ballweg festgenommen - Politik - SZ.de (sueddeutsche.de)
dazu:
Terrorisieren von Andersdenkenden: Querdenken-Gründer Ballweg festgenommen. Wer ist der
nächste? - YouTube
„Wer sichere Energiequellen aus ideologischen Gründen grundlos abschaltet, nimmt das Volk in
Geiselhaft und fügt ihm konkret Schaden zu. Jedem von uns. Werden wir erst aus Schaden klug,
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wenn Millionen an Grippe und Lungenentzündung schwer erkranken und die hoffentlich beheizten
Krankenhäuser fluten? Eleganter Nebeneffekt wird sein, dass die durch die mehrfachen Impfungen
immungeschwächten Menschen ‚rechtzeitig‘ an den Folgen der Kälte und nicht mehr an den Nebenwirkungen der Experimentalspritzen versterben.“
Scholz: Keine Garantie für warme Wohnungen im Winter (philosophia-perennis.com)
Marc exklusiv live! „Wir erleben Historisches“ (Krise, Krieg, Inflation, Crash) - YouTube
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Essen: „Es gebe erste Hinweise darauf, dass Auslöser der Schlägerei die Eskalation eines Streits
zwischen Großfamilien gewesen sei. […] Einer der beiden leichter Verletzten wurde bereits aufgrund eines Raubdelikts von der Polizei gesucht.“
Massenschlägerei mit Hunderten Beteiligten (msn.com)
„Der italienische Staatsangehörige wurde im Laufe des Montags (27.06.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5259046
Köln: „Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den aus Bulgarien stammenden Beschuldigten an, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5259038
Grefrath: „Er ist etwa 35 Jahr[e] alt und habe ein italienisches Erscheinungsbild. Er hat dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5258985
Berlin: „Die Einsatzkräfte gaben sich als Polizisten zu erkennen und nahmen den algerischen
Staatsangehörigen vorläufig fest. Neben einem Mobiltelefon, das vor einer Woche am Bahnhof Gesundbrunnen einer Frau gestohlen wurde, fanden die Beamten auch ein Pfefferspray bei dem 22Jährigen. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen begann ein 18-jähriger Begleiter des Mannes zu
stören und widersetzte sich einem Platzverweis. Der marokkanische Staatsangehörige griff daraufhin die Einsatzkräfte mit Pfefferspray an, traf dabei sowohl die Beamten als auch die 44-Jährige und
konnte überwältigt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5258854
Trier: „Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen auf der BAB 64 überprüfte die Bundespolizei am
Sonntagnachmittag einen Tunesier. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Fahrzeugführers fanden die
Beamten in einem Rucksack mehr als 60 Gramm Marihuana und Haschisch; zudem im Kofferraum
ein Luftdruckgewehr. [...]
Bereits am frühen Freitagabend erfolgte die Festnahme einen 31-jährigen Polen. Gegen den aus Luxemburg eingereisten Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder wegen eines
Vermögens-/Verkehrsdeliktes vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5258837
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„Ein rumänischer Staatsangehöriger wurde der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof durch das
Zugpersonal eines ICE gemeldet, da die Person sich während der Fahrt nicht an die Vorgaben zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hielt. Der 28-Jährige wurde durch das Servicepersonal von
der Weiterfahrt ausgeschlossen. Im Zug der Erhebung seiner Personalien wegen einer Ordnungswidrigkeit wurde bekannt, dass gegen den Mann insgesamt gleich -3- Haftbefehle der Justiz aus
Thüringen und Saschen-Anhalt [sic] vorliegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5258807
Kaarst: „Anschließend flüchtete der etwa 180 Zentimeter große sowie schlanke Unbekannte, mit
schwarzem, nackenlangem Haar und nach Aussage der Zeugin mit nordafrikanischem Phänotyp, zu
einem schwarzen BMW nahe der Marienstraße, in dem offenbar ein Komplize wartete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5258748
„Beamte der Landespolizei kontrollierten am 25. Juni 2022 in der Zittauer Mühlstraße um 08:50
Uhr drei Männer aus der Türkei, die laut Angaben eines Augenzeugen kurz zuvor von einem tschechischen Skoda Octavia hierhergebracht worden waren. Die Männer besaßen keinerlei Dokumente
und wurden an die Bundespolizei übergeben. Diese ermittelte, dass die Männer von Schleusern über
Serbien, Ungarn und Tschechien nach Deutschland gebracht wurden und pro Kopf 2.000,00 Euro an
sie zahlen mussten. Sie stellten einen Asylantrag und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung Dresden weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5258739
„Die Bundespolizei nahm am frühen Morgen des 27. Juni 2022 in Zittau einen Schleuser fest und
fünf eingeschleuste Migranten aus der Türkei in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5258732
„Die Bundespolizei hat Sonntagnacht (26. Juni) einen mutmaßlichen Schleuser auf der BAB 3 nahe
der Anschlussstelle Pocking gefasst. Abgesehen von fünf syrischen Migranten entdeckten die Bundespolizisten auch Cannabis und ein Messer im Auto des 23-Jährigen. Der Syrer steuerte das Fahrzeug offenkundig unter Drogeneinfluss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117054/5258729
Frankfurt: „Aufgrund der nun vorliegenden Bilder konnte eine Streife die beiden wohnsitzlosen marokkanischen Staatsangehörigen im Bahnhofsbereich wiedererkennen und festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5258693
Hohenstein: „Nach Aussage von Zeugen waren die Täter mit einem gelben Transporter, an dem ausländische Kennzeichen angebracht waren, unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5258688
Mittenwald / Grießen: „Schweizer, Chinesin und Italiener bei Grenzkontrollen mit Migranten gestoppt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5258653
„Die Bundespolizei Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls gegen die sieben
Moldauer eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5258646
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„Die Bundesanwaltschaft hat am 13. Juni 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts
Düsseldorf Anklage gegen den deutschen Staatsangehörigen Akram EL A. erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5258630
Düren: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5258540
„Der Mann wurde demnach aufgrund räuberischen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung
in Tateinheit mit Beleidigung in zwei Fällen durch das Amtsgericht Naumburg im April dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 6 Monaten verurteilt. Der gambische Staatsangehörige hatte sich jedoch dem Strafantritt trotz ergangener Ladung nicht gestellt. Folglich erging der
Haftbefehl und wurde dem Gesuchten durch die Bundespolizisten eröffnet. Bei der sich auf der
Dienststelle der Bundespolizei anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die eingesetzten
Beamten zudem noch eine geringe Menge verbotener Substanz, vermutlich Kokain, fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte, mit einer weiteren Strafanzeige wegen
unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln, an eine Jugendhaftanstalt übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5258495
„Die 26-jährige Tschechin und zwei unbekannte Männer sollten um 19:15 Uhr durch eine Streife
der Bundespolizei in der Seifhennersdorfer Zollstraße kontrolliert wurden. [sic] [...]
Der VW Sharan war nur zwei Tage zuvor in Großschönau gestohlen worden, an dem sich nun nicht
zum Fahrzeug gehörende tschechische Nummernschilder befanden. Außerdem wurden in diesem
Aufbruchswerkzeuge, einige Tabletten Amphetamin und Utensilien zum Drogenkonsum aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5258491
„In der Nacht zum Samstag trafen die Beamten in Görlitz auf der Jakobstraße zunächst auf einen
Jugendlichen aus Syrien. […] Die Einhaltung von Bewährungsauflagen im Zusammenhang mit einer Jugendstrafe hatten ihn bislang scheinbar nicht interessiert. Damit dürfte nun vorerst Schluss
sein. […]
Einem Gefängnisaufenthalt geradeso entgangen ist dagegen ein Marokkaner. Der 55-Jährige war am
Sonntagmittag als Beifahrer in einem Berliner Pkw über die Görlitzer Stadtbrücke eingereist. Bei
der anschließenden Personalienüberprüfung wurde bekannt, dass der Mann noch eine Geldstrafe zu
begleichen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5258474
Hamburg: „ein nordafrikanisches bis arabisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5258425
„Am 24.06.2022 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein bei der Einreise aus Marokko einen 57-jährigen Italiener. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5258394
Köln: „Der 18-jährige Haupttatverdächtige mit angolanischer Staatsangehörigkeit stimmte einem
freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von ca. 2 Promille anzeigte. Zur Ausnüchterung
und Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Einsatzkräfte den aggressiven jungen Mann in
Gewahrsam. Die anderen vier Minderjährigen aus Kerpen und Telgte wurden nach Abschluss aller
polizeilichen Maßnahmen von Erziehungsberechtigten abgeholt oder durften nach Rücksprache die
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Dienststelle selbstständig verlassen. Sie alle erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher
Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5258381
„Nach einem Bürgerhinweis griff die Bundespolizei am vergangenen Wochenende in Oelsnitz/
Vogtl. insgesamt zehn Personen auf, die zuvor unerlaubt nach Deutschland einreisten. Es handelt
sich dabei um männliche Personen mit türkischer und afghanischer Staatsangehörigkeit im Alter
zwischen 19 und 47 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/5258354
Kaiserswerth: „Sie waren dunkel gekleidet und haben nach Aussagen der Zeugen ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5258351
Straelen: „Am 24.06.2022 um 00:40 Uhr überprüfte die Bundespolizei nach erfolgter Einreise aus
den Niederlanden auf der Bundesautobahn A40 in Höhe der Anschlussstelle Straelen einen 32-jährigen Bulgaren. Beim Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5258347
Kehl: „Die Beamten fanden bei dem 28-jährigen Türken später seinen türkischen Personalausweis
und eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte mit seinem Foto. Es wurde umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und Verschaffen von falschen
amtlichen Ausweisen eingeleitet. Da der Mann ein Schutzersuchen stellte, wurde er zur Landesaufnahmestelle Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5258325
Karlsruhe: „Er hatte ein südeuropäisches Aussehen und trug schwarzes Haar, bei dem die Seiten etwas kürzer geschnitten waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5258305
Breitenau: „Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der vorübergehend
wiedereingeführten Grenzkontrollen 48 polizeiliche Fahndungstreffer erzielt. Die überprüften Personen waren bereits im polizeilichen Auskunftssystem hinterlegt und wegen verschiedenster Delikte
durch in- und ausländische Behörden gesucht worden. Für neun Personen aus Rumänien, Albanien,
Bulgarien und der Republik Moldau lagen darüber hinaus Vollstreckungshaftbefehle der verschiedensten Staatsanwaltschaften vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5258298
Kassel: „arabisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5258235
Bremen: „Sie sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5258201
Erlangen: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5258194
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Neuenburg: „Die Überprüfung des Mannes ergab, dass der eritreische Staatsangehörige im November 2021 von Deutschland nach Frankreich abgeschoben worden war. Aufgrund der Abschiebung
besteht noch bis 2024 eine Wiedereinreisesperre nach Deutschland. Des Weiteren bestanden zwei
Haftbefehle gegen den 42-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verbrechen nach dem
Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5258189
Baden-Baden: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Männer in Rumänien auf den Sattelauflieger gelangt und so über Österreich nach Deutschland gekommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die vier afghanischen sowie die beiden pakistanischen Staatsangehörigen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5258154
Kaiserslautern: „Zunächst war es eine Gruppe junger Männer mit schwarzer Hautfarbe, später kam
ein Jugendlicher mit weißer Hautfarbe hinzu. Sie beleidigten den Zwölfjährigen, bedrohten und
schlugen ihn. Die Unbekannten raubten den Geldbeutel mit Bargeld und eine Busfahrkarte des Kindes. Der Zwölfjährige wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten. Von der Vierergruppe ist bekannt,
dass die Personen etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß sind. Sie sprachen untereinander eine dem
Zwölfjährigen fremde Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5258152
Düsseldorf: „Am Freitagabend dann wurde ein 24-jähriger tadschikischer Staatsangehöriger zur
grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei bei den Beamten vorstellig.
Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Münster im November des letzten
Jahres einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im Juni 2021
Verurteilten erlassen hatte. [...]
Am darauffolgenden Samstagmittag wurde, im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach
Antalya/Türkei, ein 35-jähriger türkischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei diesem stellten die
Bundespolizeibeamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld im März dieses Jahres ebenfalls einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im Dezember 2019 Verurteilten erlassen hatte. [...]
Zuletzt kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagabend einen georgischen Staatsangehörigen,
welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Tiflis/Georgien befand. Hierbei wurde festgestellt,
dass der 39-Jährige von der Staatsanwaltschaft Heidelberg gesucht wurde. Im Februar 2021 wurde
durch diese ein Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den in Georgien lebenden Mann erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5258147
„Als Bundespolizisten am Samstag früh im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen ihre Maßnahmen am Grenzübergang Iffezheim durchführten, stellten sie bei einem 32jährigen Rumänen einen EU-Haftbefehl fest. Rumänien hatte den Mann ausgeschrieben, weil er wegen eines Raubes zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden war und daraufhin geflüchtet ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5258141
Iffezheim: „Bei einem 29-jährigen Algerier, der sich als Fahrer im Kfz befand, wurden drei Fahndungstreffer festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5258060
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Altenheim: „Ein 32-jähriger Georgier war wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 1200
Euro verurteilt worden. [,,,] Dann wurde bei einem 26-jährigen Spanier ebenfalls ein Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Hier erfolgte die Verurteilung wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5258058
„Bei einem Angriff mit einem Messer ist am späten Sonntagabend in einer Asylbewerberunterkunft
in der Argenstraße in Kressbronn eine Person getötet worden. Mindestens fünf weitere wurden teils
schwer verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5258020
„Parallel werteten die Bundespolizisten in Gelsenkirchen die Aufnahmen der Videoüberwachung
aus. Diese ergab, dass der 43-jährige türkische Staatsangehörige eine verbale Auseinandersetzung
auf dem Bahnsteig mit dem 35-Jährigen hatte. Anschließend bestieg der Gelsenkirchener den Zug.
Kurz darauf ging der 43-Jährige mit dem Messer in der Hand zur Zugtür, wo der 35-jährige Gelsenkirchener stand und in dessen Richtung stach. Der Geschädigte konnte jedoch ausweichen und die
Angriffe mit Tritten abwehren. Teilweise verfehlten die Stichangriffe den 35-Jährigen nur knapp.
[...] Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung, sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5257940
Lindau: „Ein gambischer Staatsangehöriger wurde von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. [...]
Als die Bundespolizisten die Daten eines weiteren britischen Businsassen überprüften, schlug erneut der Fahndungscomputer an. Der Brite wurde per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen versuchter Nötigung gesucht. [...]
Am Vormittag kontrollierten die Polizisten einen moldauisch-rumänischen Fahrzeuglenker, der in
der Vergangenheit erheblich mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Gegen den 33-Jährigen lag
eine internationale Fahndung des Bundeskriminalamtes zum Zwecke der Auslieferung in die Ukraine wegen schweren Raubes vor. [...]
Die Beamten hatten einen griechischen Fahrzeuglenker gestoppt und überprüft. Gegen den 48-jährigen lagen gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5257930
Dortmund: „Der marokkanische Staatsangehörige (16) begab sich auf der Rolltreppe unmittelbar
hinter die Deutsche, während der 31-Jährige sich genau neben die Frau stellte. Die Beamten in ziviler Kleidung beobachteten, wie der 16-Jährige mit seiner linken Hand in die Handtasche griff und
die Geldbörse entnahm. [...] Der junge Mann und der algerische Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige gab gegenüber den Beamten mehrfach an, dass die Geldbörse aus der
Handtasche gefallen sei und er diese der Geschädigten lediglich zurückgeben wollte. Ermittlungen
ergaben, dass der Jugendliche in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in
Bescheinigung getreten ist. Das Jugendamt wurde über den Sachverhalt informiert.
Bei dem 31-Jährigen aus Unna wurde eine geringe Menge Haschisch aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5257927
„Bei den Personen auf dem Rücksitz handelte es sich um zwei türkische Staatsangehörige sowie
eine syrische Mutter mit ihren 14, 11, 7 und 2 Jahre alten Kindern. Sie führten keinerlei gültige
Grenzübertrittsdokumente mit sich. Der 39-jährige Fahrer und der 21-jährige Beifahrer konnten türkische Reisepässe vorlegen, allerdings nicht die erforderlichen Aufenthaltstitel. Die Bundespolizis-
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ten nahmen die beiden türkischen Schleuser vorläufig fest. Ersten Erkenntnissen holten zufolge holten die Schleuser die syrische Familie in Italien ab. Die beiden türkischen Migranten stiegen in Österreich in das Fahrzeug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117054/5257917
„Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer Wohnunterkunft in der Straße Große Horst in HamburgOhlsdorf zu einem Streit unter zwei Bewohnern. Dabei soll ein 46-jähriger Ukrainer in einen tätlichen Streit mit einem Landsmann geraten sein, in dessen Verlauf der 45-Jährige mehrere Stichverletzungen erlitten hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5257904
Ravensburg: „Nach den Angaben des Opfers waren sie von südländischem Aussehen und hatten
dunkle Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5260077
„Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stendal ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von vietnamesischen Staatsangehörigen. Am 28. Juni 2022 vollstreckten Beamte der Bundespolizei dazu ab 14:00 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Stendal in der Hansestadt Stendal. Hierzu kamen insgesamt 58
Bundespolizisten zum Einsatz. Durchsucht wurden die Geschäfts- und Wohnräume von zwei vietnamesischen Beschuldigten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5260076
„Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich um den 23-jährigen Fisnik Hoxha, der in Kiel
geboren und wohnhaft ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5260032
„Am frühen Dienstagmorgen kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Liederbach am Taunus zu
einem größeren Polizeieinsatz, nachdem eine 18-jährige Frau einen 25-jährigen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer verletzt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5260013
Köln: „Bei dem tatsächlich aus Tunesien stammenden Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte einen gefälschten vermeintlich deutschen Ausweis. Gegen den 25-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl
wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5260009
„Polizeibeamte haben am Dienstag (28.6.2022) in einer konzertierten Aktion zeitgleich 14 Wohnungen und Geschäftsräume im Großraum Stuttgart, in Nordrhein-Westfalen sowie in Italien durchsucht und zwei Männer im Alter von 52 und 56 Jahren aufgrund bereits bestehender Haftbefehle
festgenommen. Ein weiterer 36 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich bereits in anderer Sache in
Haft. Den derzeit neun Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seit Sommer 2020 im Bundesgebiet
Fahrzeuge durch Anmietung, Leasing oder Kauf über von den Beschuldigten betriebene Firmen betrügerisch erlangt und nach Italien verschoben zu haben, wo sie anschließend zur Miete mit Kaufoption angeboten worden sein sollen. […] Der 52 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und der 56jährige italienische Staatsangehörige werden im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5259971
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Bad Schandau: „Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich um syrische
Staatsangehörige im Alter von 12 bis 33 Jahren handelt. Die Bundespolizei leitete gegen die unerlaubt eingereisten Migranten aus Syrien Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein, sie stellten bei der Bundespolizei ein Asylbegehren und wurden an die zuständige Behörde nach Dresden weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5259860
„Der polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (28.06.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5259799
„Der tatverdächtige polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (28.06.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt.“ (anderer Fall als der vorige!)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5259779
Kaldenkirchen: „Als Fahrgast befand sich ein 46-jähriger Nigerianer im Fahrzeug. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Gepäcks fanden die Bundespolizisten in seinem Rucksack 500 Gramm
Heroin sowie 10 Kilogramm Streckmittel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5259753
„Die Ermittlungen ergaben den dringenden Verdacht, dass innerhalb eines Moscheevereins in Bad
Kreuznach in Predigten und durch den Verkauf von Schriften und sonstigen Propagandamitteln die
Ideologie des ‚Kalifatsstaats‘ verbreitetet [sic] wird und die Mitglieder des Moscheevereins die Organisationsstrukturen der Vereinigung aufrechterhalten. [...] Die Ermittlungen ergaben zudem den
dringenden Verdacht, dass die verbotene Vereinigung über Bad Kreuznach hinaus Kontakte zu Verantwortlichen von Moscheen und Vereinen in weiteren Bundesländern unterhält, die ebenfalls der
Ideologie des ‚Kalifatsstaats‘ folgen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5259718
Frankfurt: „osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5259716
Dortmund: „Die Staatsanwaltschaft Bochum hat heute gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Dortmund - unterstützt durch die rumänische Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (DIICOT) - einen Haftbefehl und 44 Durchsuchungsbeschlüsse in Deutschland und Rumänien vollstreckt. Die Koordination der grenzüberschreitenden strafrechtlichen Zusammenarbeit erfolgte durch Eurojust in Den Haag. Hintergrund sind Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des
organisierten unrechtmäßigen Bezuges von Kindergeld und Sozialleistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5259703
„Nach dem Raub einer Goldkette zum Nachteil eines 20 Jahre alten Kölners am Montagnachmittag
(27. Juni) auf dem Bahnsteig der S-Bahn Haltestelle ‚Trimbornstraße‘ in Köln-Kalk sucht die Polizei einen circa 1,80 Meter großen Mann mit dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5259646
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Witten: „Er hatte dunkle, lockige, kurze Haare, sah laut Beschreibung ‚südländisch‘ aus und trug
rote Oberbekleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5259610
Dortmund: „Einen der Männer, einen 37-Jährigen aus Georgien, konnten die Zeugen am Verlassen
des Geschäfts hindern und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festhalten. Die anderen vier
flüchteten. Einen 45-jährigen Mann aus Georgien konnten die Beamten noch auf dem nahen Parkplatz des Geschäftes festnehmen. Zudem stellten sie mehrere Rucksäcke mit Ware sicher, an der bereits Etiketten entfernt worden waren. Der 37-Jährige trug an seinen Füßen sogar Schuhe, die aus
dem Geschäft stammten. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass gegen den 45-Jährigen bereits ein
Haftbefehl vorlag. Die Beamten brachten die beiden polizeibekannten Männer ins Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5259603
„Am 27.Juni 2022 überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof Emmerich einen 23-jährigen Türken.
Beim Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurden zwei Haftbefehle der
Staatsanwaltschaft Duisburg bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5259561
„Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurden gestern, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen, ein Flug nach Bari kontrolliert. Bei einem 46-jährigen Italiener wurde
eine Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung festgestellt. Der Mann war wegen Diebstahls verurteilt worden und es sollten Taterträge eingezogen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5259502
Halle: „Der Aufforderung der Bundespolizisten, sie aufgrund des Alters und der durchzuführenden
Identitätsfeststellung zur Dienststelle zu begleiten, kamen die aus Syrien stammenden Mädchen
nicht nach und beleidigten die Einsatzkräfte mit ehrverletztenden [sic] Worten. […] Nach Abschluss
aller strafprozessualen Maßnahmen, wurden die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Schwestern, in Obhut einer entsprechenden Einrichtung gegeben. Sie erwarten Strafanzeigen
wegen der begangenen Leistungserschleichung, Beleidigung, Widerstandes gegen und tätlicher [sic]
Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5259456
„Im Stadtgebiet Zittau wurden wieder türkische Migranten aufgegriffen. […] Die Identität des Fahrers und der Hintermänner ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des Einschleusens von
Ausländern. Die beiden Türken stellten Asylanträge und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in
Dresden geschickt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5259419
Köln: „Bei der ersten Befragung gab der Mann mit kamerunischer Staatsangehörigkeit an, dass er
sich auf dem Weg zu einem Autokauf befinden würde, verwickelte sich im Laufe des Gesprächs
aber vermehrt in Widersprüche. [...] Der Abgleich seiner Personalien zeigte, dass der Berliner bereits in der Vergangenheit wegen Betrugsdelikten auffällig war und aktuell nicht über einen legalen
Aufenthaltsstatus verfügte. [...] Der Mann wurde aufgrund fehlender Haftgründe aus den Diensträumen der Bundespolizei entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5259412
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Damm: „Bei den 25 und 44 Jahre alten Männern aus Georgien fand die Polizei typisches Einbruchswerkzeug. Zudem lagen gegen den 44-Jährigen drei offene Haftbefehle vor. Unter anderem wegen
gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5259408
Coesfeld: „Auf Grund der Täterbeschreibung konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen der
Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen und festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen Georgier.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5259403
„Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf kontrollierte gestern Abend in Görlitz einen
polnischen Bürger, als dieser auf der Brautwiesenstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte
sich heraus, dass der 44-Jährige nach Deutschland eingereist war, obwohl ihm bereits vor über zwei
Jahren von der Bautzener Ausländerbehörde das Recht auf Freizügigkeit entzogen worden war. [...]
Schließlich hatte der Festgenommene noch eine Rechnung zu begleichen, für die ihm allerdings das
Geld fehlte. Gemeint ist ein Strafbefehl, den das Amtsgericht Görlitz im November 2021 wegen
Diebstahls erlassen und zur Zahlung von 1.140,00 Euro aufgefordert hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5259246
Kaiserslautern: „Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,80 Meter groß und schlank,
dem Äußeren nach arabischer Herkunft, trug einen Dreitagebart und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5261040
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5261036
Bielefeld: „Der unbekannte Dieb soll etwa 25 Jahre alt sein, etwa 175 cm groß, schlank, dunkelhäutig und hat schwarze lockige Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5261010
„Ermittler der Fachdienststelle für Milieudelikte (LKA 65) haben heute Vormittag in einer konzertierten Aktion acht Durchsuchungsbeschlüsse im Hamburger Stadtgebiet und in Rellingen (Schleswig-Holstein) vollstreckt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern und des Menschenhandels richten sich gegen einen 75-jährigen Deutschen und dessen 61-jährige polnische Ehefrau.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5260981
Freiburg: „Bei der Überprüfung des georgischen Staatsangehörigen wurde eine Ausschreibung zur
Festnahme aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls festgestellt. Der 32-Jährige steht im Verdacht
mehrere Diebstahlsdelikte begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5260977
„Heute Morgen erhielt die Dienststelle in Ludwigsdorf den Hinweis, dass in Niesky mehrere Personen mit Migrationshintergrund beobachtet wurden. Gegen 06.20 Uhr ergriffen die Ordnungshüter
dann in der Nähe der Schillerstraße zunächst einen Türken (39) ohne Visum oder Aufenthaltstitel.
Wenig später wurden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Görlitzer Straße weitere zwei
unerlaubt eingereiste Türken (21, 42) in Gewahrsam genommen. Eine Überprüfung der Personalien
des 39-Jährigen ergab, dass gegen ihn seit Anfang 2018 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Celle
vorlag. Dem Haftbefehl lag eine vollstreckbare Entscheidung des Amtsgerichts Celle wegen fal-
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scher uneidlicher Aussage zugrunde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5260945
Bruchsal: „Gegen 21:50 Uhr griff ein 45-jähriger iranischer Staatsbürger den Geschädigten unvermittelt an. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5260926
„Gegen 19:50 Uhr wurde der albanische Staatsangehörige bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana/ Albanien am Dortmunder Flughafen vorstellig. Bei der Überprüfung kam ein Haftbefehl zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5260915
„Die Bundesanwaltschaft hat am 14. Juni 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts in
Berlin Anklage gegen den syrischen Staatsangehörigen Raed E.
erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5260873
Aachen: „Am Dienstagmorgen hat die Bundespolizei bei zwei türkischen Staatsangehörigen über
11.000,- Euro, 900 Gramm Gold sowie Goldschmuck und mehrere Verschlusstütchen mit Edelsteinen sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5260846
Düsseldorf: „Der wohnungslose Rumäne soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Er
ist bei der Polizei kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit ist er wegen der Begehung ähnlicher Straftaten aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5260810
Bremen: „Der wohnungslose Rumäne soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Er ist
bei der Polizei kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit ist er wegen der Begehung ähnlicher
Straftaten aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5260771
Chemnitz: „Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurde der 33-jährige Rumäne zum Revier am
Hauptbahnhof verbracht. Im Rahmen der Vernehmung gab er zu, den Laptop gestohlen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5260444
Münster: „Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass sie [sic] Staatsanwaltschaft Mannheim den Ungarn zur Festnahme ausgeschrieben hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5260429
Ludwigsburg: „Gegen den 22 Jahre alten, deutschen Tatverdächtigen und auch den 40-jährigen, aus
Kroatien stammenden Mann wurden Haftbefehle wegen des Verdachts des Betrugs erlassen und in
Vollzug gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5260320
Geesthacht: „Sie sprachen zudem deutsch mit einem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5260268
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„Beide Männer waren 30 bis 35 Jahre alt und hatten laut Aussage des Zeugen ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5260258
Uhyst: „Ein 24-jähriger Mann aus Georgien war 2020 wegen Diebstahls verurteilt worden und
musste am 28. Juni 2022 im Rahmen einer Bundespolizeikontrolle seine überfällige Geldstrafe zahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5260232
„Die Bundespolizei nahm am 28. Juni 2022 bei Großhennersdorf zwei syrische Schleuser fest und
drei eingeschleuste Landsmänner sowie später in Mittelherwigsdorf drei Männer aus Afghanistan in
Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5260227
Dortmund: „Der 30-Jährige, welcher einen schwarzen Rucksack trug, folgte dem 29-Jährigen in den
Intercity-Express. Die beiden Männer liefen durch ein Abteil und verließen kurz danach den Zug
wieder. Der 30-Jährige trug nun eine schwarze Laptoptasche auf seiner Schulter. Der schwarze
Rucksack dagegen war nicht mehr im Besitz der algerischen Staatsbürger. Der Dortmunder (29) und
der Berliner (30) verließen den Bahnsteig und wurden dort von Bundespolizisten vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5260179
Waiblingen: „Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr rückten mehrere Streifenbesatzungen in die
Flüchtlingsunterkunft in der Straße Innerer Weidach aus. Zwei Bewohner waren aus Nichtigkeiten
aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits wurde einer der Männer mit einem Messer an der Hand
verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde ein Spind aus dem Fenster des Gebäudes geworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5260161
Hagen: „Sie werden als kräftig bis athletisch beschrieben, hatten schwarze Haare und sprachen Arabisch bzw. Kurdisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5261298
München: „Kurze Zeit später kam ein 40-jähriger Türke aus der Toilette. [...] Eine Durchsuchung
förderte dann das gestohlene Smartphone zu Tage, welches der bestohlene Würzburger nach dem
erlösenden Anruf der Polizisten wieder entgegennehmen durfte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5261202
Stuttgart: „Der 40-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (30.06.2022) auf
Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5262078
Mönchengladbach: „Der erste Täter war 1,70m bis 1,75m groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte mittellanges nach hinten gegeltes Haar und einen nicht weiter zu identifizierenden ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5262071

234 – GMNB 741 – 750
Schwerin: „Nachdem der Tatverdächtige die Filiale verlassen hatte, kam es weiterhin zu Sachbeschädigungen durch den Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich laut Zeugenaussagen um eine
männliche, als sehr dünn und dunkelhäutig beschrieben Person, die mit einer blauen Jacke, dunkelblauer Jogginghose und mit einem dunklen Basecap bekleidet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5262026
Raesfeld: „Die Unbekannten unterhielten sich in einer ausländischen Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5262009
Borken: „mit ausländischem Akzent sprechend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5262003
„Ein 46-jähriger brasilianisch-italienischer Passagier aus der Türkei wurde am Donnerstagmorgen
von der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart festgenommen. Die Beamten stellten bei der Einreisekontrolle fest, dass der Mann, ohne Wohnsitz in Deutschland, von der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Festnahme ausgeschrieben wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5261995
Köln: „Die aus Spanien und Frankreich stammenden Männer sind bereits wegen Eigentumsdelikten
in Erscheinung getreten, haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen heute noch einem
Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5261892
„Der 36 Jahre alte rumänische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart
im Rahmen des beschleunigten Verfahrens am Donnerstag (30.06.2022) vom Amtsgericht Stuttgart
wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung
ausgesetzt wurde, verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5261847
Heidelberg: „schwarze Hautfarbe, sprach fließend und akzentfrei Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5261797
Frankfurt: „Der Täter sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5261719
Frankfurt: „orientalisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5261718
Gelsenkirchen: „Einer der Tatverdächtigen, ein 24-Jähriger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, wurde von Polizeibeamten in Bochum erkannt und festgenommen, nachdem
zuvor die Staatsanwaltschaft Essen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erwirkt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5261673
Rheinmünster: „Gegen einen albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines
Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5261646
Kehl: „Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde in einem Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe ein algerischer Staatsangehöriger kontrolliert. Dieser
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zeigte zunächst einen falschen italienischen Personalausweis vor. Bei den weiteren polizeilichen
Maßnahmen wurden bei ihm dann noch ein italienischer Reisepass, ein italienischer Führerschein
sowie eine italienische Gesundheitskarte aufgefunden. All diese Dokumente waren ebenfalls gefälscht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5261635
„Am Mittwoch dem 29.06.2022 vollstreckte die Bundespolizei einen Haftbefehl gegen einen 37jährigen Niederländer. Der Mann wurde auf der Bundesautobahn 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen durch die Bundespolizei überprüft. [...] Hiernach wurde er durch das Amtsgericht Frankfurt
am Main im Jahr 2018 wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 70 Euro verurteilt.[...] Des Weiteren wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5261604
„Gegen einen afghanischen Staatsangehörigen, der an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl
kontrolliert wurde, bestand eine Fahndungsnotierung wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. [...]
Ein syrischer Staatsangehöriger, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Europabrücke kontrolliert wurde, wurde wegen Urkundenfälschung per Haftbefehl gesucht. [...]
Eine weitere Festnahme gab es am Grenzübergang in Altenheim. Hier wurde ein französischer
Staatsangehöriger ebenfalls wegen Urkundenfälschung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5261526
Plettenberg: „Sprach deutsch und italienisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5261469
Essen: Siehe Fotos!
Essen - räuberischer Diebstahl (polizei.nrw)
Bochum: „augenscheinlich südländisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5261370
Neuenburg: „Durch die Bundespolizei konnte die Identität des iranischen Staatsangehörigen festgestellt werden. Die Überprüfung des Mannes ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5261347
„Am heutigen Donnerstagnachmittag wurde die Polizei gegen 15:15 Uhr vom Jugendamt des Landkreises Gifhorn um Vollzugshilfe und Unterstützung bei einer Inobhutnahme von drei Kindern in
der Asylbewerberunterkunft in Ehra-Lessin ersucht. Als die Kinder vor Ort in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden sollten, wurden die eingesetzten Beamten von Familienangehörigen
der drei Kinder angegriffen und im Zuge der anschließenden Widerstandshandlungen leicht verletzt.
[…] Die beiden minderjährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen an die Mutter übergeben. Gegen die beiden wurden Strafverfahren wegen Widerstandes, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5262174
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