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Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe 731 – 740
19. FEBRUAR 2022 – 23. APRIL 2022
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 731, 19. Februar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am vergangenen Sonntag war abzusehen. Dazu beigetragen haben Christian „Drostnocchio“ Drosten und die Rapperin Lady Bitch Ray, die mit einer „No
AfD“-Tasche auftrat. Diese „Künstlerin“ verfasste „Lieder“ wie „Ich tret dein A[....]“, „Deutsche
Schw[...]e“ (nein, nicht „Schweine“) und „F[...] mich“. Da ist sie natürlich ebenso wie ein gewisses
(sic) „Gloria Viagra“ zur Wiederwahl eines Bundespräsidenten prädestiniert, der seinerzeit ein
linksextremes Konzert „gegen Rechts“ protegiert hat. Allerdings ist zu vermuten, dass die Rapperin
für den Kandidaten der Linken gestimmt hat, denn von dieser Partei wurde sie nominiert. Max Otte,
den die CDU wegen seiner Kandidatur ausschließen will, erreichte weit abgeschlagen den zweiten
Platz. Er würde bestimmt kein Impfzwang-Gesetz unterschreiben, während das Frank-Walter Steinmeier zuzutrauen ist.
Im Jahr 2007 titelte die Bild-Zeitung mit Bezug auf eine Klimastudie der UN: „Es bleiben nur noch
13 Jahre, um unsere Erde zu retten!“ 2007 + 13 = ? – Sie können rechnen.
Ob Klima oder Corona: Die Medien leben von Panikmache, weil sie dann mehr verkaufen. Großkonzerne wie Amazon, die Internet- und die Pharmaindustrie leben auch von Panikmache, weil sie
dann auch mehr verkaufen. Die Politik lebt von Panikmache, weil sie dann die Menschen besser beherrschen kann. Deshalb arbeiten sie so gut zusammen.
Die Zahl 666 wurde hier schon mehrmals angesprochen. Sie steckt nach dem Zahlenalphabet z.B. in
FFF = „Fridays for Future“ und in „Corona“. Thorsten Schulte hat mehrere weitere Begriffe und
Daten gefunden, die sich mit dieser Zahl in Verbindung bringen lassen. Unter anderem hat er
aufgedeckt, dass die Zahl der laut Pressemitteilung des Bundestages bestellten Impfdosen (554 Millionen) geteilt durch die Zahl der Einwohner laut Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes
(83,2 Millionen) annähernd 6,66 ergibt. Zwar nur annähernd, aber die in den Pressemitteilungen genannten Zahlen sind ja auch gerundet. Es sieht so aus, als ob sich die Satansanhänger in unserer Regierung und im Gesundheitsministerium etwas dabei gedacht haben. In ihrem Aberglauben sind solche Zahlenspielereien für den Erfolg ihrer Mission von Bedeutung, auch wenn wir darüber lachen
mögen. Die Quersumme des Datums „9. 11. 2001“ ist übrigens 15, davon ist die Quersumme wiederum 6. Und es waren 3 Türme die gesprengt wurden: 666. Ich glaube durchaus an Zufälle, aber irgendwann wird es unwahrscheinlich.
Weitere Zeichen werden in Pressefotos eingefügt. Gerade eben sehe ich das hier. Fällt Ihnen etwas
auf? Richtig! Der rote Kreis und die „Schlüssellochperspektive“ entstehen nicht von selbst, sondern
sind absichtlich konstruiert. Laut Kai Orak steht der rote Kreis für die Freimaurer und signalisiert
ihre Unterstützung – wenn wie hier die Schlüssellochperspektive hinzukommt, jedoch Ablehnung.
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Genau dieselben Stilmittel sehen Sie hier bei Alice Weidel und Hans-Georg Maaßen. Bei Baerbock
überrascht die Ablehnung, ist sie doch Zögling des WEF. Ich bin mir nicht sicher, ob Oraks Interpretationen richtig sind, aber diese und andere Stilmittel werden offenbar mit Absicht angewendet.
Wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Es sieht so aus als hätte die Satanistenmafia bald
ausgespielt:
Der Corona-Ausschuss hat in über 90 mehrstündigen Sitzungen das Corona-Geschehen aufgearbeitet. Heute ist der vierte Verhandlungstag der Grand Jury, wo die Ergebnisse zusammengefasst werden.
Heiko Schöning hat ein Buch veröffentlicht, in welchem er die Corona-Täter und ihre Verbrechen
benennt. Ich habe gerade mit der Lektüre begonnen. Ein Interview dazu hatte ich bereits vor vier
Wochen verlinkt. Überraschenderweise haben es die Youtube-Zensoren noch nicht gefunden.
Gestern gab es ein Symposium der „Doctors for Covid Ethics“, in welchem Ergebnisse zu den Nebenwirkungen der „Impfungen“ vorgestellt wurden.
Die Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.,
(MWGFD) hat in diesen Tagen einen Offenen Brief an alle politischen und administrativen Entscheidungsträger der Judikativen, der Exekutiven und der Legislativen im Bund, in den Ländern
und auf Kommunalebene in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol und Liechtenstein angeschrieben. „Keinem Empfänger werden später Ausreden helfen, wie ‚Ich habe davon nichts gewusst’. Spätestens mit Erhalt dieses Schreibens ist der Empfänger im juristischen Sinne ‚bösgläubig‘ gemacht und wird damit auch bei einer späteren rechtlichen Aufarbeitung der Geschehnisse
ggf. zur Verantwortung gezogen werden können.“
Klaus Miehling
Verleumdung
Anklage gegen Musiker Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung | WEB.DE
Gewalt
Schüsse nach Justin-Bieber-Konzert: Musiker Kodak Black unter den Verletzten | WEB.DE
Jugend von heute
Mehr Kinder schwänzen die Schule (rnd.de)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Konzert in a für Barockvioloncello, barockes Streichorchester und B.c., op. 103
(2004)
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https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm523677_konzert_in_a_fur_barockvioloncello_barockes_streichorchester_und_b_c_op_103.html

neues Video
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach Walt Whitman, op. 294 (2018)
Nr. 1: Darest Thou Now, O Soul
https://youtu.be/Hna9D00i3I0
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Die Welt sehen, wie sie wirklich ist
Zitate aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling (2018), Folge 3:
„Nahezu alle politischen Aktivisten, die ich bisher kennengelernt habe, neigen dazu, ob absichtlich
oder, was wahrscheinlicher ist, eher unbewusst, das Problem zu übertreiben, dessen Bekämpfung
sie sich widmen.“ (S. 230)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 44:
„Wir haben gesehen, dass die Obsession der Vermeidung von Risiken die Grundlagen unseres wirtschaftlichen Erfolgs untergräbt. Und währen wird noch in den sumpfigen, trüben Gewässern einer
Wohlstandsillusion baden, die von ultrabilligem Geld, gesteuerten Medien und den faulen Früchten
der Verschuldung und der Defizite genährt wird, fällt das Gebäude hinter der glänzenden Fassade
bereits in sich zusammen.“ (S. 239)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 45:
„Bern Raffelhüschen […] errechnete 2016, dass ein eingewanderter Flüchtling den Staat in seiner
Lebenszeit per Saldo 450.000 Euro kosten werde. Er schätzt, dass sich durch die Zuwanderung von
Asylbewerbern die langfristige Nachhaltigkeitslücke der deutschen Staatsfinanzen um fast 900 Mrd.
Euro erhöht.“ (S. 446f)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 40:
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„Der ‚Curley-Effekt‘ lässt sich wie folgt erklären: Ein Politiker oder eine politische Partei kann
durch eine extreme Förderung der eigenen Wählerschaft das Wirtschaftswachstum abwürgen und
ersticken – und dennoch langfristig die Mehrheit der Wählerstimmen erringen. Obwohl man anderes vermuten würde, führt die Verarmung einer Stadt so zu einem politischen Erfolg für die Ingenieure dieser Verarmung. Im Detail wird in diesem Fall eine Umverteilungspolitik von Steuern und
Abgaben angewendet. So werden etwa in den USA Steueranreize für Gewerkschaften und staatliche
Programme geschaffen sowie Unternehmen von Minderheiten (Schwarze, Latinos, Ureinwohner)
gefördert. Gleichzeitig werden die Steuern für andere Unternehmen und Wohlhabende erhöht. Das
Ergebnis ist, dass die Begünstigten dieser Politik (Arme, Gewerkschaften und so weiter) auf die von
ihnen bevorzugten Politiker angewiesen sind. Bei Wahlen unterstützen sie diese natürlich. Die Politik der hohen Steuern und ein ‚Ausquetschen der Reichen‘ wird zur Finanzierung von Projekten der
Regierung genutzt. Die Reichen und Unternehmer verlassen als Folge oft die Stadt – sie wollen natürlich nicht, dass ihnen ihr Geld abgenommen und verschwendet wird.
Als Ergebnis werden die Gegner dieser Politik jedoch immer weniger. Politiker, die sie betreiben,
können damit einen langfristigen Einfluss auf dieses Gebiet ausüben und ihre politische Maschinerie immer weiter ausbauen. Gleichzeitig sinken die Steuereinnahmen und Arbeitsmöglichkeiten in
der Stadt von Jahr zu Jahr. Letztlich geht die Stadt in Konkurs.“ (S. 311)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 13:
„Freiheit bedeutet nicht nur, die eigene Religion auszuüben, sondern auch, sich von den Zwängen
dieser Religion zu befreien.“ (S. 189)
Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern
Zitate aus dem von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft herausgegebenen Buch Lockdown 2020
(2020), Folge 15:
„Als man sich entschied, die Menschen im Zuge der Virusbekämpfung einige ihrer wichtigsten
Grundrechte zu nehmen, wurde der ansonsten verschmähte und verschwiegene Tod ein gern gesehener Gast auf Pressekonferenzen.“
(Stefan Kraft, S. 198)
Zitate der Woche
„Freiheit ist etwas, das stirbt, wenn es nicht genutzt wird.“
(Hunter S. Thompson)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„50 Prozent der Summen, die weltweit für Sozialversicherungen ausgegeben werden, werden in Europa ausgegeben, wo nur sieben Prozent der Weltbevölkerung leben.“
(Stephen Smith, zit. n. Kissler: Widerworte, 2019, S. 88)
Zahlen der Woche
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„19.1.2022 Pressemitteilung Bundestag 554 Mio. Impfdosen
https://www.bundestag.de/presse/hib/k... 20.1.2022 Pressemitteilung Statistisches Bundesamt 83,2
Mio. Einwohner https://www.destatis.de/DE/Presse/Pre... 554.000.000 / 83.200.000 = 6,66 Impfdosen für jeden“
Impfung, BioNTech, Pfizer, Corona: Enthüllungen, die es in sich haben! An alle
Verschwörungsleugner! - YouTube
„Strompreise in Deutschland über 2,7 Mal teurer als im internationalen Durchschnitt“
Deutschland hat mit Abstand die höchsten Strompreise der ganzen Welt (freiewelt.net)
Absurdität der Woche
Hansi Flick, Astro-Alex und Drag-Queen Gloria Viagra: DIESE Promis sind bei der
Bundespräsidenten-Wahl dabei! (berliner-kurier.de)
Lügen der Woche
„Rechenkunst der ‚Qualitätsmedien‘ – wie man auf Tausenden Demonstranten 100 macht“
https://youtu.be/c7VCfZsLMI0
Warum der Hashtag #Lauterbachluegt solch ein Erfolg ist (philosophia-perennis.com)
Mit Lügen haben sie unsere Grundrechte gestohlen!
Lauterbach räumt ein, dass die Intensivstationen in Deutschland nie überlastet waren (freiewelt.net)
Manipulation der Woche
RKI treibt die Corona-«Fallzahlen» künstlich in die Höhe - Corona Transition (coronatransition.org)
Realsatire der Woche
„Berliner Schüler erzeugen mit dem Getränk «Capri-Sun» positive SARS-CoV-2-Testergebnisse
und erwirken damit einige Tage schulfrei.“
– Zu meiner Zeit hieß das Corona-positive Getränk noch ‚Capri-Sonne‘. War aber wohl nicht mehr
‚cool‘ genug.
Positive Testergebnisse und schulfrei dank «Capri-Sun» - Corona Transition (corona-transition.org)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Hofheim: „Beide hätten dunklere Haut und schwarze kurze Haare gehabt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5144953
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Mittag an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl
zwei Einhandmesser sichergestellt. Diese führten ein 33-jähriger Franzose sowie ein 47-jähriger
Bulgare verbotenerweise mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5144906
Wörth/Rh.: „Laut Beschreibung soll es sich bei den Tätern um zwei männliche Person im Alter von
30 - 45 Jahren gehandelt haben, welche kein oder nur schlechtes Deutsch sprachen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5144904
Hamburg: „südländische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5145403
„Der 50-jährige Georgier wurde im Laufe des Sonntags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5145397
Köln: „Den aus Rumänien stammenden Tatverdächtigen werden der Diebstahl eines Portemonnaies
aus einem Rucksack sowie zwei versuchte Taschendiebstähle innerhalb von einer Stunde im Bereich des Neumarkts vorgeworfen. Sie haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz und sollen
noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5145373
Frankfurt: „Im Rahmen der Personalienfeststellung beim Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass
dieser durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem verfügt
der 20-Jährige über keinen gültigen Aufenthaltstitel und wurde in der Folge in die Haftzellen des
Präsidiums eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5145352
Bremen: „Als der syrische Staatsangehörige schließlich an den Armen ergriffen und aus dem Zug
geführt wurde, leistete er auf dem Bahnsteig weiterhin massiven Widerstand. In Handschellen wurde er auf die Wache gebracht, wo seine Personalien festgestellt werden konnten. Mit Strafanzeigen
wegen Erschleichens von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde er entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5145335
„Alles begann um 18.15 Uhr auf der Gneisenauallee. Beamten der Dortmunder Polizei fiel ein Pkw
mit polnischer Zulassung auf, den sie wenig später anhielten. […] Die Männer im Alter von 28, 35
und 41 Jahren ohne Wohnsitz in Deutschland konnten den Beamten weder einen Kaufbeleg noch
eine plausible Erklärung darlegen. Die logische Konsequenz daraus: Beschlagnahme der Tabakwaren. Anhand der angebrachten Steuerbanderolen lässt sich der Gesamtverkaufswert auf mehr als
1.000 Euro beziffern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5145304
Kaiserslautern: „Südländer, ca. 175 cm groß, südländischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5145292
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Bremen: „Der algerische Staatsangehörige beleidigte die Beamten in französischer Sprache als ‚Hurensöhne‘ und verhielt sich weiterhin aggressiv.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5145285
„Am Samstag gegen 18.20 Uhr wurde ein 36-jähriger aus Tunesien stammender Mann beim Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt In der Au in Sigmaringen erwischt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5145284
„45 Minuten später kontrollierten Bundespolizisten einen 54-Jährigen im Hauptbahnhof Dortmund.
Der Mann wurde gleich mit drei Haftbefehlen gesucht. Das Amtsgericht Leipzig hatte den Mann
bereits 2017 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu 35 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. 2018 ist
er dann wegen Diebstahls zu 35 Tagen Haft verurteilt worden und ein Jahr später wegen Körperverletzung zu 40 Tagen Arrest. Bundespolizisten verhafteten den pakistanischen Staatsangehörigen und
brachten ihn für die nächsten 110 Tage in eine Justizvollzugseinrichtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5145226
Ulm: „Eine Gruppe südländisch aussehender Jugendlicher hielt sich an einem abgestellten Streifenwagen auf und skandierte laut hörbar mehrmals üble Beleidigungen gegenüber den Beamten. Der
Rädelsführer der Truppe beleidigte daraufhin einen 40-Jährigen Beamten persönlich und belegte
alle Polizisten pauschal mit einem vulgären Ausdruck. Er sollte deshalb kontrolliert werden. Dagegen widersetzte er sich und griff den Polizisten an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5145184
Völklingen: „Sie waren maskiert, dunkel gekleidet und sprachen Französisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/5145145
Hamm: „Die Seniorin ließ die augenscheinlichen Südländer in ihr Zuhause. In einem unbeobachteten Moment nahmen die beiden eine rote Schmuckcassette mitsamt Inhalt an sich und entfernten
sich aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5146619
Rheinmünster: „Gegen einen 53-jährigen griechischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Betrug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5146534
Frankfurt: „orientalisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5146486
„Nach der Einreise aus den Niederlanden kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Rahmen
der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze gegen 22:30 Uhr an der Anschlussstelle
Rheine-Dreierwalde einen PKW mit belgischer Zulassung. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, saßen in dem Taxi drei chilenische Fahrgäste wovon eine 32-jährige Frau keinen Reisepass
dabeihatte und bei einem 33-jährigen Mann die zulässigen Aufenthaltszeiten im Schengenraum
deutlich überschritten waren. Der dritte Reisende konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Statt ihres
Reisepasses hatte die Chilenin den Beamten bei der Kontrolle das Handy-Foto einer spanischen
Identitätskarte vorgezeigt. Allerdings war die Frau in dem Auto nicht die auf dem Lichtbild des
Ausweises abgebildete Person. Eine Recherche ergab, dass das Ausweisdokument von der Inhaberin in Spanien als verloren gemeldet wurde. […] Der 36-jährige belgische Taxifahrer wird sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern verantworten müssen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5146433
„Am Sonntag (13. Februar) hat die Bundespolizei am Grenztunnel Füssen (BAB 7) zwei Bauarbeitern die Einreise nach Deutschland verweigert. Einer der Männer verfügte nicht über die benötigten
Dokumente und führte außerdem ein verbotenes Messer bei sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5146375
Kiel: „Der Geschädigte habe den Phänotyp als arabisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5146371
Lindau: „Am Sonntag (13. Februar) hat die Bundespolizei einen algerischen Staatsangehörigen in
Zurückschiebungshaft eingeliefert. Der Nordafrikaner, der sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt,
war den Beamten am Vortag ohne Reisedokumente aufgefallen. Den deutschen Ausländer- und Justizbehörden war der unerlaubt Eingereiste nicht unbekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5146314
„Ein 40-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist dringend verdächtig, am vergangenen
Mittwoch gegen 02.15 Uhr die Seitenscheiben von drei Pkws, welche im Bahnweg, beziehungsweise in der Lessingstraße, in Weil am Rhein geparkt waren, eingeschlagen zu haben, um aus den Fahrzeugen Gegenstände zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5146297
Kassel: „Der Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland derzeit keinen
Wohnsitz hat, soll am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5146233
„Bundespolizisten kontrollierten zwei Vietnamesen (25, 28) am Sonntag (13. Februar), um 23.20
Uhr im Regional Express 1 auf der Fahrt von Duisburg Hbf nach Düsseldorf Hbf. Die mitgeführten
Dokumente konnten als Fälschungen eingeordnet und der unerlaubte Aufenthalt aufgedeckt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5146211
Freiburg: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen algerischen Staatsangehörigen, einen 46-jährigen französischen Staatsangehörigen, eine 21-jährige serbische Staatsangehörige sowie zwei 24- und 37-jährige deutsche Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5146188
Frankfurt: „von osteuropäischem Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5146174
Karlsruhe: „Alle Täter sollen laut Beschreibung aus dem arabischem Raum stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5146145
Karlsruhe: „Samstagmittag (12. Februar) hat ein 25-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger zuerst einen Zugbegleiter beleidigt und im Anschluss Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen
geleistet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5146136
Düsseldorf: „Der junge guineische Staatsangehörige wollte sich auf der Wache der Bundespolizei
neue Ausweisdokumente erstellen lassen. Die Beamten erklärten dem jungen Mann, dass dies bei
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der Polizei nicht möglich sei. Er machte widersprüchliche Angaben zu seiner Identität, woraufhin
die Beamten den 18-Jährigen nach Ausweisdokumenten durchsuchten. Dabei stießen sie auf ein
Geldbündel in seiner Jackentasche. Es handelte sich um vierzehn 50 Euro Scheine die Fälschungsmerkmale aufwiesen. Die Geldscheine wurden beschlagnahmt. Angaben zur Herkunft machte der
Mann nicht. Anhand der Fingerabdrücke konnte der Tatverdächtige zweifelsfrei identifiziert werden. Dabei wurde bekannt, dass er mit zehn Aufenthaltsermittlungen unterschiedlicher Behörden
ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5146096
„Bei Grenzkontrollen hat die Bundespolizei zwischen Chiemsee und Zugspitze über das Wochenende verteilt insgesamt rund 30 Migranten registriert. Gleich zwölf türkische Staatsangehörige waren
am Samstag (12. Februar) am Rosenheimer Bahnhof in einem Regionalzug aus Österreich festgenommen worden. Sie verfügten weder über Einreisepapiere noch über gültige Fahrkarten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5146088
Dem Kriminalkommissariat Reutlingen ist es gelungen, nach knapp eineinhalb Jahren einen Raubüberfall auf ein Geldinstitut in Walddorfhäslach aufzuklären. Es konnte ein dringend tatverdächtiger, 41 Jahre alter Mann ermittelt werden, der sich bereits wegen zahlreicher anderer Straftaten in
Haft befindet.
„Wie bereits berichtet, hatte am 1. September 2020, gegen 9.50 Uhr, ein maskierter Täter eine
Bankfiliale in der Dettenhauser Straße in Walddorf betreten. […] Der 41-jährige kosovarisch-serbische Staatsangehörige verbüßt momentan wegen Betrugs eine mehrjährige Haftstrafe und sitzt in einer Justizvollzugsanstalt ein. Aufgrund des dringenden Tatverdachts, auch für den Raubüberfall auf
die Bank verantwortlich zu sein, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen beim zuständigen Ermittlungsgericht gegen den Tatverdächtigen nun für die Zeit nach Beendigung der derzeit laufenden
Strafhaft einen Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5146082
„Die Bundespolizei hat am Wochenende im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen 4 Personen, die von Ausländerämtern zur Fahndung ausgeschrieben waren oder von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurden, festgenommen.
Darunter war ein 23-jähriger Mann aus Guinea, der mit einer Regionalbahn aus Belgien am Hauptbahnhof Aachen angereist war. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen mehrerer
Betäubungsmittelvergehen mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. [...]
Zwei weitere Männer aus Indien und dem Kosovo wurden wegen ausländerrechtlicher Verstöße
vom Ausländeramt des Landkreises Burgenland und vom Ausländeramt Düren gesucht. [...]
Ein Moldawier hatte in letzter Sekunde seinen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen
des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden können. [...]
Zudem hatte die Bundespolizei an diesem Wochenende 25 unerlaubte Einreisen zu verzeichnen sowie konnte 4 Schleusern das Handwerk legen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5146002
Essen: „Die männlichen Jugendlichen sind etwa 17 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und wurden als
südländisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5145963
Köln: „Wenig später, gegen 03:30 Uhr, wurde eine männliche Person bei einem Ladendiebstahl im
Hauptbahnhof gefasst und zur Dienststelle verbracht. Dort angekommen, erkannte ihn eine Beamtin
wieder: Es handelte sich um den Taschendieb von Bahnsteig 10. Eine zweifelsfreie Identifizierung
durch Abgleich des Fotos, welches bei der Videoauswertung gefertigt wurde, bestätigte sie. Der 20-
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jährige Algerier wurde durchsucht, jedoch konnte das zuvor gestohlene Smartphone nicht mehr bei
ihm aufgefunden werden. Das Stehlgut aus dem Geschäft konnte jedoch wieder in den Verkauf aufgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5145919
Köln: „Der Mann wies sich mit rumänischer Identitätskarte aus und konnte einen Wohnsitz in Linnich nachweisen. Zeitgleich wurde eine Videoauswertung durchgeführt, welche die Tathandlung,
wie von dem Opfer beschrieben, darstellte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5145913
Kehl: „Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses aus Frankreich zeigte ein senegalesischer Staatsangehöriger einem italienischen Ausweis vor. Den Beamten fiel auf, dass der
Ausweisinhaber nicht mit dem im Pass angebrachten Bild übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung räumte er ein, dass es sich um den Ausweis seines Bruders handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5145909
Tarp: „Zwei unterschiedliche Staatsanwaltschaften suchte den 43-jährigen Polen wegen Diebstahl
und Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5145897
„Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden, als ein in Polen zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle zur Ausfahrt Gildehaus. […] Da die Beamten Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen der Reisenden hatten,
entschlossen Sie sich zu einer Intensivkontrolle des Autos. Hierbei fanden die Ermittler an verschiedenen Stellen des Fahrzeuges insgesamt 181.670 Euro in unterschiedlichen Stückelungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5145858
Siehe Fotos!
Castrop-Rauxel - Taschendiebstahl /Computerbetrug (polizei.nrw)
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz hat der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz am
Sonntag gegen einen georgischen Schleuser (38) Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5145790
„Am Samstagvormittag (12.02.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 45-Jährigen
im Stadtgebiet Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des bulgarischen Staatsangehörigen stellte die
Streife einen Untersuchungshaftbefehl fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5145753
Freiburg: „Bei der Überprüfung des albanischen Staatsangehörigen stellte die Streife einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann fest. Gegen ihn besteht der Verdacht der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5145718
„In einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke
kontrolliert wurde, gelang die Festnahme eines 42-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen, der
wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5145710
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Nordhorn: „Bei der Überprüfung der Personalien der drei Insassen stellten die Beamten zunächst
fest, dass der 32-jährige türkische Beifahrer durch die Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl
gesucht wurde. […] Des Weiteren wurden bei den zwei anderen Fahrzeuginsassen, zwei 28 und 29
Jahre alte türkische Staatsbürger, geringe Mengen an Marihuana, Haschisch und Amphetamin entdeckt. Ein Drogenschnelltest erhärtete zudem den Verdacht, dass der 28-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5145688
Pomellen: „Die Ermittlungen ergaben, dass der Ukrainer dauerhaft in Polen lebt, gelegentlich nach
Deutschland fährt und eine Freundin in Hamburg besucht. Durch die Begehung der Straftat (Urkundenfälschung) hat er keine Reiserecht mehr für die Bundesrepublik Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5145563
Bad Dürkheim: „Die zwei männlichen rumänischen Fahrzeuginsassen gaben an, nichts mit dem Taschendiebstahl zu tun zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen konnte der
besagte Geldbeutel nicht aufgefunden werden. Dafür konnte in der Jackentasche des 29-jährigen
Fahrers ein Zettel mit der notierten PIN der EC Karte der Geschädigten festgestellt werden, der sich
im Geldbeutel befunden hatte. Weiterhin konnte im Handschuhfach eine geringe Menge Marihuana
in einem sogenannten Grinder festgestellt und sichergestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass die
beiden Täter in der kurzen Zeit unmittelbar nach dem Diebstahl 1.000 Euro mit der EC-Karte vom
Konto der Geschädigten abgehoben hatten. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt
wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten und die beiden Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5146757
„Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei haben am Montagnachmittag (14.Februar) einen polizeibekannten Taschendieb nach einem Diebstahl in einem IC festgenommen. Aufmerksam wurden
die zivilen Fahnder auf den Tatverdächtigen als diese einen ebenfalls polizeibekannten 28-jährigen
Algerier kurzzeitig observierten und sich beide Männer im Hamburger Tunnel am Münsteraner
Hauptbahnhof trafen. Hierbei führte der später festgenommene 21-jährige Algerier einen großen,
schwarzen und offensichtlich neuwertigen Koffer-Trolley mit sich. […] Die Bundespolizisten stellten den Koffer sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls
des Diebstahls ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5146744
„Am gestrigen Tag wurden gegen 13:30 Uhr durch die Bundespolizeiinspektion Pasewalk ein 32jähriger Ukrainer und zwei Georgier (21 und 26- jährig) nach Polen zurückgeschoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5146719
Siehe Fotos!
Goch - Betrug (polizei.nrw)
Hannover: „Es wurde festgestellt, dass der angetroffene 29-Jährige unerlaubt wieder in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5147513
„Bundespolizei stellte erneut illegale Migranten in Bad Schandau“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5147461

12 – GMNB 731 – 740
Weingarten: „Alle Räuber sollen laut Beschreibung zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein
und deutsch sowie türkisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5147457
Gütersloh: „Georgier nach räuberischem Diebstahl festgenommen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5147417
„Vier Personen konnten nach einem Ladendiebstahl am Montag in Borken-Weseke vorläufig festgenommen werden. Die georgischen sowie rumänischen Männer im Alter zwischen 29 und 41 Jahren
spielten in dem Sachverhalt verschiedene Rollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5147377
„Die Bundespolizei hat am Montag (14. Februar) bei Grenzkontrollen auf der A93 einen syrischen
Pkw-Fahrer festgenommen. Offenkundig war seine Fahrt in mehrfacher Hinsicht illegal. Auch ein
türkischer Staatsangehöriger und ein anderer Syrer mussten ihre Reisen unterbrechen, weil sie
Landsleute beim illegalen Grenzübertritt unterstützt hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5147350
„Fahnder des für Trickbetrug zuständigen Landeskriminalamts 43 (LKA 43) haben letzte Woche
Dienstag zwei Frauen in Hamburg-St. Pauli vorläufig festgenommen. Die beiden Polinnen stehen
im Verdacht, Senioren durch sogenannte ‚Schockanrufe‘ um ihr Erspartes gebracht zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5147324
„In den frühen Morgenstunden des 14. Februar 2022 kontrollierten Polizisten der Gemeinsamen
Einsatzgruppe Oberlausitz in Zittau einen ukrainischen Kleintransporter. Insassen waren dreizehn
ukrainische Frauen und Männer, welche auf dem Weg nach Polen und weiter in die Ukraine waren.
Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich eine Frau zu lange im Schengengebiet aufgehalten hat und weitere acht Ukrainer in Deutschland gearbeitet haben ohne die dafür erforderlichen
Dokumente zu besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5147300
„Die Wolfsburger Polizei hat am Montagabend zwei osteuropäische Ladendiebe vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5147083
Dortmund: „Die drei Tatverdächtigen aus Georgien (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen
nicht vor. Die Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen ‚schweren Bandendiebstahls‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5147042
Bad Oeynhausen: „Während der Tat sprach der Täter deutsch mit osteuropäischem, möglicherweise
russischem oder polnischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5146898
Crailsheim: „Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um einen russischen Staatsbürger mit Wohnsitz in
Spanien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5146842
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Lüdenscheid: „Drei der angetroffenen Arbeitnehmer hatten marokkanische Pässe und spanische
Aufenthaltskarten. Ein Vierter hatte gar keinen Ausweis, besitzt wahrscheinlich keine deutschen
Ausweisdokumente, geschweige denn eine Arbeitserlaubnis. Um in Deutschland arbeiten zu dürfen,
benötigen marokkanische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit
berechtigt. Die Zollbeamten nahmen den Mann ohne Papiere vorläufig fest. Gegen alle Vier wurden
Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5148570
Bremen: „Er hatte einen hellbraunen Teint mit ausgeprägten Punkten oder Flecken sowie einen 3Tage-Bart im Gesicht und schwarze Haare. Als auffällig wurden seine lückenhaften Zähne beschrieben. Er sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5148368
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5148367
Bautzen: „Insassen waren unter anderem drei Männer aus Guatemala und ein Mexikaner.
Bei der Nachschau in den vorgelegten Pässen der Männer wurde durch die Polizisten festgestellt,
dass alle Vier ihre zulässigen Aufenthaltszeiten im Schengengebiet überschritten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5147998
Bautzen: „Der 52-jährige Ukrainer und der 63-jährige Armenier gaben an, dass sie in Deutschland
waren. Die Frage, ob sie in Deutschland auch gearbeitet haben, verneinten beide. Bei der Nachschau im mitgeführten Gepäck fanden die Polizisten dann allerdings Hinweise, dass beide einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. Die dafür erforderlichen Dokumente konnte keiner der Beiden
vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5147997
„Bei der Kontrolle eines 29-jährigen somalischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg wurden die Betäubungsmittel versteckt in den Socken des Mannes aufgefunden. In seinem mitgeführten
Rucksack fanden die Beamten dann noch weitere Utensilien auf, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5147932
Köln: „Aus einem abgestelltem Lieferwagen entwendete der 21-jährige Marokkaner eine auf dem
Beifahrersitz liegende Jacke. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen und gaben dem Anlieferer
(50) das Kleidungsstück zurück. Auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof
ermittelten die Fahnder die Identität des Mannes mittels Fingerabdruckscan, fertigten eine Strafanzeige und entließen ihn zunächst - doch nicht für lange. Keine zehn Minuten später beobachteten
die Beamten den nächsten Diebstahlsversuch des 21-Jährigen. Auf einer Sitzgruppe im Kölner
Hauptbahnhof stahl der dreiste Täter einem schlafenden Mann das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Erneut stellten sie den jungen Wiederholungstäter und nahmen ihn noch vor Ort vorläufig fest.
Nach Sicherung der Videoaufzeichnungen, führten sie den Mann dem Polizeigewahrsam der Kölner
Polizei zu. Im Nachgang ermittelten die Beamten, dass der Tatverdächtige bereits mit einer ähnlichen Taschendiebstahlstat aus Januar 2022 in Verbindung gebracht werden konnte.
Gestern Abend gegen 19:00 Uhr dann die nächste vorläufige Festnahme: [...] Bei dem 33-jährigen
Marokkaner fanden die Bundespolizisten einen Teil des Diebesgutes, eine hochwertige Bauchumhängetasche, auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5147871
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Wiesbaden: „Die Franzosen waren in ihrem Heimatland zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht entschied: Der 33-Jährige muss für elf Jahre ins Gefängnis - er hatte im Tonnenbereich mit Kokain und Heroin gehandelt. Der 31-Jährige wurde wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/5147822
„Am Montagabend (14. Februar) nahmen Beamte der Bundespolizei Köln einen Kameruner im
Hauptbahnhof fest, welcher gleich vier in einem Mantel eingenähte Ausweispapiere mit sich führte.
Der Mann und seine Kontaktperson sind bereits wegen Urkundenfälschung bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5147802
„Der Pole (57) war gegen 13.00 Uhr von Einsatzkräften der Bundespolizei in Görlitz festgenommen
worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg seit Sommer des letzten Jahres nach ihm fahndete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5147731
„Am Mittwoch (16. Februar) hat die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Traunstein,
Abteilung für grenzüberschreitende Kriminalität nach dem sogenannten ‚Traunsteiner Modell‘,
mehrere Wohnungen in Oberbayern und im Rheinland durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen
eine mutmaßlich europaweit agierende kriminelle Schleuserbande. An der groß angelegten Durchsuchungsaktion waren über 100 Bundespolizisten beteiligt. Drei Hauptverdächtige, die ursprünglich
aus Bangladesch stammen, wurden festgenommen und am Donnerstag in Untersuchungshaft gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5149654
Wiesbaden: „Laut dem Mädchen soll der Täter 20-30 Jahre alt, 175-178cm groß sein und ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘, eine schlanke Statur sowie ein schmales Gesicht mit Drei-Tage-Bart
gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5149599
Northeim: „Im Rahmen der Überprüfung der Personen in polizeilichen Auskunftssystemen stellen
die Beamtinnen und Beamten zusätzlich fest, dass sich der 37-jährigen Mann illegal im Bundesgebiet aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/5149484
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des Georgiers stellten die Beamten fest, dass
die Justiz gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5149479
Oberhausen: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5149419
„Nachdem zwei Männer den Regionalexpress 1 von Düren nach Köln ohne Fahrkarte und Barmittel
nutzten, fanden Bundespolizisten gestern (16. Februar) bei der anschließenden Durchsuchung fast
100 Pillen und ca. 6 Gramm Haschisch in der Unterhose eines der Reisenden auf. Da der andere
Mann ebenfalls Drogen dabei hatte, erwartet die beiden Algerier nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5149418
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Soltau: „Die Frau wird als klein, pummelig und als südländischer Typ beschrieben. Das Alter
schätzt das Opfer auf etwa Anfang 50. Sie hatte schulterlange Haare und trug einen schwarzen Mantel. Der Mann wurde ebenfalls als eine südländische Erscheinung beschrieben, die etwa 55 Jahre alt
sei, schwarze Haare sowie eine stabile Figur hatte und eine weite Hose trug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5149296
Achim: „Die Täter sprachen schlechtes Deutsch mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5149236
Schwalm-Eder-Kreis: „Im Berichtsjahr 2021 wurden 3.146 Tatverdächtige ermittelt (Vorjahr
3.127). Hierbei handelt es sich um 714 weibliche und 2432 männliche Tatverdächtige. Der Anteil
Nichtdeutscher an den ermittelten Tatverdächtigen betrug
in 2021 22,6 %. Dies ist eine Zunahme um 1 %.“
– Die Zahl für 2020 wird nicht genannt. Ich vermute, dass es sich in Wahrheit um einen Prozentpunkt handelt. Vgl. den Fehler unter 5.2.: „Die Aufklärungsquote stieg von 40,2 % auf 42 % (+1,8
%).“ Die Zunahme beliefe sich in diesem Fall auf rund 5 %.
https://www.presseportal.de/download/document/852365-pressetext-pks-2021-mitdiagrammen.pdf
„Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund erhebt Anklage gegen zwei polnische Tatverdächtige wegen schweren Bandendiebstahls in 20 Fällen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5149052
Siehe Fotos und Video!
Polizei Hessen - Raub auf Supermarkt in Kassel-Waldau
„Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den guineischen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag (16. Februar) im Hauptbahnhof Münster, da er einen Intercity von Gelsenkirchen nach
Münster ohne erforderlichen Fahrschein nutzte. Bei einer Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Polizisten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft
Osnabrück per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5148967
„Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag in einem Fernreisezug aus Belgien einen 42-jährigen Marokkaner mit total gefälschten belgischen Ausweispapieren festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5148912
„Im Anschluss an die Vernehmung wurden die fünf illegal eingereisten Personen zum Ausländeramt
Steinfurt verbracht, erhielten dort ihre Reisepässe zurück und verließen freiwillig das Land.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5148862
Hagen-Haspe: „Beide sprachen mit Akzent, den das Opfer nicht näher zuordnen konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5148844
„Am Mittwochvormittag (16.02.2022) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen
Dienstgruppe (GoD) einen 17-Jährigen in einem Fernzug von Basel nach Freiburg, auf Höhe Müllheim. Der algerische Staatsangehörige konnte sich dabei nur mit einem Schweizer Asylausgangsschein ausweisen. Über Reisepass und Visum verfügte er nicht. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der 17-Jährige am 15. Februar 2022 durch die Bundespolizei aus Offenburg wegen
unerlaubtem Aufenthalt angezeigt und in die Schweiz zurückgeschoben worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5148826
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„Am Freitag führten die Bundespolizisten die drei Georgier beim Amtsgericht in Rosenheim vor.
Der Fahrer wurde im Rahmen eines ‚beschleunigten Verfahrens‘ wegen Einschleusens zu einer
Geldstrafe von insgesamt 2.700 Euro verurteilt. Die Geschleusten mussten Geldstrafen von 1.800
Euro und 900 Euro hinnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5150627
28% nichtdeutsche Tatverdächtige!
https://recklinghausen.polizei.nrw/sites/default/files/2021-03/Kriminalitätsbericht 2020 komplett
Druckversion 1.3.pdf
Siehe Fotos!
Köln - Geschäftseinbruch (polizei.nrw)
Siehe Fotos!
Dortmund - schwerer Raub (polizei.nrw)
Bad Nauheim: „Am Freitag, 11.2. erfolgte die Vorführung vor einem Haftrichter. Seither befindet
sich der Litauer in einer Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5150508
Borken: „Bei der Überprüfung des 48-Jährigen aus Georgien ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl als Ersatzfreiheitsstrafe wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis vorliegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5150480
Hamburg: „Durch die Entschlüsselung des Kryptodienstes waren der 38-jährige Deutschphilippiner
und seine Lebensgefährtin (31) in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden geraten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5150463
Münster: „Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Festgenommene, ein 28-jähriger Bulgare
ohne festen Wohnsitz, eindeutig zur Täterbeschreibung passte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5150459
Bocholt: „Die Frau sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5150455
„Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Stuttgart ermittelt seit Anfang letzten Jahres im
Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen mehrere Tatverdächtige aus dem Raum Ludwigsburg
und Pforzheim wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer
Menge. […] Der italienische Staatsangehörige soll der Kopf der Gruppe sein und die Drogen im
Ausland eingekauft und deren Schmuggel sowie Verkauf organisiert haben. Er selbst ist kein Unbekannter bei der Polizei. So ist er in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Drogendelikten in Erscheinung getreten. Zuletzt verbüßte er bis 2019 eine mehrjährige Haftstrafe, der er sich zuvor
durch Flucht entzogen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50366/5150434
Erkelenz: „Die beiden Frauen waren jeweils dunkel gekleidet und wirkten laut Beschreibung südbeziehungsweise südosteuropäisch.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5150428
Stuttgart: „Sie nahmen die drei belarussischen Staatsangehörigen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5150413

„Der polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (18.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5150377
Ludwigshafen: „Der polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (18.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5150366
Bielefeld: „Der 23-jährige Syrer aus Soest geriet mit einem 37-jährigen Algerier aus Preußisch Oldendorf in einen Streit, der schnell handgreiflich wurde und sich in die Haupthalle verlagerte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5150294
Kassel: „Es soll sich um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann mit südosteuropäischem Aussehen gehandelt haben, der Deutsch mit Akzent sprach und mit einer karierten Jacke und braunen Mütze bekleidet war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5150150
Kriminalstatistik Frankfurt für 2021: 65,6% nichtdeutsche Tatverdächtige (S. 1, rechts oben)!
binarywriterservlet (hessen.de)
Kodersdorf: „Syrische und nepalesische Migranten nach Deutschland geschleust“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5149961
Kehl: „Gegen den 41-jährigen algerischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5149945
„Seinen Angaben nach kam der Marokkaner über Frankreich auf dem Landweg nach Deutschland,
mit dem Ziel in der Bundesrepublik Schutz zu suchen. Nach Erfurt reiste er von Nordhausen aus.
Für die Bundespolizei gilt es nun die gesammelten Erkenntnisse zusammenzuführen. Von Relevanz
dabei ist auch, ob der Mann Helfer hatte, die ihn auf seiner Reise begleitet oder anderweitig unterstützt haben. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen gilt es nun für die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl den asylrechtlichen Fortgang zu gewährleisten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5150724
Meinungsdiktatur
„Es stehen sämtliche Ampeln auf Grün, eine totalitäre Gesellschaft zu entwickeln.“
https://youtu.be/j7k-tCstKng
Sperren von Telegram-Kanälen angelaufen – jetzt Apps-Stores im Visier (philosophiaperennis.com)
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„Welche Verflechtungen gibt es zwischen Politik und Medien? Welche Rolle spielen Faktenchecker
und Journalisten in diesem Informationskrieg? Diesen Fragen geht die investigative Journalistin
Sharyl Attkisson nach.“
Zwischen Fiktion und Wahrheit im laufenden Informationskrieg - Corona Transition (coronatransition.org)
„Die Europäische Kommission unter ihrer Chefin Ursula von der Leyen plant, ein Label für Unternehmen einzuführen, das sie nach ihrem »gesellschaftlichen Nutzen« taxiert. Diese »soziale Taxonomie« klassifiziert vom Auto- bis zum Klopapierhersteller Wirtschaftsbetriebe danach, ob sie dem
Gemeinwesen dienen.“
Demnächst? – EU bewertet Unternehmen nach »gesellschaftlichem Nutzen« (freiewelt.net)
„Institutionelle Korruption, Zuschauerdemokratie, bloße Verwaltung der Ohnmacht, ein permanentes Unterlaufen des psychischen Immunsystems gegen Manipulation, freiwillige Unterwerfung, das
Blindmachen für Alternativen durch Indoktrination. Kurz: Es ist die Schaffung eines neuen Systems
im Mantel des alten Systems. Es entsteht ein System, welches vorgibt «das Gegenteil von dem zu
sein, was es wirklich ist». Umgekehrt totalitär ist das neue System deswegen, weil der klassische
Totalitarismus dadurch wirkte, dass er alle mobilisierte; der neue Totalitarismus wirkt schleichend
dadurch, dass er alle fragmentiert und dadurch gefügig macht. Die Pappdemokraten von heute nicken auf Kommando. Den Professoren «wird das Apportieren beigebracht» (E. Jünger) und die
Presse übt sich im papageischen Nachplappern.“
Der Fisch stinkt vom Kopf her - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Islamisierung und Massenmigration
„Die Bundespolizei in Bayern hat im vergangenen Jahr rund 15.700 illegale Einreisen angezeigt.
Dies ist ein Anstieg um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr (~13.400). Die Beamten nahmen zudem
mehr als 1.000 Schleuser fest und vollstreckten rund 3.200 Haftbefehle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5146116
„Die Redaktion sei nach erneuter Prüfung der Ansicht, dass die Darstellung «unnötig zugespitzt und
klischeehaft» sei. Die Aufgabenstellung lautete: «Ein türkischer Familienvater in Deutschland verheiratet seine Tochter ohne deren Einverständnis mit dem Sohn seines Bruders, um diesem eine
Aufenthaltserlaubnis für Deutschland und damit eine Existenz zu sichern. Besprich die Situation
mit deiner/m Tischnachbarin/Tischnachbarn. Welche Konflikte seht ihr darin?» Viele türkischstämmige Eltern aus NRW und anderen Bundesländern seien fassungslos, [...]“
Schulen: Proteste wegen Aufgabe im Schulbuch: Verlag will reagieren | ZEIT ONLINE
„Im vergangenen Jahr hat es keine einzige Abschiebung nach Syrien gegeben. Und das, obwohl der
seit 2012 bestehende Abschiebestopp zu Beginn des Jahres ausgelaufen war. Ursprünglich hatte der
damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt, mit der Nichtverlängerung des
Abschiebestopps nach Syrien solle es möglich gemacht werden, potentielle Terroristen, Gefährder
und Schwerstkriminelle dorthin zurückzuschicken.
Doch davon wurde offenbar kein Gebrauch gemacht, wie eine Antwort der Bundesregierung auf
eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner zeigt, die der JF vorliegt.“
Trotz ausgelaufenem Abschiebestopp: Keine Rückführungen nach Syrien (jungefreiheit.de)
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„Eine von dem Bürger voll alimentierte Verwalterin ist die ARD-Programmdirektorin Christine
Strobl. Sie ist die Tochter von Wolfgang Schäuble und die Frau des CDU-Landesvorsitzenden in
Baden-Württemberg, Thomas Strobl. […] Deshalb ist es auch wenig überraschend, dass die Frau
Programmdirektorin das Thema Migration zu einem Schwerpunkt ihres Senders küren will. Aber
nicht etwa der inhaltlich kritische Umgang, wie zum Beispiel bezüglich der ausufernden Clan-Kriminalität im Lande oder die Zunahme des vom Koran motivierten Terrorismus durch die grenzenlose Aufnahme von vor allem jungen, kräftigen Männern aus arabischen Ländern oder etwa die extrem stark zunehmende Christen-, Juden- und Frauenfeindlichkeit durch diese Zugewanderten, sollen im Mittelpunkt stehen. Nein, Frau Strobl will, wie der Geschäftsführer der ARD-Tochter Degeto, Thomas Schreiber auch, angeblich ein »Programm für alle machen.«“
Migration soll Schwerpunkt bei den Staatsmedien werden (freiewelt.net)
Klimalüge
„Heute gehen wir bei TTV der Frage nach, wer Interesse daran hat, einen Klima-Notstand heraufzubeschwören. Zudem präsentieren wir die Enthüllungen des Durham-Reports, der unter Umständen
mehr Sprengkraft als der Watergate-Skandal haben könnte. In den bunten Meldungen werfen wir einen Blick auf die Abstimmungen in der Schweiz am Wochenende, die Lage in Österreich und sprechen über Gruppendruck. Wir schliessen die Sendung damit ab, dass wir aufzeigen, wo sich die
Bürgerrechts-Bewegung spaziert, demonstriert, hupt und sich vernetzt.“
TTV News: Klima-Notstand – Enthüllungen des Durham-Report – Abstimmungen Schweiz –
Spaziergänge und Konvois (transition-tv.ch)
„Regelmässig wird berichtet, dass das australische Great Barrier Reef aufgrund der menschengemachten Klimaerwärmung auszusterben droht. Bis zu 150 Jahre alte Daten zur Meerestemperatur
widerlegen diese Behauptung.“
Meerestemperaturen am Great Barrier Reef binnen 150 Jahren nicht (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
2007: „Kann die Klima-Katastrophe noch verhindert werden? Es bleibt nur noch wenig Zeit, unseren Planeten zu retten! Laut Weltklimabericht hat die Menschheit höchstens bis zum Jahr 2020 Zeit,
um durch die Einführung effizienter Technologien das Schlimmste zu verhindern.“
UN-Forscher besorgt: Droht 2020 der Klima-Kollaps? - Bild.de
Corona-Hysterie
Was die Mainstream-Medien verschweigen - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
Wirklich?
Erfolgreiche Spaziergänge: Keine Impfpflicht-Mehrheit mehr im Bundestag (philosophiaperennis.com)
„Zu den häufigsten und durchaus letalen Nebenwirkungen der diversen, mRNA-basierten Covid19-Impfstoffe zählen Herzerkrankungen, von Myokarditis über Herzinfarkte bis hin zu Herzversagen. Wie praktisch, dass gleich zwei Imfpstoffhersteller, namentlich Moderna und AstraZeneca,
künftig kollaborieren, um einen Impfstoff herzustellen, der die Auswirkungen dieser Herzprobleme
beseitigen soll.“
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Nebenwirkung der Covid-Impfung: Moderna und AstraZeneca entwickeln neuen Impfstoff gegen
„Herzkrankheiten“ (philosophia-perennis.com)
„Dass die Politik uns belügt, das ist nicht das Schlimme; daran haben wir uns gewöhnt. Aber dass
das Recht gebeugt und die Wissenschaft mit Füssen getreten wird, das ist – ehrlich gesagt – peinlich. Und genau das geschieht auch zu Beginn des dritten Covid-Jahres.“
Das Recht gebeugt, die Wissenschaft mit Füssen getreten - Corona Transition (coronatransition.org)
„Die Themen: Bericht eines Notfallmediziners, Psychiatrisierung eines kritischen Arztes, Werkzeuge und Hintermänner des Corona-Managements, neue Ärztekammer in Tschechien und neue Wege
im Zivilrecht in den USA.“
«Anfangsgründe» – Zusammenfassung der 91. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Schwere Impfkomplikationen sind seit dem Beginn der Corona Impfungen bei mir im Notarztdienst an der Tagesordnung.“
Aufruf-Menschenwerden.pdf
„Die Anzeichen verdichten sich, dass die mRNA-Impfungen ein Immunschwäche Syndrom erzeugen – ein Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome, V-AIDS. Das wird nach allen vorliegenden Informationen das beherrschende Thema in den nächsten Wochen und Monaten, möglicherweise sogar Jahren sein. Es wird bei Geimpften eine Welle von Krankheiten auslösen, umso mehr
mit je mehr Dosen jemand beimpft wurde.“
So erzeugen mRNA-Spike-Impfungen Vakzin-AIDS - Video - (tkp.at)
„Aktuelle Publikation in den renommierten Fachzeitschriften ‚Lancet‘ und ‚Cell‘ haben neben den
sensationellen Ergebnissen des MWGFD-Pathologen-Teams um Prof. Arne Burkhardt zur Schließung der Beweiskette beigetragen:
A: Die Impfung schützt weder vor Infektion noch vor Übertragung.
B: mRNA Impfstoffe sind langlebig und erreichen Organe im ganzen Körper. [...]
C. Die Impfung verkürzt das Leben.“
Gute Nachrichten – Prof. Sucharit Bhakdi und Dr. Ronald Weikl – Corona Narrativ erledigt,
juristische Musterschreiben gegen Impfdruck | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
„In einer groß-angelegten Brief-Aktion in allen genannten 5 Ländern (D-A-CH-ST-LIE) werden in
den kommenden Tagen alle politischen und administrativen Entscheidungsträger der Judikativen,
der Exekutiven und der Legislativen im Bund, in den Ländern und auf Kommunalebene persönlich
angeschrieben und erhalten sowohl per Email als auch per Post die beiden Schreiben. Empfänger sind alle Abgeordneten der Landtage und des Bundestags, Hochrangige Bedienstete von Polizei
und Bundeswehr, Leitende Richter und Staatsanwälte, Leiter von Gesundheitsämtern, Landräte und
Bürgermeister, sowie last not least die Chefredakteure und Intendanten der bekannten Medien.
Die Namen all der Entscheidungsträger, die dieses Schreiben von uns erhalten haben, werden hier
auf unserer Webseite veröffentlicht werden, sodass jeder Bürger sich ein Bild davon machen kann,
wer diese wichtigen Informationen erhalten hat.
Keinem Empfänger werden später Ausreden helfen, wie ‚Ich habe davon nichts gewusst’. Spätestens mit Erhalt dieses Schreibens ist der Empfänger im juristischen Sinne ‚bösgläubig‘ gemacht und
wird damit auch bei einer späteren rechtlichen Aufarbeitung der Geschehnisse ggf. zur Verantwortung gezogen werden können.“
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Das MWGFD-Corona-Ausstiegskonzept - MWGFD
Dazu:
Doctors for Covid Ethics: An Interdisciplinary Symposium III - The Truth Shall Set You Free |
UKColumn
▷ Top-Virologe Streeck: Schluss mit Testeritis, 2G und Impfpflicht | presseportal
Europa kommt zur Vernunft – und wir Witzfiguren? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Die Crowdfunding-Plattform «GoFundMe» hatte sich geweigert, die für die kanadische TruckerProtestbewegung bestimmten Spenden auszuzahlen.“
Die Verbindungen zwischen der CIA, «GoFundMe» und Facebook - Corona Transition (coronatransition.org)
"Freiheitchen" in der Impfdiktatur: Von Scholz geplanter "Freedom day" ist üble Mogelpackung
(philosophia-perennis.com)
Grand Jury | Tag 1 (German) (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Zahlreiche Wissenschaftler warnen nun vor vierter Impfung - Politik unbelehrbar (philosophiaperennis.com)
TTV News: Lockerungen Schweiz – Freedom Convoys weltweit – Corona-Kinder – SP und Antifa
(transition-tv.ch)
„Die Nebenwirkungen führen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen zu mehr Spitalaufenthalten, als durch die Impfung vermieden werden.“
«Impfung» schadet den Jugendlichen mehr als sie nützt - Corona Transition (corona-transition.org)
„Impfung, BioNTech, Pfizer, Corona: Enthüllungen, die es in sich haben! An alle Verschwörungsleugner!“
https://youtu.be/qaaOwsHXdpI
Besondere Empfehlung!
Neue Enthüllungen: Die (Vor-)Geschichte der Entstehung von SARS-CoV-2 und der Pandemie |
Anti-Spiegel
Wissenschaftler als Wahrsager – Warum Corona-Prognosen so oft falsch liegen – DIE ACHSE DES
GUTEN. ACHGUT.COM
„Die Akte Wieler: Verflechtungen und Enthüllungen“
https://www.kla.tv/Akte/18351
Beschluss > VG 14 L 24/22 | VG Berlin - Verwaltungsericht Berlin: Verkürzung des CoronaGenesenenstatus auf drei Monate rechtswidrig < kostenlose-urteile.de
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Das zweite Urteil gegen den Tierarzt, der seine Kompetenzen anmaßend überschritten hat:
Beschluss > 14 E 414/22 | VG Hamburg - Verwaltungsgericht Hamburg: Eilantrag gegen
Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Genesenennachweises auf 90 Tage erfolgreich < kostenloseurteile.de
„Eine anderslautende Regelung durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sei rechtswidrig, teilte das Gericht am Freitag mit.“
Corona-News im Ticker: Berliner Gericht: Auch mit einmal Johnson & Johnson ist man vollständig
geimpft | WEB.DE
„Zugangsbeschränkungen müssen entfallen“ – Corona-Expertenrat sorgt sich um Kindeswohl
(msn.com)
„Die schottische Gesundheitsbehörde habe mitgeteilt, dass sie die Veröffentlichung von Daten über
Covid-Todesfälle und Krankenhausaufenthalte, die bisher je nach Impfstatus registriert und veröffentlicht wurden, einstellen werde. Die Begründung: Diese könnten von Impfgegnern «absichtlich
missbraucht» werden.“
– Wem an der Wahrheit liegt, der muss keine Angst vor der Veröffentlichung von Daten haben.
Schottische Gesundheitsbehörde will keine Covid-Daten mehr veröffentlichen - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Ein FDA-Mitarbeiter bestätigt in einem versteckt gefilmten Gespräch, dass Bidens Impf-Agenda
bereits feststeht. Die US-Regierung habe diese nur noch nicht offiziell bekannt gegeben, «weil sie
nicht alle aufregen wollen».“
Jährliche Booster-«Impfungen» sind bereits beschlossene Sache - Corona Transition (coronatransition.org)
„Alles, was jetzt an ‚Freiheit‘ kommt, ist durch die Gesetzeslage jederzeit wieder aufkündbar. Die
ewige Pandemie wurde 2020/2021/2022 in Gesetze gegossen und jede Regierung kann damit rumspielen, wie auf einem Wirtshausklavier. Es gibt keine Entwarnung!“
Bill Gates: "Omikron hat für Immunität mehr gebracht als die Impfung" (philosophia-perennis.com)
Corona: Epidemie mit leeren Covid-Stationen weltweit (philosophia-perennis.com)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Merkt Euch: Es geht Euch allen viel zu gut und Ihr habt viel zu viele Freiheiten!
Baerbocks neue Klima-Chefin setzt auf Verbote und Konsumverzicht - FOCUS Online
Weitere Nachrichten und Informationen
Ernst Wolff: „Ein normales Leben wird es nicht mehr geben!“
https://youtu.be/sB1QgTI8tP0
Die Akte Stephan Harbarth – Präsident des Bundesverfassungsgerichtes | #Akte | Kla.TV
„Tichys Ausblick Talk: ‚Das Maß ist voll‘ – mit Peter Hahne und Marcel Luthe“
https://youtu.be/3RslXALs0Jo
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Wieder ein „Selbstmord“.
Jeffrey Epsteins Vertrauter Jean-Luc Brunel tot in Zelle aufgefunden (philosophia-perennis.com)
Aktuelle Meldung
Bundesversammlung: Rapperin Lady Bitch Ray mit "no AfD"-Tasche | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 732, 26. Februar 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Natürlich komme ich nicht umhin, etwas zum Krieg zu schreiben, der am Donnerstag begonnen hat.
Uns Patrioten wird ja gerne eine Nähe zu Putin vorgeworfen. Politiker wie Putin oder auch Orbán
werden von unsereinem deshalb weniger kritisch gesehen als vom „Mainstream“, weil sie Politik
für ihr Volk machen und eine vernünftige Einstellung zu Migration und Genderpolitik haben. Ich
persönlich habe Putin nie für einen Demokraten gehalten und schon seine Annexion der Krim als
Unrecht angesehen, obwohl ich die russische Sichtweise, dass dort mehrheitlich Russen leben und
die Bevölkerung ja für die Zugehörigkeit zu Russland gestimmt habe, nachvollziehen kann (vorausgesetzt, die Abstimmungsergebnisse waren nicht gefälscht).
Diese Argumentation passt beim Angriff auf die gesamte Ukraine natürlich nicht. Das ist ein Verbrechen, und auch die AfD-Vorsitzenden haben es in einer offiziellen Stellungnahme verurteilt.
Überhaupt habe ich bisher in keinem konservativen, libertären oder patriotischen Portal eine Rechtfertigung für diesen Krieg gesehen.
Das Aussetzen von „Nordstream 2“ erscheint jetzt geboten. Aber unserer Regierung muss klar sein,
was das für die Sicherheit unserer Energieversorgung bedeutet, und dass spätestens jetzt der Fehler
des Atomausstiegs rückgängig gemacht werden muss, wenn man keinen bundesweiten und möglicherweise tagelangen Stromausfall mit auch tödlichen Folgen (man denke nur an die Krankenhäuser) verantworten will.
Der EU und den Globalsozialisten kommt der Angriff natürlich gerade recht. Zunächst einmal ist es
eine Krisensituation (diesmal sogar eine echte), und da lassen sich leicht moralische Reden schwingen, denen von links bis rechts kaum jemand widersprechen würde. Ein ängstliches Volk lässt sich
auch leichter regieren. Der Ruf nach einer europäischen Armee wird wieder laut werden und nach
dem europäischen Superstaat, ohne den man sich nicht gegen Russland behaupten könne. Die angestrebte ethnische Durchmischung kann forciert werden. Viele Kriegsflüchtlinge werden Zuflucht in
slawischen Nachbarländern ablehnen und in das entfernte Deutschland ziehen, wo die größte materielle Unterstützung winkt. Und wir werden natürlich wieder ungeprüft jeden hereinlassen, so dass
in den Polizeiberichten zusätzlich zu den georgischen, rumänischen, bulgarischen und polnischen
dann auch vermehrt ukrainische Verbrecher(banden) auftauchen werden. Nein, ich habe nicht
grundsätzlich etwas gegen die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, wenn sie für sich selbst sorgen
(oder hier lebende Verwandte das tun), und wenn Straftäter unter ihnen wieder ausgewiesen werden.
Aber wir wissen ja, wie das hierzulande läuft.
In der DDR gab es bekanntlich die „Wissenschaft“ Marxismus-Leninismus. Nun haben sich die
Neosozialisten neben der „Genderwissenschaft“ noch eine weitere „Wissenschaft“ gebastelt, um
ihre Ideologie zu verbrämen: Die „Modern Money Theory“, welche Planwirtschaft und ewige
Staatsschulden rechtfertigen soll. Und natürlich wird wieder die angebliche Klimakatastrophe bemüht, die das erfordern soll – und man brauche ein „europäisches Finanzministerium“. Wenn aber
ein Staat nicht mehr die Hoheit über seine Finanzen hat, ist er tot. Genau das wollen die Neosozialisten erreichen. Brüssel würde uns dann noch mehr wegnehmen, bis die „gleichen Lebensverhältnisse“ in der gesamten EU erreicht sind. Und die werden sich, wie immer im Sozialismus, ganz unten einpendeln.
Wenn man mit dem Geld auskommen muss, das man einnimmt, und wenn die Geldmenge begrenzt
ist wie beim einstigen „Goldstandard“, kommt man gar nicht erst in Versuchung, teure Dummheiten
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damit anzustellen wie das im Namen von Klima und Corona geschieht – oder Kriege zu führen, die
fast nie ohne Schulden finanzierbar sind. Eine Zunahme der Geldmenge bei gleichbleibender Produktion und Leistung muss natürlich zu hoher Inflation führen, wie wir sie jetzt haben. Inflation
aber ist nichts anderes als schleichende Enteignung. Wohlstand lässt sich niemals schaffen, indem
man Geld druckt.
Eine der beliebtesten Fernsehsendungen ist die Serie „Tatort“. Millionen Menschen versammeln
sich da jeden Sonntag vor dem Fernsehgerät, um sich erfundene Kriminalgeschichten anzusehen.
Dabei wäre es viel wichtiger, sich mit der realen Kriminalität zu befassen: Beispielsweise mit den
jetzt wieder nach und nach vorgestellten regionalen Polizeistatistiken (vgl. die Rubrik „Kriminalität
in Deutschland“), die wieder einmal eine rund doppelt so große kriminelle Energie bei den „nichtdeutschen Tatverdächtigen“ ausweisen; die spezielle Gruppe der „Zuwanderer“ wird hier noch gar
nicht genannt; da müssen wir die überregionalen Ergebnisse abwarten.
Aber es gibt noch eine andere reale Kriminalität. Die wird gerade von der „Grand Jury“ aufgearbeitet und ist viel spannender als jeder „Tatort“, gerade weil sie real ist und wir alle in irgendeiner Weise ihre Opfer sind. Erstmals in der Geschichte betrifft ein Verbrechen die gesamte Menschheit.
Auch um davon abzulenken, kommt der Krieg den „Eliten“ gerade recht.
Klaus Miehling
Gewaltmusik als Waffe
„Die neuseeländischen Behörden greifen dabei zu bizarren Mitteln. Um vor dem Parlament kampierende Demonstranten zu vertreiben, schalteten sie die auf dem Rasen installierte Beregnungsanlage
an. Zudem wandten sie eine Taktik der psychologischen Kriegsführung an: Dauerbeschallung mit
schlechter Musik.“
Staatsgewalt immer irrer: Mit schlechter Musik gegen Trucker – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
Früh gestorben
„Jamal Edwards ist tot. Der Gründer des einflussreichen Musikkanals SBTV auf YouTube starb am
Sonntag, den 20. Februar. Das teilte sein Management der BBC mit. Der Rapper und Unternehmer
wurde nur 31 Jahre alt. Edwards starb laut seiner Mutter an einer kurzen Erkrankung.“
Musikunternehmer Jamal Edwards ist mit 31 Jahren gestorben | WEB.DE
FILZ-Pressemitteilung, 25. 2. 2022
„Den Beschluss des Gemeinderats, einen ‚Nachtkulturbeauftragten‘ einzusetzen, sehen wir mit
Skepsis. Die Aussage, er solle bei Lärmproblemen ‚dabei helfen, zu vermitteln, und für die
unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten sensibilisieren‘ entspricht genau dem seit
Jahrzehnten gefahrenen Kurs, welcher der Stadt eine Niederlage vor Gericht einbrachte, weil sie
ihrer Pflicht nicht nachkam, die Nachtruhe der Anwohner am Augustinerplatz zu schützen. Störung
der Nachtruhe ist Körperverletzung. Da muss nicht für die Perspektive der Täter ‚sensibilisiert‘,
sondern das Recht durchgesetzt werden. Andererseits lassen sich rücksichtslos lärmende Personen,
oft auch betrunken oder unter sonstigen Drogen stehend, nicht mit bloßen Appellen für die
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Perspektive der Opfer ‚sensibilisieren‘. Das hat schon der Reinfall mit der ‚Säule der Toleranz‘
gezeigt. Sollte zudem der Nachtkulturbeauftragte – wie schon der Popbeauftragte – selbst aus der
‚Szene‘ stammen, dürfte Unparteilichkeit kaum zu erwarten sein.“
neuer Aufsatz
(PDF) Eine Oper aus einer Violinstimme. Zur Rekonstruktion / Neukomposition von Jean-Philippe Rameaus
"Linus". | Klaus Miehling - Academia.edu

Neuerscheinung
Konzertfantasie für Klavier und Orchester nach Fragmenten von Edvard Grieg, Op.70 von Edvard
Grieg, Klaus Miehling, Noten bei klausmiehling.musicaneo.com
neues Video
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach Walt Whitman, op. 294 (2019)
Nr. 2: In Clouds Descending
https://youtu.be/ydS1oSQOuRg
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Im KaiserTV-Gespräch reden wir über die aufklärende Rolle der Philosophie, das natürliche moralische Empfinden, das einigen zu fehlen scheint, die jetzt noch schweigen, wir sprechen über den
Unterschied zwischen Menschen, die Menschen gehorchen und Menschen, die dem Verstand und
dem Gewissen gehorchen, sowie über den Ruf nach dem Staat, der uns, wie Prof. Dr. von Wachter
ausführt, überhaupt erst in diese diktatorische Situation geführt hat.“
https://youtu.be/6NTiqsg-3Y8
Die Welt sehen, wie sie wirklich ist
Zitate aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling (2018), Folge 4:
„Eine faktenbasierte Weltsicht kann man von den Medien nicht erwarten.“ (S. 256)
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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 45:
„Sich selbst zu Geiseln der Verbrechen der Vorväter zu machen, ist zur Lieblingsfreizeitbeschäftigung der politischen Linken geworden, egal ob es da um Kolonialismus, kapitalistische Ausbeutung, Sklaverei oder Rassismus geht. Die deutsche politische Klasse lässt keine Gelegenheit zur
Selbstkasteiung aus in ihrem verzweifelten, fanatischen und zugleich eitlen Wahn, von allen wieder
geliebt zu werden.“ (S. 241)
Der Staat an seinen Grenzen
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2020), Folge 46 und Schluss:
„Im Jahr 2019 lag der Grund für 57 % der gescheiterten Abschiebungen darin, dass sie von den Behörden storniert wurden. 36 % der Abschiebungen scheiterten, weil man die Abzuschiebenden beim
Vollzugsversuch nicht antraf. 5,5 % scheiterten wegen Widerstandshandlungen der Betroffenen. 1,9
% scheiterten, weil die Fluggesellschaft den Transport verweigerte, und nur 0,5 % scheiterten, weil
der Zielstaat die Aufnahme der Abzuschiebenden verweigerte.“ (S. 463)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 41:
„Heute sehen die Menschen bereits deutlich, dass hohe Steuern, ein hoch entwickelter Sozialstaat,
Kollektivismus, die große Regierungsbürokratie, Sozialdemokratie, ‚soziale Gerechtigkeit‘ und dergleichen in der Politik verankert sind und von dieser umgesetzt werden. Sie alle sind auf die eine
oder andere Weise aus der sozialistischen und marxistisch-leninistischen ideologischen DNA abgeleitet. Insbesondere die jüngere Generation ist sich der Geschichte der Brutalität in kommunistischen Ländern einfach nicht bewusst. Diese Menschen verfolgen Ideale, die sich in der Geschichte
bereits als Illusionen erwiesen haben. Sie lassen sich von der neuen Gestalt täuschen, die der Kommunismus angenommen hat. Das Ergebnis ist, dass sie unwissentlich auf dem Weg ins Verderben
sind.“ (S. 313)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 14:
„Und die bürgerliche Mitte meint, als Zeichen gegen rechts reiche der Besuch einer ‚Wir sind bunt‘Veranstaltung mit einem Konzert der Toten Hosen. Danach geht man beruhigt wieder nach Hause
und fühlt sich gut, ohne ein einziges Problem gelöst zu haben, das zum Aufstieg der Rechten geführt hat.“ (S. 195)
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Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern
Zitate aus dem von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft herausgegebenen Buch Lockdown 2020
(2020), Folge 16:
„In Zusammenarbeit mit den großen Boulevardmedien des Landes ist es der österreichischen Regierung gelungen, die Bevölkerung vor allem mit einer emotionalen Kommunikation zu lenken und zu
leiten. Das rationale Argument war dabei weitgehend abwesend.“
(Bernhard Heinzlmaier, S. 239)
Zitate der Woche
„Konformität ist der Gefängniswärter der Freiheit und der Feind des Wachstums.“
(John F. Kennedy)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Es werden immerdar in der Menschheit die größten und tiefgreifendsten Ungleichheiten bestehen.
Ungleich sind Anlagen, Fleiß, Gesundheit und Kräfte, und hiervon ist als Folge unzertrennlich die
Ungleichheit in der Lebensstellung, im Besitze.“
(Papst Leo XIII 1891, zit. n. Kissler: Widerworte, 2019, S. 125)
«Historisch gesehen versteckt sich hinter dem Konsens oft die Absicht, eine Debatte zu vermeiden.
Man tut so, als sei die Angelegenheit erledigt. Wann immer Sie hören, dass sich die Wissenschaftler
über etwas einig sind, greifen Sie zu Ihrer Brieftasche, denn Sie werden reingelegt. Um es klar zu
sagen: Die Arbeit der Wissenschaft hat mit Konsens nichts zu tun. Konsens ist das Geschäft der Politik.»
(Michael Crichton)
Die Mär von einer «anerkannten Wissenschaft» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Wir sind ein Land, das weder willens noch fähig ist, massenhafte illegale Einwanderung zu unterbinden. Ein Land, das hilflos vor hybrider Kriegsführung steht, wenn ein Regime wie das weißrussische – zweifellos von Putin ermuntert – darangeht, Zehntausende Migranten in Marsch zu setzen.
Ein Land, das sich auf jämmerliche ‚Flüchtlingsdeals‘ oder die Pflichterfüllung polnischer Grenzschützer verlassen muß. Ein Land, das obendrein nicht in der Lage ist, seine Energieversorgung zu
sichern, hat im Grunde beschlossen, als politischer Faktor auszuscheiden.“
(Dieter Stein, JF-Nachrichtenbrief, 25. 2. 2022)
Absurditäten der Woche
„Brudermord, Blutrache, Selbstmord, Schmähungen gegen Frauen, Alkoholkonsum, Hinweise auf
Kannibalismus – die Liste möglicher Trigger-Warnungen zu Shakespeares Hamlet ist lang. Eva von
Contzen weist mit Recht auf eine Debatte zu Content und Trigger Warnings in der universitären
Lehre hin, die Deutschland mit einiger Verzögerung erreicht hat. Sollen, ja müssen Studenten vor
möglicherweise traumatisierenden Inhalten in Vorlesungen und Seminaren geschützt werden?“
Wissenschaft braucht kein betreutes Lesen – Replik auf Eva von Contzen (faz.net)
Deutsche Botschaft: Muttersprache heißt nun "Elter-1-Sprache" (philosophia-perennis.com)
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dazu:
PP wirkt: Thailändische Botschaft löscht "Elter1"-Post (philosophia-perennis.com)
Lügen der Woche
„Es ist erschreckend, was die Ampel-Regierung den Bürgern alles als Wohltat verkauft. Die Erzählung, dass die Klimawende das Leben der Bürger nicht teurer macht, sondern sich quasi nebenher
erledigen lässt, stellt sich immer mehr als das heraus, was es schon im Wahlkampf gewesen ist: als
Märchen.
Beim Thema Rente versucht die rot-grün-gelbe Regierung es nun erneut. Es ist unverfroren, wenn
Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) von Entlastungen der Bürger in Milliardenhöhe
spricht, wenn es in Wirklichkeit darum geht, dass der Staat den Bürgern nicht länger wegnimmt,
was ihnen ohnehin gehört.“
Manipulation der Woche
Wikipedia vertuscht Faesers Antifa-Skandal! | AfD Kompakt
Realsatire der Woche
Watch | Facebook
Skandal der Woche
Ottawa könnte Haustiere von Truckern zur Strafe einschläfern - Corona Transition (coronatransition.org)
Wahnsinn der Woche
Mehr Schulden machen! – Wie Staaten die Klimawende finanzieren - SWR2
CSU-Versagen: ALLE 60 Brücken auf der A45 müssen abgerissen werden! | AfD Kompakt
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Aktivisten blockieren Straßen in Stuttgart und Freiburg (msn.com)
„Die Zusammenführung seiner Familie hatte sich ein 46-jähriger Georgier gewiss anders vorgestellt. Der Mann war am Samstagabend von Fahndern der Bundespolizei auf der Autobahn bei Kodersdorf angehalten worden. An Bord seines Pkw war dabei auch seine georgische Familie - Ehefrau (45), Tochter (17), zwei Söhne (23, 25). Das Familienoberhaupt legte zunächst eine Duldung
vor. Allerdings hatte die Duldung ihre Gültigkeit verloren, denn der Mann war damit vor der Kon-
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trolle aus Deutschland ausgereist. [...] Auf dem Weg zurück nach Pforzheim nahm der Beschuldigte
noch zwei weitere Strafanzeigen mit. Weil seinem Citroen der Versicherungsvertrag fehlte, wurde
der Verstoß gegen das Ausländer-Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Weil bei ihm außerdem über
ein Gramm Haschisch gefunden wurde, ist auch der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5151702
„Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Beirut/Libanon wurde am
vergangenen Samstagabend (19.02.2022) ein libanesischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 35-Jährigen gefahndet wurde. Das Amtsgericht Hannover verurteilte den Mann im August 2021 wegen
schweren Diebstahls in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5151668
Tellingstedt: „Auf der Wache konnte geklärt werden, dass es sich bei den Tatverdächtigen um einen
46jährigen und einen 48jährigen Polen handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/5151649
Münster: „Im Rahmen der der Identitätsfeststellung kam heraus, dass der lettische Staatsangehörige
seitens der Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme ausgeschrieben ist. In dem Untersuchungshaftbefehl werden dem wohnsitzlosen Mann mehrere Eigentumsdelikte vorgeworfen, unter anderem
Ladendiebstähle sowie Kfz-Aufbrüche.
Des Weiteren besteht eine weitere Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Hannover. Hier ist
der Mann wegen Erschleichen von Leistungen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5151644
„Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 59-jährigen in Luxemburg
lebenden Luxemburgischen Staatsangehörigen. Wegen des dringenden Tatverdachtes der schweren
Brandstiftung erließ das zuständige Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl gegen den Mann.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5151560
Bremen: „Er ist vermutlich Raucher und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5151479
„Gegen 16:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 27-Jährigen am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs. Als die Beamten ihn aufforderten sich auszuweisen, kramte
er eine Weile in seiner Umhängetasche und versuchte sich dann der Maßnahme durch Flucht zu entziehen. Dabei rutschte der marokkanische Staatsbürger aus, konnte sich jedoch fangen. [...] Die Beamten stellten die gefährlichen Gegenstände aufgrund der bestehenden Waffenverbotszone sicher.
Des Weiteren stellten sie diverse Drogen, auch in flüssiger Form, und Arzneimittel sicher. Bei der
Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal den Mann wegen Totschlags per Haftbefehl suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5151461
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„Am Samstagabend, den 19. Februar 2022 gegen 19:10 Uhr kontrollierte eine eingesetzte Streife
der Bundespolizei am Hallenser Hauptbahnhof einen 33-Jährigen. Nach erfolgter Identitätsfeststellung ergab ein Abgleich der Personaldaten des Marokkaners mit dem polizeilichen Fahndungssystem, dass er von der Staatsanwaltschaft Zwickau zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5151430
Dortmund: „Er war circa 165 cm groß, schlank gebaut und hatte nach Angaben der Zeugin einen
südländischen Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5151409
Stuttgart: „Beschreibung: dunkelhäutig, zirka 20 Jahre alt und 175 Zentimeter groß, sprach gebrochen Deutsch, blauer Pulli, dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5151276
Erfurt: „Nach Rücksprache mit der Thüringer Justiz verblieb der Lette über Nacht im Gewahrsam
der Bundespolizei. Am heutigen Vormittag erfolgte die richterliche Vorführung beim Amtsgericht in
Sömmerda, wo seine Freiheitsentziehung bestätigt worden ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5151020
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 44-jährige, türkische Staatsangehörige am Montag
beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5152637
Siehe Fotos!
Dortmund - Warenkreditbetrug (polizei.nrw)
„Gegen den gestern vorläufig festgenommenen georgischen Staatsangehörigen ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bautzen heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz die Untersuchungshaft an. Dem Tatverdächtigen wird Einschleusen von Ausländern vorgeworfen, wobei er die
Geschleusten einer das Leben gefährdenden, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder
der Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung ausgesetzt haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5152610
Flensburg: „Beide trugen dunkle Oberbekleidung, einer sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5152607
Mettmann: „28,84% nichtdeutsche Tatverdächtige (Dokument 1)“ (von Herrn H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5152599
Krefeld: „35,78% nichtdeutsche Tatverdächtige (PDF)“ (von Herrn H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5152574
Schönefeld: „Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die Behörden mit einem internationalen
Haftbefehl nach dem israelischen Staatsangehörigen fahndeten. Dem Mann werden schwere Eigentumsdelikte wie Geldwäsche und Betrug sowie die Bildung krimineller Vereinigungen in Russland
im Zeitraum von Januar 2012 bis März 2014 vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5152567
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Siegen-Wittgenstein: „29,5% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5152562
„Bochum: 32,9% nichtdeutsche Tatverdächtige, Herne 33,2%, Witten 29,7%“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5152549
Schönefeld: „Bei der Überprüfung der Ausweisdokumente ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft Berlin seit November letzten Jahres mit zwei Haftbefehlen nach dem serbischen Staatsangehörigen suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5152548
Mannheim: „südeuropäisch-orientalischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5152546
„Unna: 25% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5152546
„Gegen 9:30 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen in Litauen zugelassenen Ford Galaxy
an der Frankfurter Stadtbrücke. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 36-jährigen moldauischen Fahrer drei weitere seiner Landsleute, die zur Kontrolle ihre Reispässe vorlegten. Weitere,
aufenthaltslegitimierende Dokumente hatte die 32-jährige Frau für sich und ihre beiden Kinder im
Alter von elf und 15 Jahren nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5152537
Oberhausen: „34,15% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5152523
„Der 30-jährige wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige wurde am Samstag (19.02.2022) auf
Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5152472
Siehe Fotos!
Goch - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
„Düsseldorf: 47% (!) nichtdeutsche Tatverdächtige (Ausländeranteil 21%)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5152424
„Essen: 36,7% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5152405
Essen: „Die männlichen Jugendlichen sind etwa 17 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und wurden als
südländisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5145963
Siehe Fotos!
Mülheim an der Ruhr - versuchter Tageswohnungseinbruch (polizei.nrw)
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Ennepe-Ruhr-Kreis: „25,7% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5152398
Kleve: „Nach Angaben des Geschädigten sprachen die Unbekannten mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5152391
„Die Bundesanwaltschaft hat am 14. Januar 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts
Düsseldorf Anklage gegen den deutschen Staatsangehörigen Saad M.
erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5152351
Hagen: „22,24 % nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5152317
„Drei Reisende aus Rumänien, Bulgarien und Montenegro hatten am vergangenen Wochenende einen ungeplanten Halt am Bundespolizeirevier Breitenau an der A17.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5152306
Neuss: „dunkle Haut“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5152281
Dortmund: „43,5% (!) nichtdeutsche Tatverdächtige (Ausländeranteil 19,6%)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5152254
„Sonntagnacht kontrollierten die Bundespolizisten auf Höhe Kiefersfelden die Insassen eines in Österreich zugelassenen Autos. [...] Die Bundespolizei zeigte alle drei wegen ihres illegalen Einreiseversuchs an und verweigerte ihnen die Einreise in die Bundesrepublik. Gegen den österreichischen
Fahrzeugführer, der in der Steiermark gemeldet ist, wurde ferner ein Ermittlungsverfahren wegen
Einschleusens von Ausländern eingeleitet.
Ein afghanischer Staatsangehöriger, der mit einem in Deutschland zugelassenen Auto auf der Inntalautobahn unterwegs war, beförderte einen Landsmann. Der 20-Jährige am Steuer wies sich mit seinem Führerschein und einer deutschen Aufenthaltserlaubnis aus. Sein Begleiter konnte jedoch die
für den beabsichtigten Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Papiere nicht vorlegen. [...]
Ebenfalls auf der Inntalautobahn zogen die Bundespolizisten einen in Hessen zugelassenen Pkw aus
dem Verkehr. Hinter dem Lenkrad saß ein 65-jähriger Deutscher, der sich ordnungsgemäß auswies.
Seine Begleiterin, eine vietnamesische Staatsangehörige, legte ihren Pass zur Kontrolle vor. Ein Visum oder eine andere gültige Aufenthaltserlaubnis hatte sie allerdings nicht dabei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5152170
„Am Sonntagmorgen (20.02.2022) gegen 04:00 Uhr soll es auf dem Vorplatz des Hauptbahnhof
Freiburg, zwischen Haupthalle und Hotel, zu einer körperlichen Auseinandersetzung von drei Männern gekommen sein. Dabei soll ein 23-jähriger, deutscher Staatsangehöriger durch einen 35-jährigen, deutschen Staatsangehörigen und einen 22-jährigen, nigerianischen Staatsangehörigen geschlagen worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5152164
Münster: „Nach Angaben der Zeugen sollen die Täter ein südländisches Erscheinungsbild haben
und etwa 20 bis 30 Jahre alt sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5152159

34 – GMNB 731 – 740
Dortmund: „Beide Kontrahenten hätten Arabisch miteinander gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5152138
Bremen: „Zudem hatte er einen hellen Vollbart und sprach deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5152067
Potsdam: „Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 39-jährigen vietnamesischen Staatsbürger handelt. Wegen des Verdachts der Steuerhehlerei leiteten die Beamten noch vor
Ort ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein. Zusätzlich ermitteln Polizei und Ausländerbehörde wegen des Verdachts auf illegalem Aufenthalt in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/5152052
Duisburg: „40,69 % nichtdeutsche Tatverdächtige (Ausländeranteil 21,8%)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5152045
Aachen: „Am Sonntagnachmittag hat eine Streife am Aachener Hauptbahnhof bei einem 25-jährigen Polen einen Schlagring beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5151976
Mannheim: „Er sprach deutsch mit einem Akzent, den der 82-Jährige nicht zuordnen konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5151973
Rostock: „Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann seine maximale Aufenthaltsdauer im Schengenraum um 68 Tage überschritten hatte und sich somit unerlaubt aufhält. Zudem lag ein durch die Staatsanwaltschaft ausgestellter Strafvollstreckungshaftbefehl vor, in dem der
Serbe zur Zahlung einer Geldstrafe wegen Urkundenfälschung in Höhe von 1.500,- Euro aufgefordert wurde oder eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/5151963
Hamburg: „Sonntagnachmittag kam es zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 25-jährigen
Frau. Beamte des Polizeikommissariats (PK) 24 nahmen ihren dringend tatverdächtigen Lebensgefährten, einen 35-jährigen Eritreer, vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5151931
Schwaikheim: „Es soll sich bei ihm um einen 175 cm großen und 30-35 Jahre alten Mann mit einem Dreitagebart handeln, der offenbar nur gebrochen Deutsch sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5151928
Hagen: „Im Restaurant wurden sieben Personen arbeitend angetroffen, darunter auch zwei bosnische Staatsangehörige. [...] Über Aufenthaltstitel, die zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigen, verfügten sie nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5151927
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen einen 29-jährigen Wohnsitzlosen algerischer Nationalität erlassen. Er steht im dringenden
Verdacht, in Mannheim einen Diebstahl aus einem geparkten PKW begangen zu haben, um die
Diebstahlsbeute weiterzuverkaufen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5151904
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Münster: „35,12% nichtdeutsche Tatverdächtige (Ausländeranteil ca. 11%)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5151883
Weil/Rh.: „Ein 34-Jähriger legte dabei neben seinem gültigen türkischen Reisepass einen dänischen
Aufenthaltstitel vor. Bei der Überprüfung durch die Streife wurden Fälschungsmerkmale am Aufenthaltstitel festgestellt. Zudem konnte im Reisepass ein Ausreisestempel festgestellt werden, der
ebenfalls gefälscht sein dürfte. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Der Reisepass und der Aufenthaltstitel wurden sichergestellt. Der türkische Staatsangehörige stellte ein Schutzersuchen und wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5151876
„Köln: 38,7% nichtdeutsche Tatverdächtige, Leverkusen: 31,24%“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5151862
Bautzen: „Bundespolizisten aus Bautzen hatten bei der Kontrolle eines polnischen Kleintransporters
auf der BAB 4 am 19. Februar 2022 kurz vor Mitternacht den richtigen Riecher. Denn gegen einen
der Insassen, einen 39-jährigen Polen, lag ein Haftbefehl vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5151824
Kehl: „Gegen den 19-jährigen algerischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5151815
„Am 20.02.2022 gegen 03:00 Uhr morgens kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 49jährigen Österreicher am Kölner Hauptbahnhof. Zunächst fanden sie nur kleine Mengen Betäubungsmittel bei ihm auf, später auf der Wache jedoch mehr als ein halbes Kilo davon.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5151813
„Am Grenzübergang in Iffezheim gelang die Festnahme eines 45-jährigen französischen Staatsangehörigen, gegen den ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauchs bestand. Durch die Bezahlung
der Geldstrafe, konnte er eine 23-tägige Haftstrafe abwenden.
Für 18 Tage ins Gefängnis musste hingegen ein 36-jähriger französischer Staatsangehöriger, der in
Kehl an der Europabrücke kontrolliert wurde. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5151802
„Am Montag, den 21. Februar 2022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 10:30 Uhr einen 34-Jährigen auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der rumänische Staatsangehörige seit Oktober 2021 per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. […]
Nach Ermittlung seiner Personalien und den Abgleich dieser im polizeilichen Informationssystem,
wurde bekannt, dass der afghanische Staatsangehörige seit Januar 2022 per Erzwingungshaftbefehl
durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5153694
Frankfurt: „Ein Abgleich mit der DNA-Analyse-Datei führte die Mordkommission auf die Spur eines 38-jährigen Marokkaners. Nach weiteren umfangreichen, teilweise verdeckten, kriminalpolizei-
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lichen Ermittlungen und forensischen Untersuchungen konnte der Tatverdacht gegen den 38-Jährigen erhärtet und über die Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erwirkt
werden“.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5153668
Viersen: „Nichtdeutsche Tatverdächtige 31,3%; Bevölkerungsanteil Ausländer 10,2%“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5153610
Frankfurt/O.: „Unter den Passagieren befand sich auch ein 38-jähriger lettischer Staatsangehöriger.
Die Überprüfung des Mannes ergab eine bestehende Ausweisungs- und Abschiebeverfügung des
Berliner Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Zudem suchten Berliner Behörden nach ihm, um zu erfahren, wo er sich zurzeit aufhält.
Die Bundespolizei nahm den bereits in mehreren Fällen, überwiegend wegen Eigentumsdelikten,
polizeibekannten Mann vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes
gegen die bestehende Wiedereinreisesperre nach dem Freizügigkeitsgesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5153541
Heidesheim: „Täter sprach deutsch mit Akzent2
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131671/5153414
Heinsberg: „Alle Täter waren laut dem 18-Jährigen vermutlich türkischstämmig, 19 bis 23 Jahre alt
und zwischen 185 und 195 Zentimeter groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5153360
Ludwigshafen: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5153352
Güstrow: „Ersten Erkenntnissen nach warf der 17 jährige marokkanische Jugendliche mit einem
Gullideckel die Schaufensterscheibe ein und beschädigte diverses Inventar. Der Schaden wird mit
4.000 Euro angegeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5153241
„Der Tunesier wurde am gleichen Tag durch die Bundespolizei Dresden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um seine 247 Tage umfassende Restfreiheitsstrafe anzutreten.
Einen 33-jährigen Bulgaren kontrollierten Bundespolizisten gegen 7:00 Uhr im Bahnhof Dresden
Neustadt. Der Mann war zur Festnahme aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Berlin ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5153218
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5153198
„Für einen 20-jährigen Syrer, mit Wohnsitz in Görlitz, endete die Polizeikontrolle am Vormittag des
21. Februar 2022 auf der BAB 4, Rastplatz Oberlausitz Süd, mit einer Festnahme.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5153034
Siehe Foto!
Bochum - Diebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Der 50-jährige Ungare [sic] war aus den Niederlanden angereist und wurde im Rahmen von
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Grenzüberwachungsmaßnahmen an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert. Bei der Abfrage
in den nationalen und internationalen Fahndungsbeständen stellte sich heraus, dass der 50-Jährige
mit europäischen Haftbefehl in einem internationalen Rechtshilfeersuchen der ungarischen Behörden gesucht wurde. Die ungarischen Behörden hatten nach dem Betroffenen gefahndet, da er dringend tatverdächtig ist, in mehrere Wohnungen eingebrochen zu sein. […] Nach seinem 42-jährigen
ungarischen Begleiter wurde auch mit Haftbefehl gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Aachen suchte
den Betreffenden wegen Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5152947
„Gegen 18:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Gelsenkirchener Hauptbahnhof als ihnen ein
40-Jähriger auffiel, der keinen erforderlichen Mund-Nasenschutz trug. Daraufhin hielten sie den
bulgarischen Staatsangehörigen an und unterzogen ihn einer Kontrolle. [...]
Die Bundespolizisten stellten das Messer sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren
wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5152860
„Samstagmorgen (19. Februar) hat ein 22-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger den ICE 275 von
Mannheim nach Karlsruhe ohne gültiges Ticket benutzt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die
Bundespolizei leistete er Widerstand. […] Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5152859
„Beamte der Bundespolizei haben gestern am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen gesuchten
Straftäter verhaftet. Gegen einen 28-jährigen Spanier bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Zusätzlich wurde er wegen Betrug per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Darüber hinaus wurde er von
neun weiteren Staatsanwaltschaften, ebenfalls wegen Betrugsdelikten, per Aufenthaltsermittlungen
gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5152843
„Gegen den 21-jährigen türkischen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Das Ausländeramt der Stadt Lüdenscheid entscheidet nun über seinen
weiteren Verbleib.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5154959
Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 36 (PK 36) nahmen gestern Abend einen 39-jährigen
Polen vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt, einen Fahrraddiebstahl sowie versuchte und vollendete Einbrüche begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5154758
Düsseldorf: „Ein 49-jähriger Kroate und ein 57 Jahre alter Mann mit bosnisch-herzegowinischer
Staatsangehörigkeit stehen jetzt vor dem Haftrichter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5154755
„Am 16.02.22 kontrollierten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege München (KEV) auf der
BAB 9 an der Ausfahrt Garching Süd einen Kleintransporter mit bulgarischer Zulassung. [...] Zu
den kompletten Zigaretten bekannte sich ein 44-jähriger Bulgare, welcher daraufhin vorläufig festgenommen wurde. Durch den Schmuggelversuch der jetzt sichergestellten Zigaretten entstand ein
Steuerschaden in Höhe von 3.700 Euro. Weitere Ermittlungen zu dem Zigarettenschmuggler werden
beim Zollfahndungsamt München geführt. Zudem wurde ein weiterer Mitfahrer aufgrund eines
Diebstahls mit Haftbefehl gesucht. Dieser führte darüber hinaus 154 Tabletten mit sich, die dem Be-
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täubungsmittelgesetz unterliegen und damit nicht ohne entsprechende Bescheinigungen mitgeführt
werden dürfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/5154719
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen einen 51-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht,
unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel in nicht geringer Menge unter Mitführung von Waffen betrieben zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5154650
Breitenau: „Der vietnamesische Fahrer (38 Jahre) und seine Beifahrerin konnten alle erforderlichen
Reisedokumente für ihre Einreise nach Deutschland am Rastplatz der A17 vorweisen. Im Fahrzeug
befanden sich noch sechs weitere vietnamesische Insassen (26 bis 36 Jahre). Zwei der Mitfahrer
händigten zunächst einen vietnamesischen Reisepass mit darin befindlichen Visa aus. Bei den Überprüfungen der zwei Reisedokumente wurde festgestellt, dass bei den beiden Personen keine Personengleichheit mit den vorgezeigten Dokumenten bestand. Diese Reisedokumente stellte die Bundespolizei sicher. In ihrem mitgeführten Reisegepäck wurden ihre, auf sie ausgestellten, vietnamesischen Reisepässe durch die Bundespolizei aufgefunden. Die noch weiteren vier Vietnamesen konnten nationale vietnamesische Reisepässe mit Visa vorweisen. Die Visa waren bereits für ungültig erklärt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5154634
„Die Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen auf der A93 zwei Männer wegen Fälschungsverdachts
festgenommen. Ein Serbe mit falschem Führerschein musste Deutschland am Dienstag (22. Februar) direkt wieder verlassen. Zuvor hatte ein Pakistaner eine längere Reiseunterbrechung hinzunehmen, während er wegen seines gefälschten Impfnachweises eine Strafanzeige ‚kassierte‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5154626
Puttgarden: „Die Einsatzkräfte kontrollierten in der Ausreisespur einen Kleintransporter mit amtlich
zugelassenem polnischem Kennzeichen, der von Polen nach Dänemark unterwegs war. [...] Gegen
den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Umgangs mit verbotenen Waffen in
Verbindung mit Bannbruch eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121233/5154595
Schönefeld: „Die rumänischen Staatsangehörigen waren erst im Dezember letzten Jahres nach Rumänien abgeschoben und mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5154526
„Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu einem Autodiebstahl in Montigny (Frankreich) aufgenommen. Einem 16-jährigen Franzosen wird zur Last gelegt, an dem Diebstahl eines
weißen Peugeot 3008 beteiligt zu sein (siehe Foto).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5154508
Geilenkirchen: „Sie schienen von fremdländischer Herkunft gewesen zu sein. Der Wortführer
sprach deutsch mit nicht näher bestimmbaren [sic] Dialekt [sic].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5154483
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Gelsenkirchen: „Die jugendlichen Täter sind etwa 17 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter
groß, hatten schwarze Haare und unterhielten sich auf Deutsch sowie auf Türkisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5154467
Hamburg: „Die Zivilfahnder folgten den flüchtigen Männern und nahmen in der Brockesstraße den
mutmaßlichen Täter, einen 24-jährigen Libyer, vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5154437
Frankenthal: „südländischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5154435
Duisburg: „In der Regionalbahn 32 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 26-jährigen Polen. Da von ihm ein starker Cannabisgeruch ausging, wurde er nach Betäubungsmitteln befragt. Er
händigte den Beamten einen angerauchten Joint aus. Bei einer anschließenden Durchsuchung auf
der Dienststelle konnten Konsumeinheiten Amphetamin und Cannabisblüten aufgefunden werden.
Während der Durchsuchung zog der 26-Jährige ein Messer aus seiner rechten, noch nicht durchsuchten, Hosentasche und richtete es gegen die Bundespolizisten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5154420
Breitenau: „Ein montenegrinischer Staatsangehöriger wurde wegen Totschlags gesucht und ging der
Bundespolizei in Sachsen, auf der A17, ins Fahndungsnetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5154344
Sigmaringen: „Die Auswertung der gesicherten Spuren am Tatort sowie eine detaillierte Personenbeschreibung durch das Opfer führten zu den beiden Tatverdächtigen, die die algerische Staatsbürgerschaft besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5154301
Essen: „Die Beamten kündigten gegenüber dem irakischen Staatsbürger das bevorstehende Strafverfahren an und stellten die Banknote sicher. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld gegen den Dürener ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5154268
Lüneburg: „Bei der anschließenden Prüfung mussten die Beamten dann feststellen, dass es sich bei
allen vier Arbeitnehmern um albanische Staatsangehörige handelte, welche nicht über die erforderliche Arbeitserlaubnis zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland verfügten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/5154091
„Borken: 26,9% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5154076
Erwitte: „Drei georgische Staatsangehörige im Alter von 33, 38 und 47 Jahren konnten jedoch eingeholt und festgenommen werden. Alle haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Durch das arbeitsteilige und gewerbsmäßige Vorgehen besteht der Tatverdacht des schweren Bandendiebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5154061
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„Beim Entladen seines LKWs auf dem Gelände einer Spedition in Leingarten, stellte der LKW-Fahrer am gestrigen Nachmittag (22.02.2022) fünf afghanische Staatsangehörige fest und informierte
die Polizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5154054
Oberhausen: „In der Filiale eines Drogeriemarktes auf der Rolandstraße beobachtete gestern (22.2.)
ein aufmerksamer Security-Mitarbeiter einen 35-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der sich
in der Parfüm-Abteilung mehrere Parfümflaschen aus den Regalen entnommen und in die Innentasche seiner Jacke gesteckt hatte. […] Die Polizisten stoppten das Duo auf der Höfmannstraße Ecke
Danziger Straße. Der Ladendieb und sein 38-jähriger Fahrer (rumänisch) wurden festgenommen
und zur Polizeiwache transportiert. […] Beide Tatverdächtige waren bereits im Zusammenhang mit
der Begehung von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5154053
Kleve: „Am 22.02.2022 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13. Dabei verhaftete sie einen 34 - jährigen Albaner der mit Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5154024
„Am Dienstagabend hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Aachen bei einem 30-jährigen Albaner gleich 3 Haftbefehle wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl mit Waffen sowie Erschleichen von Leistungen vollstreckt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5153894
„Am Mittwochmorgen hat ein 32-Jähriger für Chaos an der ohnehin oftmals überlasteten Sicherheitskontrolle gesorgt. Gebucht war der Mann mit kosovarischer Staatsangehörigkeit auf einen Flug
nach Pristina in Kosovo.“
Alarm am Flughafen BER: 32-Jähriger droht mit Sprengstoffgürtel (msn.com)
Siehe Fotos!
Köln - Raub (polizei.nrw)
Röttenbach: „Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden daraufhin festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5155886
Kehl: „Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, zeigte ein brasilianischer Staatsangehöriger einen portugiesischen Ausweis vor. Bei der
Inaugenscheinnahme des Dokuments wurde festgestellt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Im
Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde zudem ein italienischer Reisepass aufgefunden,
bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelt. In der polizeilichen Vernehmung gab der 31Jährige an, beide Ausweise in Paris gekauft zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5155780
„Am Mittwochmittag gegen 11:15 Uhr kam ein 42-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Istanbul am Hamburger Flughafen an. Er wurde zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig und
von den Beamten der Bundespolizei überprüft. Sie stellten im Fahndungssystem fest, dass der Mann
per Haftbefehl gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5155771
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Bad Sobernheim: „sprach mit ausländischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131677/5155768
„Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, konnte am Grenzübergang in Bietingen / Thayngen eine gesuchte rumänische Staatsangehörige durch die Bundespolizei festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5155751
Ahaus: „Ein Richter hat die Untersuchungshaft der beiden Rotterdamer angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5155718
„Der Zoll hat im Hamburger Hafen über 2,6 Tonnen Kokain sichergestellt. Das Rauschgift war in
einem Container aus Ecuador versteckt, der laut Frachtpapieren mit Bananen beladen sein sollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/5155649
Duisburg: „Auf dem Bahnsteig 5 des Duisburger Hauptbahnhofs trafen die eingesetzten Beamten
der Bundespolizei auf den 32-jährigen Polen. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus,
dass nach dem Mann gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5155568
Mönchengladbach: „Auf Ansprache reagierte der augenscheinlich alkoholisierte Iraner aggressiv
und uneinsichtig. […] Gegen den Tatverdächtigen wird nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Widerstandes und Beleidigung geführt. Die Ordnungswidrigkeit wegen des Urinierens
wurde ebenfalls eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5155552
Weißenberg: „Ein 32-jähriger Ukrainer ist am 24. Februar 2022 gegen 3:20 Uhr nur knapp einem
Gefängnisaufenthalt entgangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5155497
Münster: „Zivile Fahnder der Bundespolizei erkannten den Tatverdächtigen am Abend wieder und
nahmen 16-jährigen Algerier fest. […]
Beide Tatverdächtigen, ein 16- und ein 17-jähriger Marokkaner, wurden festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5155482
Neumünster: „1. Beschuldigter: […] südländisches Aussehen […] 2. Beschuldigter: […] südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5155436
Aachen: „Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag in einem Fernreisebus aus Belgien kommend einen 26-jährigen Syrer festgenommen. Er wurde vom Amtsgericht Velbert wegen gemeinschaftlichen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung mit Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5155368
Siegburg: „Gegen 09.00 Uhr kontrollierten die Beamten am Marktplatz einen in der Innenstadt bekannten 25-jährigen Bettler. Die Überprüfung ergab, dass ihn die Staatsanwaltschaft Köln suchte
und zwei Haftbefehle wegen Diebstahls gegen ihn vorlagen. Der 25-Jährige wurde festgenommen
und in die Justizvollzugsanstalt überführt, wo er für mehr als 4 Monate einsitzen muss. Zuvor musste er aber seinen Hund noch an einen Angehörigen übergeben. Dazu benannte er seinen Vater, der in
einem nahegelegenen Supermarkt angetroffen werden konnte. Beim Erscheinen der Polizeibeamten
machte eine Angestellte des Discounters auf sich aufmerksam und gab an, dass sie den 54-jährigen
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Vater beim Ladendiebstahl beobachtet habe. Tatsächlich hatte der alkoholisierte Mann unbezahlte
Lebensmittel in seiner Jackentasche. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde der 54-Jährige ebenfalls festgenommen und mit zur Polizeiwache genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5155299
Gelnhausen: „Einer der beiden Tatverdächtigen, ein rumänischer Staatsangehöriger ohne festen
Wohnsitz im Bundesgebiet, wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau der Haftrichterin vorgeführt, da er in Verdacht steht, darüber hinaus weitere Diebstahlstaten verübt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5155033
Fellbach: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden polnische Tatverdächtige,
die 30 und 31 Jahre alt sind, am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5156940
Gelsenkirchen: „Die Teenagerin wurde am Mittwoch, 23. Februar 2022, um 19.30 Uhr, an der Florastraße im Bereich der Bushaltestelle am Musiktheater im Revier in gebrochenem Deutsch von einer bislang unbekannten, männlichen Person angesprochen. Der Unbekannte wollte mit dem Mobiltelefon der Gelsenkirchenerin telefonieren, was diese verneinte. Daraufhin bedrohte der Unbekannte
die Jugendliche mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Handys. Die Gelsenkirchenerin
überließ ihm das Handy. Der Unbekannte telefonierte dann mit dem Mobiltelefon in unbekannter
Sprache und warf es im Anschluss daran auf den Boden. Als die Gelsenkirchenerin das Handy wieder aufheben wollte, bedrohte der Unbekannte sie erneut mit dem Messer und forderte Bargeld.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5156932
Köln: „Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag (23. Februar) einen algerischen Taschendieb (26) im Kölner Hauptbahnhof festgenommen. [...] Der 26-Jährige ist in Deutschland bereits
seit Januar 2022 zehnmal wegen Taschen- und Ladendiebstahls in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5156900
Ulm: „Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sind die beiden rumänische Staatsangehörigen dringend verdächtig, mindestens sechs Einbrüche begangen zu haben, teilweise allein, teilweise zusammen. Es besteht jedoch der Verdacht, dass das Duo für zahlreiche weitere Einbrüche in Ostwürttemberg und bayrisch Franken verantwortlich ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5156886
Frankfurt: „nordafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5156859
Hagen: „Der beschuldigte serbische Staatsbürger ist der Polizei bereits wegen anderer Eigentumsdelikte bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5156832
Neustrelitz: „Der 44-jährige polnische Staatsangehörige, der nach Berlin wollte, reiste ohne den erforderlichen Fahrschein und war auch nicht bereit diesen zu zahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5156829
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Hohenlimburg: „Sie nahmen die beiden Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland
haben, vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5156745
Lüneburg: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5156740
Helmstedt: „Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten zwei Frauen (16 und 21 Jahre) aus SüdostEuropa am Donnerstagabend auf frischer Tat bei einem Taschendiebstahl in einem Discounter an
der Wahlbecker Straße erwischt und festgenommen werden. Inwieweit den Diebinnen weitere Taschendiebstähle zugeordnet werden können wird derzeit ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5156718
„Nach erfolgter Feststellung der Personalien, wurden der 25-jährige Marokkaner und der 28-jährige
Algerier durch die Beamten durchsucht. Dabei wurde das Mobiltelefon des 16-Jährigen sowie vier
weitere Telefone aufgefunden. Eines dieser Telefone konnte einem weiteren Diebstahl zugeordnet
werden, weil die Eigentümerin auf ihrem Telefon anrief. Sie konnte sich ihr Handy auf der Wache
abholen. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Wache zugeführt. Um 00.20
Uhr wurden sie aufgrund von fehlenden Haftgründen [!] entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5156713
„Bei zwei Kontrollen am 24. Februar 2022 westlich und östlich von Braunschweig stellte das
Hauptzollamt Braunschweig insgesamt 53.200 Stück geschmuggelte Zigaretten sicher. In beiden
Fällen handelte es sich um polnische Fernfahrer auf dem Weg nach Großbritannien und beide gaben
zunächst die gleiche, falsche Antwort bei ihrer Kontrolle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5156686
Siehe Fotos!
Duisburg - versuchte schwere Brandstiftung (polizei.nrw)
Stuttgart: „Der kosovarische Fluggast war im Jahr 2000 vom Landgericht Heilbronn wegen Totschlags zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5156666
„Seit November vergangenen Jahres treiben unbekannte Täter im Bereich Bohmte und benachbarten Gemeinden ihr Unwesen. Vor Delikten wie Diebstählen, Sachbeschädigungen, Einbrüchen bis
hin zur Brandstiftung schreckten die Unbekannten nicht zurück. Nun ist es der Bohmter Polizei gelungen, eine Tätergruppierung zu ermitteln. Dem 15-jährigen Hauptverdächtigen können bereits
jetzt mindestens 30 Taten zugeschrieben werden, welche er mit anderen Jugendlichen im Bereich
Bohmte, Belm und vereinzelt auch in Osnabrück begangen haben soll. Darunter fällt auch die
schwere Brandstiftung in der Friedhofskapelle am Wochenende des 11.02.2022, sowie die gemeinschädliche Sachbeschädigung der Friedhofstoilette im Dezember 2021, welche über die sozialen
Medien im Bereich Bohmte weit verbreitet wurde. Nach einem erneuten Fahrraddiebstahl am gestrigen Tage wurde der gebürtige Litauer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen
Flucht- und Wiederholungsgefahr festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5156651
Karlsruhe: „Er hatte eine dunklere Hautfarbe und Dreadlocks.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5156625
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Bielefeld: Bei den gezielten Überwachungsmaßnahmen fiel zivilen Polizisten gegen 01:00 Uhr ein
Pkw mit ausländischen Kennzeichen auf, der in der Straße Wefelshof verlassen abgestellt war. Wenig später beobachteten die Beamten zwei Personen, die in den VW einstiegen und davon fuhren.
Später wurde ein Diebstahl von Autospiegelgläsern in der Stedefreunder Straße bekannt. […] Nach
den laufenden Ermittlungen und den Vernehmungen des 38 und 41 Jahre alten Mannes besteht für
die Ermittler der dringende Verdacht, dass das Duo für die seit Wochen andauernde Diebstahl-Serie
mit über 150 Einzeltaten und einem Gesamtschaden im sechsstelligen Eurobereich verantwortlich
ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5156506
Witten-Annen: „laut Zeugenbeschreibung ‚polnischer‘ Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5156493
Zittau: „Die beiden tschechischen Männer gaben an, dass sie die Zigaretten in Polen für den Weiterverkauf in Tschechien erworben haben und diese ihnen zu gleichen Teilen gehören. Somit bestand
gegen den 31- und 39-Jährigen der dringende Tatverdacht des gewerbsmäßigen Handels.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5156408
Puttgarden: „20-jährige Rumänin ging der verbotenen Prostitution in München nach und wurde zu
einer Geldstrafe verurteilt, die sie nicht zahlte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/5156406
„Der Mitarbeiter der ‚Gerichtskasse‘, ein 45-jähriger polnischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Solingen, konnte direkt vor Ort vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5156326
Kaiserslautern: „sprach gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5156284
Köln: Siehe den Link zum Fahndungsplakat („osteuropäischer Akzent“)!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5156211
Lippstadt: „Wenige Minuten später konnte ein 24-jähriger Mann aus Georgien festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5156169
Meinungsdiktatur
„Nach 34 Jahren verlässt der renommierte Journalist Harald Martenstein den ‚Tagesspiegel‘. Auslöser war eine Kolumne, die der ‚Tagesspiegel‘ zuerst veröffentlicht und dann ohne Rücksprache mit
ihm gelöscht hatte. In dem Beitrag hatte Martenstein das Tragen von Judensternen auf Demos gegen
die Impfdiktatur als ‚sicher nicht antisemitisch‘ bezeichnet.“
Zu meinungsstark: Harald Martenstein verlässt "Tagesspiegel" (philosophia-perennis.com)
„Die Antifa-Republik“
https://youtu.be/FfNjuM2Im8c
Katrin Seibold – Öffentlich-rechtliche Journalistin schmeißt hin | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
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dazu auch:
https://youtu.be/CsDIYOhexvE
„Heute leben die Deutschen in einer desinformierten Welt, die der ÖRR zu einem großen Teil mitzuverantworten hat. Diese Website verschreibt sich der Aufgabe, diese Desinformationen zu dokumentieren und ein Aktionsbündnis zu erarbeiten, das die notwendige Reform des ÖRR auf einen
Weg bringen kann, der seiner Verantwortung als vierte Säule der Gewaltenteilung gerecht wird.“
Leuchtturm ARD
Islamisierung und Massenmigration
Russland-Ukraine-Krise im Newsticker: Kommunen dringen auf Vorbereitung auf mögliche
Ukraine-Flüchtlinge | WEB.DE
Die Geister, die ich rief …
Um korrekt zu sein: Der Täter ist offenbar noch unbekannt.
Angela Merkel: Merkel bestohlen! Wurde die Ex-Bundeskanzlerin nicht beschützt? | news.de
Klimalüge
Blockieren und Zerstören – Klima-Aktivisten kündigen Radikalisierung an (msn.com)
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 97. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:19 Gehen die Marshall-Inseln wirklich unter?
5:23 Die Grüne Inflation nimmt Fahrt auf“
https://youtu.be/Lsyqa7S9IpQ
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 98. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:19 Energiewende verschlingt riesige Rohstoffmengen 3:28 Umbau das Landwirtschaft mit fragwürdigem Klima-Nutzen“
https://youtu.be/4yz-4k2-lqw
«Das politische Narrativ der globalen Erwärmung kam in den 1980er Jahren in Gang, nachdem die
Angst vor einer globalen Abkühlung in den 1970er Jahren gescheitert war. Das Narrativ der Erwärmung hatte 15 Jahre lang Erfolg, bis die jüngste Erwärmung an Fahrt verlor. In den letzten sieben
Jahren sind die Temperaturen zum Stillstand gekommen.»
Die Mär von einer «anerkannten Wissenschaft» - Corona Transition (corona-transition.org)
Die Zahl der Todesfälle durch Wetter- und Klimakatastrophe sinkt – Kalte Sonne
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Corona-Hysterie
„Josef Zihr war rund 10 Jahre für die SPÖ im Gemeinderat. Doch er kehrte der Partei den Rücken,
beteiligte sich am Widerstand gegen Sebastian Kurz und seine Machenschaften und kämpft nun gegen den Impfzwang. Das Hauptanliegen für sein Gespräch mit FPÖ-TV war, das Erlebte rund um
seine Covid-Impfung kundzutun. Herr Zihr erlitt nämlich einen Impfschaden, für den sich von offizieller Stelle keiner zuständig fühlt.“
Facebook
ZDF-Urgestein Hahne fordert: Corona-Politik muss vor Gericht! (odysee.com)
„Die letzten Tage des Corona-Kults“
https://youtu.be/0VgQeZ0pmtU
Grand Jury, Tag 2: historischer Hintergrund
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Tag-2-online:b
Besondere Empfehlung!
Grand Jury, Tag 3: PCR-Test und tödliche Medikamente
Grand Jury Tag 3 - PCR Test (German) (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
„2009 bei der Schweinegrippe gab es exakt die gleichen Szenarien wie jetzt bei Corona. Die WHO
warnt, die Politik rechnet mit dem Schlimmsten, es werden millionenfach Medikamente und Impfdosen bestellt. Und Kritiker warnen gleichzeitig vor der völlig überzogenen Panikmache.“
Schweinegrippe versus Corona - ein Déjà-vu (philosophia-perennis.com)
„Im Werk der politischen Theoretikerin Hannah Arendt über die Ursprünge des Totalitarismus finden wir Parallelen zur heutigen Situation.“
Phasen der Entmenschlichung - Corona Transition (corona-transition.org)
Charles Eisenstein: „Der Weg schiebt sich beim Gehen unter die Füße“
https://youtu.be/-Bwon4xdDX0
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Tag-2-online:b
Besondere Empfehlung!
„Die Schweiz hat die meisten ‚Corona-Maßnahmen‘ aufgehoben. Doch der Vergleich mit Schweden
zeigt: Außer sozialen und ökonomischen Schäden haben sie nichts gebracht.“
Schweiz: Die Corona-Bilanz – Swiss Policy Research (swprs.org)
Qualität des Impfstoffs: Chemiker stellen Fragen an das Paul-Ehrlich-Institut (berliner-zeitung.de)
„EU und WHO arbeiten an einem verbindlichen Abkommen über internationale Pandemiemassnahmen. Dies sei der erste Schritt zur Übergabe von Souveränität und Kontrolle an die «Neue Weltordnung», kommentiert das News-Portal «Verdades Ofenden».“
EU will Gesundheitssouveränität der Länder an die WHO übertragen - Corona Transition (coronatransition.org)
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„Herzmuskelentzündungen, die durch die Corona-«Impfung» ausgelöst wurden, unterscheiden sich
von Myokarditis mit anderer Ursache. Dies ist laut dem deutschen «Ärzteblatt» mittels Magnetresonanztomografie nachweisbar.“
Impfstoff-Myokarditis ist nachweisbar - Corona Transition (corona-transition.org)
TTV News: Johnson&Johnson vor Gericht – Hausdurchsuchung bei Arzt – Staats- und
Freiheitsfeinde – Künstliche Freunde (transition-tv.ch)
Das Corona-Regime: Ein System von Verbrechern, Mittätern und Mitwissern (philosophiaperennis.com)
Besondere Empfehlung!
„Vor wenigen Tagen hat die Stiko ihre Empfehlung für die Corona-Impfung angepasst. Konkret
geht es um mögliche Fälle der Myokarditis, also Herzmuskelentzündungen, die in wenigen Fällen
nach der Impfung auftraten: 'Wenngleich (...) intravasale Injektionen bei einer intramuskulärenImpfstoffapplikation nur selten auftreten, ist bei COVID-19-Impfungen eine Aspiration (...) zur
weiteren Erhöhung der Impfstoffsicherheit sinnvoll', heißt es in der aktualisierten Version.“
– Gestern waren Herzmuskelentzündungen als Impfnebenwirkung noch Verschwörungstheorie.
Corona-News im Ticker: Stiko passt Empfehlung zur Corona-Impfung an - was sich jetzt ändert |
WEB.DE
Auch das ist ein willkommener Kollateralschaden von „Corona“. Sozialisten hatten immer Verachtung für Intelligenz und Leistung. Wenn man die armen Länder nicht reich machen kann, macht
man eben die reichen arm. Hauptsache, alles wird gleich.
2G an Universitäten: Irreversible Bildungskatastrophe droht (philosophia-perennis.com)
Peter Hahne fordert: Corona-Politik muss vor Gericht! (philosophia-perennis.com)
¡Exclusiva! Una sentencia dictada en Alemania pude tumbar toda la farsa que estamos viviendo - El
Diestro
Beschluss > M 26a E 22.662, M 26a E 22.663, M 26b E 22.730 | VG München Verwaltungsgericht München: Verkürzung des Genesenenstatus von sechs Monaten auf 90 Tage ist
voraussichtlich rechtswidrig < kostenlose-urteile.de
Der Anstieg der Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen: Ein Sicherheitssignal
wird ignoriert - (multipolar-magazin.de)
„Aus den öffentlich zugänglichen offiziellen Daten aus dem Vereinigten Königreich und den USA
besteht für alle Altersgruppen unter 60 Jahren ein höheres Risiko, nach einer COVID-Impfung zu
sterben, als für eine ungeimpfte Person an einer Corona Infektion.“
Daten aus USA und UK: Covid-Impfung erheblich gefährlicher und tödlicher als Corona-Infektion (tkp.at)
Machtmittel Corona | Rubikon
Impfgeheimnis. Zu Risiken und Nebenwirkungen… fragen Sie besser nicht so genau nach!
(nachdenkseiten.de)
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„Eine Studie, mit der die Wirksamkeit der Corona-Impfungen bewiesen werden sollte, gibt unfreiwillig einen wichtigen Hinweis zur Beantwortung der Frage, wie das Spike-Protein das Immunsystem dauerhaft schwächt.“
Warum werden Corona-Geimpfte so krank? – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
«Covid-19 ist ein trojanisches Pferd, um die Diktatur zu errichten»
«Vom Grossen und vom Kleinen» – Zusammenfassung der 92. Sitzung des (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Millionen Fälle von Impfnebenwirkungen - aber Altparteien wollen darüber nicht reden
(philosophia-perennis.com)
TTV News: Hausdurchsuchung bei Schweizer Arzt – Nutzen von Vitamin D verschwiegen? –
Update Freedom Convoys (transition-tv.ch)
„Entlarvt: Bill Gates, Klaus Schwab, Kanadas Trudeau, Israel & Corona! Fakten statt Fake News“
https://youtu.be/KVPGbcJoYGM
Beschluss > 15 B 615/22 | VG Hannover - Verwaltungsgericht Hannover: Eilverfahren gegen
Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage hat Erfolg < kostenlose-urteile.de
Unentschuldbare Corona-Verbrechen: Politiker und Journalisten müssen vor Gericht! (philosophiaperennis.com)
Studie: 133-faches Myokarditis-Risiko nach COVID-Impfung - Kinder besonders betroffen
(philosophia-perennis.com)
Paul Cullen: „Impfnebenwirkungen und Impfpflicht auf Vorrat“
https://youtu.be/RpwUV6mfGhQ
Coronavirus: Impf-Nebenwirkungen deutlich mehr als bisher bekannt - WELT
Abrechnungsdaten der Krankenkassen belegen Sicherheitsdesaster der Gen-Impfstoffe - (tkp.at)
„Uns liegen bisher die Abrechnungsdaten der Ärzte für das erste Halbjahr 2021 und circa zur Hälfte
für das dritte Quartal 2021 vor. Unsere Abfrage beinhaltet die gültigen ICD-Codes für Impfnebenwirkungen. Diese Auswertung hat ergeben, obwohl uns noch nicht die kompletten Daten für 2021
vorliegen, dass wir anhand der vorliegenden Zahlen jetzt schon von 216.695 behandelten Fällen von
Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung aus dieser Stichprobe ausgehen. Wenn diese Zahlen auf
das Gesamtjahr und auf die Bevölkerung in Deutschland hochgerechnet werden, sind vermutlich
2,5-3 Millionen Menschen in Deutschland wegen Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung in
ärztlicher Behandlung gewesen. Das sehen wir als erhebliches Alarmsignal an, das unbedingt beim
weiteren Einsatz der Impfstoffe berücksichtigt werden muss.“
Krankenkassenchef warnt: Zehn mal mehr Impfnebenwirkungen als offiziell erklärt - (multipolarmagazin.de)
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„Nach allen bisherigen wissenschaftlichen Ergebnissen schützt weder eine oder mehrere durchgemachte Infektionen noch einer der Impfstoffe auch nach mehrmaliger Verabreichung eine bestimmte, einzelne Person zuverlässig und langfristig gegen Infektion und Transmission des Virus.“
Covid-Krisenkoordination (GECKO) gibt zu: Impfungen schützen nicht vor (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Bei all den Ungereimtheiten in Sachen Covid schockiert nicht so sehr die Entgleisung ins Autoritäre bei Politik und Medien. Was wirklich schockiert, ist, wie viele Menschen das haben mit sich machen lassen.“
Die Macht der Verblendung - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Ein erstes Opfer der Energiepreisentwicklung: Die deutsche Glasindustrie – Kalte Sonne
Weitere Nachrichten und Informationen
„Während einige Studierende zu schwere Aufgaben bemängeln, glaubt die Uni vielmehr, dass viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ausreichend vorbereitet waren. [...] Die Uni hat reagiert: Die
Klausur wurde annulliert und wird noch einmal geschrieben.“
98 Prozent bei Prüfung an Universität Vechta durchgefallen | NDR.de - Nachrichten Niedersachsen - Studio Oldenburg
Papst Franziskus: Noch mehr Anbiederung an China und Verrat an den Katholiken (philosophiaperennis.com)
„«Wir dringen in die Regierungen ein», meinte der Gründer des World Economic Forum, Klaus
Schwab, als er schon vor Jahren mit dem Erfolg seines «Young Global Leaders» Programms angab.
Die Mehrheit des Kabinetts in Kanada, Frankreich und Argentinien bestehe bereits aus Kadern seines Nachwuchsprogramms, Merkel und Putin gehörten auch dazu.“
Sprechen wir doch mal über Verschwörungspraxis (freischwebende-intelligenz.org)
„Laut einiger anwesender Eltern und Kinder soll Broyles dort unter anderem die Akne eines Mädchens in abfälliger Weise kommentiert haben - ebenso wie den Fakt, dass das Mädchen einen hispanischen Migrationshintergrund hat. Zu einer Zwölfjährigen soll sie gesagt haben, sie werde niemals
so erfolgreich werden wie sie. Außerdem soll sich Abby Broyles in die Schuhe eines Mädchens
übergeben haben, bevor sie sich später in den Wäschekorb erbrach.“
US-Politikerin Abby Broyles pöbelt Kinder auf Pyjamaparty an - Demokratin liefert Erklärung |
WEB.DE
Dominik Kettner: „Unser Land wird systematisch ruiniert!“
https://youtu.be/tRzsemT6D54
Literaturhinweis:
„Maskendeals mit Millionenprovision. Eine Lockdown-Politik, die Hundertausende Mittelständler
in die Existenznot zwingt. Alte Menschen, die von Kirche und Gesellschaft beim Sterben allein gelassen werden. Und eine Sprachpolizei, die jedes Augenmaß verloren hat. Nicht erst seit Corona
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wird deutlich: Die Eliten in Deutschland haben den Draht zu den Bürgern verloren und betreiben
eine schamlose Klientelpolitik. In alt bewährter Manier legt Peter Hahne den Finger in die Wunde
und entlarvt die in Krisenzeiten besonders augenfällige Heuchelei und Selbstgerechtigkeit in unserem Land.“
JF-Buchdienst | Das Maß ist voll | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und Geschichte
Rezension:
Klaus Schwab: „Das große Narrativ“
https://youtu.be/dNRhHsy7n_0
Aktuelle Meldung
Foo Fighters-Frontmann fast taub: "Lese schon seit 20 Jahren von den Lippen ab" | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 733, 5. März 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Die Welt scheint bösartiger und verrückter zu sein als jemals zuvor. Aber vermutlich scheint das nur
so, weil wir so viele Informationen zur Verfügung haben. Bevor es das Internet gab, wusste kaum
jemand etwas vom „Tiefen Staat“, der natürlich schon damals seine Fäden gesponnen hat, und es
hätte keine täglichen zwölfstündigen Berichte vom Krieg in der Ukraine gegeben, wie jetzt bei
Bild-TV auf Youtube. Und die Verrücktheiten und die Intoleranz der Gender-, Klima- und Coronareligion haben einfach jene der dogmatischen christlichen Religionen ersetzt.
Putin erschien vielen als eine Art Gegenpart zu den NWO-Eliten, und das war und ist er tatsächlich.
Aber der Feind eines Bösen ist nicht automatisch ein Guter; er kann ein anderer Böser mit anderen
Zielen sein. Als Präsident einer Atommacht kann Putin tun, was er will. Niemand wagt, russischen
Boden anzugreifen. Für die Ukraine wird es keine Befreier geben. Sie wird entweder vorzeitig kapitulieren oder bis zum bitteren Ende kämpfen. Die einzige Hoffnung sehe ich in einem Putsch gegen
Putin aus den eigenen Reihen. Ob das realistisch ist, kann ich nicht beurteilen.
Manche glauben, der Krieg sei inszeniert, um die Menschen nach dem bröckelnden Corona-Narrativ erneut in Angst zu versetzen, weiter zu spalten und wieder Migrationsströme in Gang zu setzen.
Ich glaube stattdessen, dass der Krieg aus Putins persönlichem Machtstreben resultiert und der
Dienst, den er dem Tiefen Staat damit erweist, nur eine willkommene Begleiterscheinung ist.
Im großen Maßstab wird gebombt, im kleinen diskriminiert. Das habe ich nun auch wieder zu spüren bekommen, indem gestern die Sopransolistin für unser Konzert am übernächsten Sonntag abgesagt hat. Begründung: „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Musik auch politisch ist und besonders vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Geschehnisse, bin ich der Meinung, dass
man sich mehr denn je positionieren muss. Der zitierte Wikipediaabschnitt widerspricht in allen
Punkten gravierend meinen eigenen Ansichten. Mit diesem Wissen kann ich das Passionskonzert
nicht singen.“
Sie bezieht sich auf den kurzen Abschnitt des Wikipedia-Artikels, in welchem auf meine politischen
Standpunkte eingegangen wird. Mit dem „Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Geschehnisse“
kann sie wohl nur den Krieg in der Ukraine meinen. Meinen diesbezüglichen Standpunkt kennt sie
aber gar nicht, und wie Sie sehen, unterscheidet er sich nicht von der herrschenden Meinung in
Deutschland. Vielleicht sollte die Dame vor jeder Konzertzusage einen Gesinnungsfragebogen an
alle Mitwirkenden verteilen. Es steht ja nicht alles im Internet.
Bedauerlicherweise geht eine schöne Stimme nicht immer mit einem entsprechenden Charakter einher.
Wie Sie bestimmt schon gelesen haben, trifft die „Cancel Culture“ jetzt auch russische Musiker, die
sich nicht deutlich genug von Putin distanzieren. Auch wenn ich auf der Seite der Putin-Gegner stehe: Es kann nicht angehen, dass Menschen gekündigt oder ausgeladen werden, wenn sie keine bestimmten politischen Stellungnahmen oder Distanzierungen abgeben wollen. Politische Ansichten
gehen die Arbeit- und Auftraggeber nichts an. Und warum nur russische Musiker? Ist das nicht Sippenhaft, eine Gleichsetzung von Regierung und Volk?
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Übrigens habe ich neulich meinen Wikipedia-Artikel bearbeitet: Den Satz „Er tritt explizit für ein
Verbot derartiger Musik ein“ hatte ich gelöscht, weil ich das in dem an dieser Stelle verlinkten Interview nicht getan sondern lediglich gesagt habe: „Vielleicht wird am Ende tatsächlich ein Verbot
stehen, wie es dies auch schon für andere Drogen gibt.“ Außerdem hatte ich die Anzahl meiner
Kompositionen aktualisiert. Beide (!) Änderungen wurden von den linken Sittenwächtern, welche
die Enzyklopädie unter dem Schutz der Anonymität rund um die Uhr nach unbequemen Fakten
durchsuchen, wieder rückgängig gemacht. Soros und Gates haben sehr viel Geld.
„Eugenik und Ausblick“ war das Thema der 6. Sitzung der „Grand Jury“. Als nächstes sollen aus
den sechs mehrstündigen Sitzungen wichtige Zeugenaussagen separat veröffentlicht werden, um
noch mehr Menschen zu erreichen. Vielleicht sogar die verblendete Sängerin.
Klaus Miehling
Medien wirken
„Wir waren Blueser-Punks, das kommt vom Blues. Rund um die Uhr betrunken. […] Die Westmedien haben uns das eingeimpft. Sie waren der Grund, dass wir so waren.“
(„Max“, in Mirbach/Meyen (Hgg.): Das Elend der Medien, 2021, S. 318)
Neuerscheinung
Konzert in D für Arpeggione, Streichorchester und B.c., op. 112 (2005) (auch als op. 112a mit Violoncello als Soloinstrument)
Konzert in D für Arpeggione oder Violoncello, Streichorchester und B.c., Op.112(a) von Klaus
Miehling, Noten bei klausmiehling.musicaneo.com
neues Video
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach Walt Whitman, op. 294 (2019)
Nr. 3: Look Down, Fair Moon
https://youtu.be/pC8Ea5geDmA
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
Termin
Sonntag, 13. März 2022, 18 Uhr
Ludwigskirche, Starkenstraße 8, 79104 Freiburg
Musik zur Passion von Klaus Miehling
Musica Humana Freiburg
Gefördert vom Programm „Neustart Kultur“ der GVL
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Die Welt sehen, wie sie wirklich ist
Zitate aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling (2018), Folge 5:
„Wenn ich Klimaaktivisten meine Bedenken schildere, bekomme ich ich häufig zu hören, dass das
Erregen von Furcht und Dringlichkeit durch übertriebene und nicht belegte Annahmen
gerechtfertigt sei, weil es keine andere Möglichkeit gebe, die Leute zum Handeln angesichts
zukünftiger Risiken zu bewegen.“ (S. 280)
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 46:
„Wenn der Staat, der im Lauf der Geschichte meistens nur eine Bande von Dieben und Räubern
war, überhaupt irgend eine Rechtfertigung für seine Existenz hat, dann ist es die Schaffung innerer
und äußerer Sicherheit und eines Rahmenwerks für die Herrschaft des Rechts.“ (S. 243)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil I (2020), Folge 42 und Schluss. – Teil II ab nächster Woche!
„Ist die Wohlfahrtsgesellschaft von heute nicht im Grunde kommunistisches Gedankengut, das in
die kapitalistische Gesellschaft eingeführt wurde? Der Unterschied besteht darin, dass dies nicht
durch gewalttätige Revolutionen geschehen ist.
Das Streben nach einem besseren Leben ist kein Fehler an sich, doch hinter den von den Regierungen gegründeten großen Wohlfahrtsstaaten verbergen sich große Probleme. Es gibt immer eine
Kehrseite. Ein hohes Niveau an Sozialhilfe basiert auf einer erzwungenen Besteuerung, und die Sozialhilfe selbst führt letztendlich ebenfalls zu Problemen.“ (S. 316)
Ein Warnruf
Zitate aus dem Buch Aus Liebe zu Deutschland von Hamed Abdel-Samad (2020), Folge 15 und
Schluss:
„Multikulti hat hat die Unterschiede zelebriert, statt die Gemeinsamkeiten zu finden und zu betonen. Sie hat für eine Willkommenskultur plädiert, ohne eine Leitkultur oder Leitwerte zu definieren,
die das Zusammenleben regeln. Der moralische Relativismus, der oft mit einer Kultur des westlichen Selbsthasses verbunden ist, hat dazu geführt, dass Teilhabe als Einbahnstraße verstanden werden konnte. Und dass man Zugewanderte von der Pflicht entband, Demokratie und rechtsstaatliche
Regeln anzuerkennen.“ (S. 205)
Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern
Zitate aus dem von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft herausgegebenen Buch Lockdown 2020
(2020), Folge 17 und Schluss:
„Seit Foucault wissen wir, dass politische Systeme Epidemien gerne dazu benutzen, um die Macht
zwischen Volk und Politik zuungunsten des Volkers zu verschieben. Die Krise wird zum Anlass genommen, um über den Krisenfall hinaus gesetzliche Regelungen zu schaffen, die die Bürger in
ihren Freiheitsrechten beschneiden.“
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(Bernhard Heinzlmaier, S. 243)
Zahlen der Woche
„Länder mit Länder, die in der Corona-Krise lediglich liberale Corona-Regeln durchgesetzt haben,
stehen nun wirtschaftlich besser da als vor der Krise: Besonders Dänemark, das im Ranking den
ersten Platz erreicht, dahinter dann Schweden, Südkorea, Norwegen und die Niederlande. Deutschland liegt mit Spanien weit abgeschlagen auf einem der letzten Plätze. […] Das deutsche reale Bruttoinlandsprodukt sank trotz leichter Erholung im Jahr 2021 seit 2019 insgesamt um 1,5 Prozent, das
spanische sogar um vier Prozent. Das dänische reale BIP stieg im gleichen Zeitraum um fünf Prozent, in Norwegen und Polen betrug das Wachstum jeweils mehr als drei Prozent. Auch die Unternehmensinvestitionen liegen in Deutschland noch rund zwei Prozent unter dem Vorkrisenniveau. In
Griechenland dagegen wuchsen die Investitionen seither um 19 Prozent, in Dänemark um knapp elf
Prozent.“
IW-Studie: Deutschlands strenge Corona-Regeln schaden Wirtschaft enorm (philosophiaperennis.com)
„Ein vom Office for National Statistics (ONS) am 20. Dezember 21 veröffentlichter Bericht über
Todesfälle nach Impfstatus in England enthüllte versehentlich, dass mit Covid-19 geimpfte Kinder
bis zu 52-mal häufiger aus irgendeinem Grund sterben als ungeimpfte Kinder.“
Covid-19 -Impfung in England: Geimpfte Kindern sterben 52 mal häufiger als ungeimpfte
(philosophia-perennis.com)
„Einer“ von „Fünfunzwanzig Deutschen“ (1/25) wegen Impfschäden beim Arzt | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Zitate der Woche
„Die größte Bedrohung für die Freiheit ist die Abwesenheit von Kritik.“
(Wole Soyinka)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Man verkennt den Nationalsozialismus, wenn man nicht beachtet, dass er Sozialismus sein will.
Nichts ist so irreführend wie die übliche Unterscheidung von ‚rechts‘ und ‚links‘.“
(Ludwig von Mises: Im Namen des Staates, ca. 1938/39, 1978, S. 19)
„Es gab nie einen Endsieg des westlichen Liberalismus, und es wird ihn nie geben. Die Geschichte
geht weiter, und jene, die ein Stück ihres Weges vor uns gegangen sind, waren nicht bessere, aber
auch nicht schlechtere, nicht klügere, aber auch nicht dümmere Menschen als wir es heute sind.
Ob uns dieser Krieg verbrennt oder und wachsen lässt – ich weiss es nicht. Aber hoffentlich heilt er
viele unserer Zeitgenossen von ihrem jahrzehntelangen Irrglauben, die beste Menschheit aller Zeiten und ihren Großeltern moralisch und intellektuell weit überlegen zu sein.“
(Manfred Rouhs, Signal für Deutschland, Newsletter vom 28. 2. 2022)
„Wer bisher glaubte, die schlimmste vorstellbare Katastrophe sei das nicht mehr aufladbare Mobilfunktelefon, und wer sich von Scheinkrisen angeblich aussterbender Eisbären, an frischer Luft umherwehender Viruspartikel oder vermeintlich diskriminierter Randgruppen aus dem seelischen
Gleichgewicht bringen lässt, wird an der Realität echter Gefahren zerbrechen.“
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(Ramin Peymani)
Welt im Chaos: Die furchtbaren Folgen einer geplanten Sprengung (philosophia-perennis.com)
„Nichts mögen die Parteigänger des Covid-Regiments weniger, als wenn man sie des Diktatorischen bezichtigt. Zu gerne wären sie bei den Guten. Dabei gäbe es einen einfachen Weg, diesen
Vorwurf aus der Welt zu schaffen: Man könnte sich zur Abwechslung mal aufführen, wie in einem
demokratischen Rechtsstaat.“
Die Macht der Unbrechbaren - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Heuchelei der Woche
"Tagesschau" empört: "Unter Vorwand der Corona-Pandemie Demonstrationen in Russland nicht
erlaubt" (philosophia-perennis.com)
Skandale der Woche
„Mit der Markteinführung der Corona-Impfstoffe hat sich die Welt der Medizin und Pharmaindustrie drastisch verändert. Über Nacht wurden wesentliche bisher geltende und bewährte Gesetze, Verordnungen und Praktiken über Bord geworfen. Wie konnte es dazu kommen? Die Antwort gibt eine
still und heimlich verabschiedete Verordnung der Bundesregierung.“
Weiterer Covid-Impfstoffskandal: Gesetzlose unter uns (philosophia-perennis.com)
Gudrun Ensslin: Steinmeier verharmlost politische Mörderin und Terroristin (philosophiaperennis.com)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Der 41-Jährige, der die deutsche und die spanische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde im Laufe
des Samstags (26.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter
vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5157228
Saarbrücken: „Der Exhibitionist soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein, hatte einen dunklen Teint und
schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/5157243
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
haben Beamte der Bundespolizei gestern an einem Parkplatz der B 28 bei Kehl/Kork einen Fernreisebus aus Frankreich kontrolliert. Hierbei zeigte ein 30-jähriger gambischer Staatsangehöriger den
Reisepass einer anderen Person vor. In der polizeilichen Vernehmung sagte er, dass es sich um das
Ausweisdokument eines Bekannten handle. Recherchen ergaben, dass gegen den 30-Jährigen ein
Einreiseverbot für Deutschland besteht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5157137
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„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
haben Beamte der Bundespolizei gestern am Grenzübergang in Neuried/Altenheim einen gesuchten
Straftäter verhaftet. Gegen einen 44-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl
wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5157123
Siehe Fotos!
Düsseldorf - versuchter Totschlag (polizei.nrw)
Düsseldorf: „Der Geschädigte beschreibt die Täter als dunkelhäutig mit nordafrikanischem Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5159726
„Die Bundespolizei hat am Dienstag (1. März) einen Schweden ins Gefängnis eingeliefert. Der 47Jährige, der ursprünglich aus Syrien stammt, wird beschuldigt, fünf syrische Staatsangehörige eingeschleust zu haben. Der mutmaßliche Schleuser war mit einem Mietwagen auf der A8 in Fahrtrichtung München gestoppt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5159724
„Am Montagmittag wurde im Rahmen einer Auslieferung ein 41-jähriger Rumäne von der luxemburgischen Polizei an die Bundespolizei Trier übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5159687
Siehe Fotos!
Werl - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen / Computerbetrug (polizei.nrw)
Pforzheim: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5159591
„Nach mehrmonatigen intensiven verdeckten Ermittlungen der Abteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Staatsanwaltschaft Duisburg und des Kommissariats für Organisierte
Kriminalität des Polizeipräsidiums Essen erfolgte in den frühen Morgenstunden des 10. Februar
2022 die Festnahme eines 45 Jahre alten nordmazedonischen mutmaßlichen Drogenkuriers auf einem Rastplatz in der Nähe von Wiesbaden. [...] Gegen den Kurier sowie zwei weitere nordmazedonische Staatsangehörige (36 und 51 Jahre alt), denen eine maßgebliche Beteiligung an dem Einfuhrschmuggel zur Last gelegt wird, ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Duisburg am 10.
bzw. 11. Februar 2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5159533
Hamburg: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5159458#gallery-2
Kassel: „Bei dem Täter soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen und sportlichen Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, der kurze schwarze Haare und einen schwarzen
Bart hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5159350
Neunkirchen: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138511/5159282
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Düsseldorf: „Er soll laut Zeugenaussagen ein südländisches, beziehungsweise nordafrikanisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5159256
Herne: „Beschrieben wurde der Täter mit ‚arabischem Aussehen‘, zwischen 35 und 45 Jahren und
eine Größe von 180 bis 185 cm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5159126
Gelsenkirchen: „Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen türkische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Der Mann
war jedoch nur im Besitz eines polnischen Aufenthaltstitels.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5159097
„Der Mann aus Lybien [sic], der nur zu Besuch in Osnabrück war und keinen festen Wohnsitz in
Deutschland besitzt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5159086
Recklinghausen: „sprach gebrochen deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5159018
Münster: „Der Räuber wird als 25 bis 30 Jahre alt und dunkleren Hauttyps beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5158696
Karlsruhe: „Der 18-Jährige ist circa 175 cm groß, hat eine kräftige Statur, ein südländisches Aussehen und trägt dunkles Haar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5158671
Essen: „Die beiden Tatverdächtigen, ein 24-jähriger Deutscher und ein 19-jähriger Deutsch-Libanese, sind bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5158521
Frankfurt: „Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und
Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz muss sich ein polizeibekannter 30-jähriger Pole wohl
bald vor Gericht verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5158486
Breckerfeld: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5158412
„Bundespolizeidirektion München: Syrer und Niederländer unter Schleusungsverdacht“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5158388
„Bei Eintreffen der Beamten konnte nur der 17-jährige Marokkaner festgestellt werden. […] Eine
weitere Streife der Bundespolizei, konnte den 20-jährigen Marokkaner im Nahbereich stellen und
der Wache zuführen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5158387
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Karlsruhe: „Sonntagmorgen (27. Februar) hat ein 30-jähriger algerischer Staatsangehöriger zweimal
hintereinander einen Zug ohne gültiges Ticket genutzt. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle
sprang er zudem ins Gleisbett.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5158193
Weil/Rh.: „Mit gefälschten Ausweisen waren zwei tschechische Staatsangehörige durch Europa unterwegs. Des Weiteren fanden Kräfte von Zoll und Bundespolizei Betäubungsmittel und ein Luftgewehr bei ihnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5158170
„Der togoische Staatsangehörige war bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 11:00 Uhr mit der SBahn unterwegs in Richtung Waiblingen, als er durch den Prüfdienst der Deutschen Bahn kontrolliert wurde. […] Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung,
Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5158129
Bielefeld: „Sie hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5158116
Bielefeld: „Sie sollen ein südländisches Aussehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5158100
Herne: „Er soll nach Zeugenaussagen ‚südländisch‘ aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5158076
„Am Sonntagmittag (27.02.2022) wurde der 35-jährige polnische Staatsangehörige in Weil am
Rhein - Friedlingen, durch die Bundespolizei kontrolliert. [...] Laut Fahndungssystem waren drei offene Haftbefehle gegen den Mann in Deutschland zu vollstrecken. Wegen Diebstahls, Beleidigung
und Urkundenfälschung, war der 35-Jährige zu insgesamt 6635 Euro verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5157981
Kehl: „Gegen den 29-jährigen algerischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5157826
Isselburg: „Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Teint, dunkle Haare, dunkler Bart, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Tuch über
dem Mund tragend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5157675
Oberhausen: „Im Zuge der polizeilichen Kontrolle wurde der 17-jährige Iraner und der 18-jährige
Deutsche durchsucht. Bei der Durchsuchung konnten diverse Verschlusstütchen mit insgesamt 50
Gramm Cannabis, Bargeld, mehrere Mobiltelefone, eine Feinwaage, eine Kräutermühle und eine
Smartwatch festgestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5160853
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„Die Reisenden aus Rumänien, der Slowakei und Serbien hatten demzufolge einen ungeplanten
Halt an den Bundespolizeirevieren Breitenau und Krippen. Diese Personen waren zur Verhaftung
im polizeilichen Auskunftssystem hinterlegt, da sie ihre Geldstrafen nach den Verurteilungen noch
nicht bezahlt hatten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5160718
„Bei den Tätern soll es sich um mindestens vier 18 bis 25 Jahre alte und sehr dünne Männer mit
dunkler Hautfarbe, schwarzen Haaren und afrikanischem Erscheinungsbild gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5160697
„Auf der Bundesautobahn 2 nahe Peine kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Braunschweig
einen polnischen Kleintransporter auf dem Weg nach Großbritannien. Geladen war Kuriergepäck
aus Osteuropa. Drei Pakete für ein Spezialitätengeschäft enthielten verschreibungspflichtige Medikamente. Sie ohne Erlaubnis gewerblich durch Polen oder Deutschland zu transportieren ist ebenso
verboten wie ihre formlose Ausfuhr nach Großbritannien. Zusätzlich stießen die Zöllner auf zwei
Packstücke mit insgesamt 76 gefälschten Kleidungsstücken namhafter Modemarken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5160589
Erkrath: „südländischer Phänotyp
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5160425
Troisdorf: „Die Bundespolizei nahm den 38-jährigen Polen vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5160395
Hamburg: „Die Beamten des Polizeikommissariats 37 (PK 37) nahmen den 25-jährigen Afghanen
vorläufig fest. Bei seiner späteren Durchsuchung an der Wache fanden sie in seiner Unterhose das
mutmaßlich geraubte Bargeld und stellten es sicher. Bei der Absuche des Fluchtwegs fanden die Beamten zudem die Tasche der 80-Jährigen und ihr bargeldloses Portemonnaie auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5160352
Bielefeld: „Sie soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben und sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5160311
Greiz: „Im Zuge des Einsatzes konnte der Angreifer identifiziert werden. Es handelt sich um einen
24 Jahre alten Mann afghanischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5160255
Siehe Fotos!
Sankt Augustin - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Zivile Ermittler der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main bewiesen am 20. Februar das richtige polizeiliche Gespür und stellten bei einem 23-jährigen Argentinier 20 Kilogramm
Marihuana sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5160128
Papenburg: „Der südländisch wirkende Mann soll etwa 20 bis 50 Jahre alt sein und wird als über
1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5160059
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Soest: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5160055
Ulm: „Er hatte kurzes Haar und sprach schlecht deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5160047
Idstein: „Er habe dunkle Kleidung getragen und habe Deutsch mit ‚osteuropäischem Akzent‘ gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47764/5161939
„Die beiden kosovarischen Staatsbürger, die nach ersten Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in
Deutschland haben, werden im Laufe des Mittwochs mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft
Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5161857
Düren: „In Langerwehe traf die Polizei zwei rumänische Frauen an, die beschriftete Zettel mit der
Bitte um Spenden dabei hatten. Über Spendenausweise verfügten sie nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5161811
Mannheim: „Süd- bis südosteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5161781
Wolfsburg: „Bei der Überprüfung der Person stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 29 Jahre alten Mann aus Südosteuropa handelt. Weiterhin stand der 29-Jährige
unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel. Ein Atemalkoholtest ergab 0,28 Promille,
ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrzeugführer nicht
vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5161777
„Die beiden Frauen sprachen die Geschädigte gegen 13.15 Uhr auf der Hauptstraße in Bergheim in
russischer Sprache an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5161706
Nordhausen: „Er sprach osteuropäischen Dialekt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5161686
Frankfurt: „sprach italienisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5161666
Fürth: „Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatbeteiligten um Personen mit südländischem Erscheinungsbild handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5161615
Aachen: „Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass es sich bei dem 40-jährigen kamerunischen Fahrer
um keinen Unbekannten handelte, da er bei der Bundespolizei wegen des Verdachtes der Schleusung mehrmalig in Erscheinung getreten war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5161594
„Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die 13-Jährige mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit vom Jugendamt Köln gesucht wurde. Die Zivilfahnder der Bundespolizei
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fertigten eine Strafanzeige wegen ‚besonders schwerem Fall des Diebstahls‘ und verbrachten die
Mädchen nach Abschluss aller Maßnahmen in Jugend- und Kinderschutzstellen der Stadt Köln. [...]
Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr beobachteten die Beamten zunächst am Kölner Hauptbahnhof
zwei algerische Taschendiebe (24, 42) bei Vorbereitungshandlungen. [...] Nur einen Tag später gegen 22:30 Uhr nahmen die Beamten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl drei
weitere Täter nach gemeinschaftlichem Diebstahl in Köln vorläufig fest. Zwei Algerier (18, 26) und
ein 28-jähriger Sudanese verwickelten einen Kölner in ein Gespräch und entwendeten zeitgleich das
mitgeführte Smartphone des Mannes aus der vorderen Hosentasche. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Zivilfahnder, fanden diese zusätzlich ein Klappmesser (8cm Klingenlänge) und Betäubungsmittel bei den Tätern auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5161475
Bochum: „Laut Zeugenangaben unterhielten sich die Personen mutmaßlich in einer arabischen
Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5161451
Bremen: „Der afghanische Staatsangehörige ist bereits polizeilich bekannt. Mit einer weiteren Strafanzeige wegen Erregung öffentliches Ärgernisses wurde er entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5161446
Helmstedt: „Der Täter sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5161437
Herr H.: „Körperverletzung. 40% Ausländer als Tatverdächtige. Straßenraub 41,6 %. Alle
Tatverdächtige Südhessen: Insgesamt konnten 19.215 Tatverdächtige ermittelt werden, die für
25.671 Fälle verantwortlich waren. 19 % aller Tatverdächtigen waren unter 21 Jahren. Von allen ermittelten Tatverdächtigen hatten 7.115 Personen (37 %) keine deutsche Staatsbürgerschaft, von diesen wiederum waren 1.359 Personen Zuwanderer. Der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen ist
konstant, ebenso der der Zuwanderer. Im Vergleich zum Vorjahr hat die durch Zuwanderer verübte
Allgemeinkriminalität um 14,6 % abgenommen, obwohl in 2021 wieder mehr Zuwanderer nach
Südhessen kamen. Der Anteil der Zuwanderer an den ausländischen Tatverdächtigen ist mit 19,1 %
weiterhin auffallend hoch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5161435
„Die Bundesanwaltschaft hat am 22. Februar 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Celle Anklage gegen den gambischen Staatsangehörigen Bai L. Erhoben. Gegen den Angeschuldigten besteht der hinreichende Tatverdacht der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des
Mordes sowie des versuchten Mordes (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 VStGB, 211 Abs. 1 und 2, 25 Abs. 2, 22, 52,
53 StGB).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5161422
Wolfsburg: „Bei der Überprüfung der Person stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 29 Jahre alten Mann aus Südosteuropa handelt. Weiterhin stand der 29-Jährige
unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel. Ein Atemalkoholtest ergab 0,28 Promille,
ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrzeugführer nicht
vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5161345
Hamburg: „polnischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5161280
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Tübingen: „Gegen 17:00 Uhr trafen die beiden syrischen Staatsangehörigen in der Haupthalle aufeinander, wobei der 20-Jährige dem 21-Jährigen offenbar grundlos mit der flachen Hand in das Gesicht schlug. Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden
Männern, in deren Folge der Jüngere wohl auch das Smartphone seines Kontrahenten auf den Boden warf und dadurch beschädigte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5161248
Osnabrück: „Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden, als ein in
Polen zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. [...] Dabei fanden die Beamten im Kofferraum in
zwei Tüten versteckt, insgesamt 10 Pakete zu je ein Kilogramm mit einem Rauschmittel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5161225
Kehl: „Gegen einen 23-jährigen palästinensischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5161196
München: „Ein Mitarbeiter der U-Bahnwache, informiert über seine Leitstelle, konnte wenig später
einen 38-jährigen Italiener benennen, auf den die Beschreibung passte und der schon mehrfach
durch Nothilfemissbräuche aufgefallen war; zuletzt am 15. Februar am Ostbahnhof. Außerdem wurde gegen den 38-Jährigen in den zurückliegenden Monaten wegen diverser weiterer Straftaten bereits von der Bundespolizei ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5161170
"Demnach soll der Hauptverdächtige, ein 21-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit aus dem Landkreis Göppingen, regelmäßig Marihuana im einstelligen Kilogrammbereich mutmaßlich aus der Türkei bezogen und es hier mit Hilfe seiner Komplizen unter anderem in Fahrzeugen "bunkert", portioniert und an Kunden weiterverkauft haben. Außer mit Marihuana mache er
mutmaßlich auch mit Kokain Geschäfte. […] Unter den Festgenommenen befanden sich auch der
Hauptverdächtige und sein engster Geschäftspartner, ein 25-jährige serbischer Staatsangehöriger
aus dem Landkreis Esslingen. Gegen beide lagen aufgrund der bisher geführten Ermittlungen bereits Untersuchungshaftbefehle vor. Unter anderem sollen sie in der Vergangenheit Drogen im zweistelligen Kilogrammbereich in einem abgemeldeten Auto gelagert und später verkauft haben. Bei
den anderen Verdächtigen handelt es sich um sieben Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 37
Jahren. Sie sollen ebenfalls an den illegalen Drogengeschäften beteiligt gewesen sein und darüber
hinaus auch eigenständig agiert haben. Zu ihnen gehört ein rumänisches Brüderpaar aus dem Kreis
Göppingen. [...]
Noch während des Einsatzes gelang den Ermittlern vom Zoll die Identifizierung eines weiteren Tatverdächtigen. Er soll die Gruppierung maßgeblich mit Betäubungsmitteln beliefert haben. Bei ihm,
einem 40-jährigen Rumänen, der ebenfalls aus dem Kreis Göppingen stammt, wurden nochmals
rund 2 Kilogramm Marihuana vorgefunden.“
– Wie Herr H. berichtet, wurden in der Esslinger Zeitung alle Hinweise auf Staatsangehörigkeiten
wegzensiert.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50366/5161155
„Die drei Beschuldigten, bei denen es sich um litauische Staatsangehörige handelt, wurden im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
– Auch hier fehlt in der Esslinger Zeitung der Hinweis auf die Staatsangehörigkeit.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5161465
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„Der türkische Staatsangehörige fuhr gegen 09:45 Uhr mit einem IRE von Tübingen in Richtung
Stuttgart, als er bei der Fahrscheinkontrolle gegenüber der Mitarbeiterin der Deutschen Bahn offenbar kein entsprechendes Ticket vorweisen konnte. Nachdem er stattdessen falsche Angaben zu seiner Person gemacht haben soll, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5161144
Homburg: „osteuropäisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138521/5161110
Stuttgart: „Er soll einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare, einen kurzen schwarzen Vollbart haben und eine dunkelgrüne Bomberjacke getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5161108
Bad Bentheim: „Der polnische Staatsangehörige war im Januar 2019 wegen Verstoß gegen das Anti-Doping Gesetz verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5161049
„Die Bundesanwaltschaft hat am 4. Februar 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts
München Anklage gegen den russischen Staatsangehörigen Valid D.
Erhoben. Der Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, sich zur Begehung eines Mordes bereiterklärt zu haben (§ 30 Abs. 2 Var. 1 StGB, § 211 StGB). Darüber hinaus werden ihm die Vorbereitung
einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 89a Abs. 1 und 2 Nr. 2 StGB) sowie Verstöße gegen das Waffengesetz (§ 52 Abs. 1 Nr. 2 b) WaffG) zur Last gelegt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5161045
„Die türkischen (15) und syrischen (18) Staatsbürger wurden zur Bundespolizeiwache verbracht.
Die Beamten ermittelten, dass der 18-jährige Gelsenkirchener den 15-Jährigen geschlagen hatte.
[…] Die Bundespolizisten leiteten u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Raub, Nötigung und Körperverletzung gegen den 15-jährigen Duisburger und den 18-jährigen Gelsenkirchener ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5161022
„Die Durchsuchung einer Arbeiterunterkunft im Landkreis Hildesheim durch das Hauptzollamt
Braunschweig am 02. März 2022 hatte ein erschreckendes Ergebnis: von dreizehn angetroffenen
Personen, hielten sich zwölf illegal in Deutschland auf - der Dreizehnte war der eigentliche Beschuldigte. Aber auch die Arbeiter waren für das Hauptzollamt Braunschweig teilweise keine Unbekannten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5161941
Ahlen: „Er wird beschrieben als ca. 25 Jahre, ca. 175 cm groß, normale Statur, südländisches Aussehen, schwarze Haare auffällig nach vorne frisiert und mit einem Dreitagebart. Er sprach deutsch
mit arabischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/5162973
Freiburg: „Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg, konnte ein 24-jähriger
Mann identifiziert werden, der auch für mindestens einen weiteren, gleichgelagerten Fall zum
Nachteil eines 13-jährigen Mädchens dringend tatverdächtig ist. Es handelt sich um einen gambischen Staatsangehörigen, ca. 180 cm groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5162963
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Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 15. August 2021: RB Strecke zwischen Bochum und Hagen –
Räuberischer Diebstahl
Dortmund: „Nach Angaben des Zeugen sprach er mit einem südländischen Akzent.
Der zweite Täter war circa 180-190 cm groß und zwischen 28 und 35 Jahre alt. [...] Ebenfalls hatter
[sic] er auffällig gegelte Haare mit Mittelscheitel sowie nach Angaben des Zeugen einen südländischen Phänotypus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5162928
Siehe Fotos!
Lörrach - Banküberfall - Fahndung (polizei-bw.de)
Bielefeld: „Sie sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5162849
„Wegen des Verdachts der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen polizeibekannten 34Jährigen. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Haft. Beamte einer Rauschgiftermittlungsgruppe beobachteten am Mittwoch, wie ein zwölfjähriges Kind und zwei Jugendliche in Alter von
15 und 16 Jahren eine Esslinger Flüchtlingsunterkunft betraten. Als sie die Unterkunft verließen,
wurde bei der Zwölfjährigen bei einer Kontrolle knapp drei Gramm Marihuana aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass sie das Rauschgift zuvor bei dem 34-jährigen Gambier gekauft haben soll.
Dieser konnte im Anschluss in der Unterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5162796
„Einen Volvo SUV mit Liechtensteiner Zulassung hat ein 55-jähriger Mann aus Ungarn am Dienstag dieser Woche ohne Zollpapiere auf einem Anhänger über die Grenze der EU gebracht. Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit überprüften das Fahrzeuggespann auf der Autobahn 96
kurz hinter Lindau.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5162780
Münster: „Der Mann sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5162772
Parchim: „Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden 22- und 24-jährigen rumänischen Täter
von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden sein, wie sie mehrere Schmuckgegenstände und
Parfümpackungen in ihre Taschen steckten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5162760
„Der 26-jährige türkische Staatsangehörige wurde am 03.03.2022 aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der diesen bestätigte
und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5162758
Lippe: „Er sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5162756
Stuttgart: „Weiterhin fand sich im Gepäck des Türken eine große Menge medizinische Produkte.
Auf die Salben und Spritzen angesprochen, erklärte der Mann, dass er in der Türkei als Arzt arbeite
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und mit den Medizinprodukten Schönheitsbehandlungen bei Patienten in Deutschland vornehmen
wolle. Die Zollbeamtinnen stellten daraufhin die Facelifting-Cremes und Botoxspritzen sicher, da
bei einer Reise nur Medikamente für den im Rahmen der Reise üblichen persönlichen Bedarf erlaubnisfrei mitgeführt werden dürfen. Der Mann musste beim Zoll die Einfuhrabgaben für den
Goldschmuck bezahlen sowie eine Sicherheit in Höhe von knapp eintausend Euro für die zu erwartende Strafe hinterlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/5162742
Siehe Fotos!
Herne - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
„Bereits am Donnerstag (24.02.2022) nahmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Stuttgart einen
23 Jahre alten Libyer fest. Die Spur seines gleichaltrigen Mittäters führte in die Niederlande. Der
mittels Haftbefehl gesuchte Syrer konnte schließlich am Mittwoch (02.03.2022) von den dortigen
Ermittlungsbehörden festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5162733
„Ein 29-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger musste Donnerstagabend (3. März) am Mannheimer Hauptbahnhof von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden. Zuvor hatte er einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn derart verletzt, dass dieser seinen Dienst abbrechen musste.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5162728
Stralsund: „Ein 68-jähriger Deutscher erhielt am Vormittag mehrere Anrufe von ihm unbekannten
Männern und Frauen mit ausländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5162706
„Mittelhessen 2021: 31,7% Straftaten von Nichtdeutschen.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5162634
Offenburg: „Sie sprach mit unbekanntem ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5162569
„Die Bundespolizei nahm am Montag bei der Ausreise nach London (28.02.2022) einen 61-jährigen
britischen Staatsangehörigen am Flughafen Stuttgart fest. Gegen den britischen Passagier lagen
zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen tätlichen Angriff auf
Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5162528
Kaldenkirchen: „Der Täter ist etwa 1,70 Meter, hat einen dunklen Teint, schwarze Haare und leichten Bartwuchs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5162517
Hamm: „Nach Feststellung der Identität leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen gegen den polizeibekannten Niederländer ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5162488
Hannover: „Zuerst entwendete der Marokkaner in einer Parfümerie im Hauptbahnhof ein Flacon
Celvin Klein für 53 Euro und wurde erwischt. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme entließen ihn
die Bundespolizisten aus der Wache. Besonders dreist: 90 Minuten später saß der 18-Jährige wieder
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in der Wache. Erneut wurde er beim Diebstahl erwischt. In einer Drogerie stahl er eine Sonnenbrille
und Parfüm der Marke Bugatti. Der junge Mann hält sich unerlaubt in Deutschland auf und ist einschlägig polizeibekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5162447
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien der 19-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach der Frau fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5162428
Essen: „Dabei konnte der niederländische Staatsbürger keinen Fahrschein vorlegen. Da er über keinerlei Bargeld verfügte, verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei.
Die Einsatzkräfte brachten den Mann zur Bundespolizeiwache, um seine Identität festzustellen. Bei
der Durchsuchung fanden die Polizisten fünf verschiedene Fahrpreisnacherhebungen im Zeitraum
vom 27. Februar bis 03. März 2022 auf, die nachwiesen, dass er mehrfach ohne erforderlichen Fahrschein durch die Bundesrepublik gereist ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5162375
„Der 42-jährige gambische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (03.03.2022) auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5162356
Ulm: „Gegen den bereits polizeibekannten ungarischen Staatsangehörigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5162288
„Die Bundesanwaltschaft hat am 23. Februar 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Anklage gegen die deutsche und iranische Staatsangehörige Solale M. Erhoben.
Gegen die Angeschuldigte besteht der hinreichende Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 129a Abs. 1 Nr. 1 StGB, § 129b Abs. 1 Sätze 1 und 2 StGB), der
schweren Entziehung Minderjähriger (§ 235 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 Nr. 1 StGB) sowie der Verletzung
der Fürsorge- und Erziehungspflicht (§ 171 Var. 1 StGB).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5162287
Hilden: „hatte ein ‚südländisches Erscheinungsbild’“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5162282
„Am 02.03.2022 überprüften Bundespolizisten Reisende im RE 13 von Venlo nach Mönchengladbach. Gegen 16:20 Uhr fanden die Beamten, auf Höhe des Bahnhof Boisheim, im Koffer einer 30 jährigen Bulgarin 36 hochwertige Mobiltelefone. Ermittlungen ergaben, dass 6 der Telefone verschiedenen Diebstahlshandlungen in den Niederlanden zugeordnet werden können. Für die weiteren
30 hochwertigen Mobiltelefone konnte die Frau keinen Eigentumsnachweis erbringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5162236
Kehl: „Gegen einen 23-jährigen gambischen Staatsangehörigen, der im Bahnhof Kehl kontrolliert
wurde, bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5162179
„Am gestrigen Donnerstagmorgen (03.03.2022) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen kirgisischen Staatsangehörigen, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Istan-
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bul/Türkei befand. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 34-Jährigen gefahndet wurde.
Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte bereits im Juni 2019 einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gegen den Verurteilten erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5162118
Hamm: „Bei dem Paar handelt es sich um einen schlanken, zirka 1.70 Meter großen Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Er hat kurze, schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Seine
Komplizin ist weiblich, ebenfalls schlank und zirka 1.70 Meter groß. Auch sie hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und hatte ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5162085
Meinungsdiktatur
Insider über Zensur und Fake News bei ARD & ZDF (philosophia-perennis.com)
„Sein Vergehen? Am 25.02.22 schreibt die ‚Welt‘: ‚Erstmals liegen zu Nebenwirkungen von CovidImpfstoffen die Zahlen eines großen deutschen Krankenkassenverbands vor. Der Vorstand der BKK
ProVita, Andreas Schöfbeck, hat die Daten von Millionen Versicherten der BKK-Gruppe analysieren lassen. Die Gesamtzahl der Nebenwirkungen liegt demnach um ein Vielfaches höher als die, die
durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet werden. [...]‘“
BKK-Vorstand Andreas Schöfbeck fristlos gekündigt (philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
„Immer mehr Bilder und Videos zeigen, dass sich unter die ukrainischen auch arabische und afrikanische Migranten mischen, die nun ihre Chance gekommen sehen, ungehindert nach Westeuropa zu
gelangen. Videos zeigen bereits, wie mit Messern bewaffnete Migranten andere zum Zutritt zu den
Zügen koordinieren.“
https://philosophia-perennis.com/2022/03/01/ukraine-mit-fluechtlingen-kommen-auch-tausendearaber-und-afrikaner/
„Die dänische Regierung von Mette Fredriksen hat einen Gesetzesentwurf ins Parlament eingebracht, um die jugendliche Clan-Kriminalität einzudämmen: wird ein Jugendlicher wegen eines solchen Deliktes verurteilt, erfolgt anschließend die Ausweisung der ganzen Familie in das jeweilige
Heimatland.“
Dänischer Gesetzesvorstoß gegen jugendliche Clan-Kriminalität (freiewelt.net)
„Wenn ich als deutscher Bundesbürger, der sich gerade in Spanien aufhält, derzeit in die Bundesrepublik zurückreisen möchte, muss ich vor dem Abflug ein Impfzertifikat oder einen negativen Coronatest vorweisen. Besser haben es da Menschen, die sich in der Ukraine befinden und ins gelobte
Land einreisen wollen.“
Faeser verspricht Migranten: Ohne Testpflicht & ohne Asylverfahren nach Deutschland einreisen
(philosophia-perennis.com)
Bald wieder Willkommensklassen? Bildungsminister stimmen Schulen auf Flüchtlingswelle aus der
Ukraine ein | News4teachers
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Literaturhinweis:
„Der Berliner Bezirk Neukölln steht seit etlichen Jahren für Armut, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Verwahrlosung, Selbstjustiz, Autoritätsverlust und Staatsverachtung. […] Falko Liecke arbeitet seit
mehr als einem Jahrzehnt als Stadtrat für die Bereiche Jugend, Gesundheit und nun Soziales. Er
kämpft seit 2009 gegen die soziale Misere an, wird jedoch massiv verbal und körperlich angefeindet: von gewaltbereiten Extremisten, Clan-Mitgliedern und dem linken Milieu. Keinem CDU-Mann
wird so häufig die Rassismus-Keule um die Ohren gehauen wie Liecke. Und das nur, weil er die
Missstände offen anspricht.“
JF-Buchdienst | Brennpunkt Deutschland | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 99. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:19 Aufsteigendes Land stemmt sich gegen den
Meeresspiegel 5:49 Bangkoks absaufende Küste“
https://youtu.be/nJ2VTz9TthI
Da können sich noch so viele Vorhersagen als falsch erwiesen haben; die Sekte lässt sich nicht beirren.
Weltklimarat warnt: Enorme Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere | WEB.DE
„Der Klimabericht präsentiert an prominenter Stelle Zukunftsszenarien, welche längst widerlegt
sind: Die sogenannten ‚SSP 8.5‘ und ‚SSP 7.0‘-Szenarien zeigen jeweils Temperaturprognosen, die
Studien zufolge mit dem zu erwartenden CO2-Ausstoß nicht mehr vereinbar sind. Die Menschheit
müsste demnach die Verfeuerung von Kohle dauerhaft vervielfachen – ein Szenario, das Wissenschaftler mittlerweile ausschließen, ein entsprechender Ausbau von Kohlekraftwerken erscheint unmöglich.”
Das Geschäft mit der Angst – Kalte Sonne
„Im Basisszenario sagte der Computer voraus, dass bereits im Jahr 1979 alle bekannten Goldvorkommen erschöpft sein würden, dicht gefolgt von Silber (1983), Zinn (1985), Zink (1988), Erdöl
(1990) und Erdgas (1992). Im optimistischen Szenario, einer Verfünffachung der damals bekannten
Reserven, gab es ein paar Jahre Aufschub: Um 2019/2020 herum werde der Planet weitgehend ausgeplündert sein, so die Vorhersage.“
Das Schauermärchen von der geklauten Zukunft – Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 100. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:35 Malediven-Studie mit überraschendem Ergebnis 4:05 Thorium-Flüssigsalz-Reaktoren als Game-Changer?“
https://youtu.be/yMZh6-nVaeQ
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Corona-Hysterie
«Ursula von der Leyen ist Teil eines gigantischen Covid-19-Wissenschaftsbetrugs und einer Propaganda-Kampagne, die eine massive Verletzung der Menschenrechte und Freiheiten verursacht hat
und weiter verursachen wird.»
EU-Parlamentarier fordern sofortigen Rücktritt von Kommissionspräsidentin (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Unliebsame «Verschwörungstheoretiker» haben in den letzten zwei Jahren ständig vor dieser Entwicklung gewarnt. Dafür wurden sie in übelster Weise diskreditiert und diffamiert. Doch jetzt offenbart sich, worum es bei dieser «Pandemie» geht: Der digitale Impfpass, der QR-Code, die digitalen
Impfregister, Elon Musks Starlink-Satelliten, der Ausbau des 5G-Netzes während der ersten Lockdowns – all das spielt eine wichtige Rolle bei diesen Plänen.“
«Nachtigall, ick hör dir trapsen» (corona-transition.org)
„Die Themen: Die neue Social-Media-Plattform «Gettr», das Schreiben des Krankenkassenvorstands der BKK Provita zur Abrechnung von Impfschäden, neue Studien zu Impfnebenwirkungen,
die Lage in der Ukraine und ein Bericht aus der Finanzwelt.“
«Konzentrische Kreise» – Zusammenfassung der 93. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Zwei Jahre deutsche Corona-Politik: Eine erschreckende Zwischenbilanz (philosophiaperennis.com)
Beschluss > 10 L 271/22.GI | VG Gießen - Anspruch auf Genesenennachweis mit sechsmonatiger
Gültigkeit < kostenlose-urteile.de
"Geimpft, genesen oder leider verstorben": Hurra, wir leben noch! (philosophia-perennis.com)
„In einer neuen In-vitro-Studie drang die mRNA des Gen-Präparats von Pfizer in menschliche Leberzellen ein und wurde in DNA umgeschrieben.“
Pfizer-Impfstoff könnte menschliches Erbgut verändern - Corona Transition (corona-transition.org)
Buchtipp: «Inside Corona» - Corona Transition (corona-transition.org)
Buchtipp: «Wer schweigt, stimmt zu» - Corona Transition (corona-transition.org)
Afrika: Wenig Geimpfte und kaum Covid-Tote - Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
„Die «Impfung» verhindere die Ausbreitung von Covid-19 de facto nicht, und ein Viertel der Spitalpatienten habe Covid als Nebendiagnose. Dieses Antwortschreiben wollte man der Öffentlichkeit
vorenthalten.“
Österreich: Verfassungsgerichtshof erhält brisante Antworten aus dem (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Pfizer finanziert die «Faktenchecker» von Facebook mit - Corona Transition (corona-transition.org)
Corona-Impfungen: Verheerende Kosten-Nutzen-Rechnung nach offiziellen Zahlen – DIE ACHSE
DES GUTEN. ACHGUT.COM
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Grand Jury Tag 6 | Deutsch (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Nicht mehr ganz aktuell, aber man sollte sich daran erinnern. Unter dem Video ist ein Link zum
Originaltext. Der Schlusssatz lautet zynisch:
„Nur mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und gemeinsam distanziert voneinander kann diese Krise nicht nur mit nicht allzu grossem Schaden überstanden werden, sondern auch zukunftsweisend
sein für eine neue Beziehung zwischen Gesellschaft und Staat.“
Diese „neue Beziehung“, ist eigentlich eine alte: Herrscher und Untertan. Neu daran ist die jetzt
mögliche totale Kontrolle und Überwachung.
https://youtu.be/_6OWH0rs0us
Liste der Schande: Diese Bundestagsabgeordneten wollen die allgemeine Impfpflicht (philosophiaperennis.com)
„Die Daten sind streng geheim und sollten 55 Jahre unter Verschluss bleiben. Ein amerikanisches
Gericht forderte Pfizer am 04. Februar 2021 auf die Daten zu veröffentlichen. Ein Jahr später (!) liegen sie der Öffentlichkeit vor und zeigen das gravierende Ausmaß der Nebenwirkungen des mRNA-Impfstoffes.“
Pfizer-Report zu Comirnaty®: Über 1.000 relevante Nebenwirkungen in den ersten drei Monaten
(philosophia-perennis.com)
Warum gibt es plötzlich so viele Herzinfarkte? – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Viele erfahrene Kollegen wüssten ‚instinktiv‘, dass ein „nicht unerheblicher Teil der Maßnahmen
rechtswidrig beziehungsweise verfassungswidrig“ ist, wagten aber nicht den Schritt, ihre Kritik
auch zu äußern.“
Offener Brief eines Polizisten: „Ich bin erschüttert über den Zustand unserer Polizei“ - (multipolarmagazin.de)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Antwort der Bundesregierung: Unsere Energieversorgung ist nicht mehr gesichert (philosophiaperennis.com)
Weitere Nachrichten und Informationen
Scheitert der „Great Reset“? Wenn große Narrative auseinanderfallen – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
„Die Kosten für einen Wachschutz können über die Betriebskostenabrechnung als sonstige
Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden, wenn die Wohnung sich im Umfeld der linksradikalen Szene befindet und die Umlage mietvertraglich vereinbart ist.“
ᐅ Wachdienst als sonstige Betriebskosten bei Gebäuden im Umfeld linksradikaler Szene umlegbar?
- Mietrecht - Urteile - AnwaltOnline
KRIEG IN EUROPA: DAS SOLLTE JEDER WISSEN! - WirTube
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„Ausgehend vom Verfassungsschutzbericht NRW bespricht Robert Cibis mit Prof. Dr. Martin
Schwab den Zustand der Rechtspflege in Deutschland. Welche Haltung haben die Richter, hat der
Verfassungschutz? Wie kann deutsches Recht am besten geschützt werden?“
https://youtu.be/2aoB3mMCcs8
Besondere Empfehlung!
Am Ende steht das „Nichts mehr besitzen“ des „Great Reset“.
„Wir sehen eine starke Verteilung weg von den Bürgern, hin zum Staat“ (msn.com)
„The Great Reset - The Great Inhaltliche Zusammenfassung / Teil II“
https://youtu.be/yYLyHSBInCQ
Besondere Empfehlung!
Welcher Staat war sozialistischer? Die DDR oder die BRD?
„Wir haben uns gedacht: Was? Hier [in der BRD] gibt es Geld, ohne zu arbeiten? Das gab es in
[der] DDR nicht. Wir haben das genutzt.“
(„Max“, in Mirbach/Meyen (Hgg.): Das Elend der Medien, 2021, S. 320)
„Die Coronakrise ist Durchlauferhitzer für einen Systemwechsel. Ja, in den nächsten zehn Jahren
wird die junge Generation die Systemfrage neu stellen. Ja, der Sozialismus wird in neuem Gewande
daherkommen. Ja, es wird den Todesstoß für das marktwirtschaftliche System bedeuten, wenn wir
jetzt nicht gegensteuern. […]
Der große Irrtum der Kämpfer für einen neuen Sozialismus liegt in der Analyse der Ausgangslage.
Denn wir leben mitnichten in einem System entfesselter Märkte. Schon die Geldpolitik ist gänzlich
verstaatlicht. Ähnlich ist es im Bereich der Bildung, der Energie oder der sozialen Sicherung. Tatsächlich leben wir am ehesten in einem Semi-Sozialismus, und zwar, um es mit Peter Sloterdijk zu
sagen, einem «steuerstaatlich zugreifenden». Als der real existierende Sozialismus vor gut 30 Jahren
auf der Müllhalde der Geschichte landete, änderte er schlicht seine Form und vergiftete das Grundwasser eines proto-kapitalistischen Systems mit einem neuen Narrativ: moralische Zwecke heiligen
ab jetzt alle Mittel.“
Die Krönungsmesse des globalen Sozialismus (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
Grundrechte sind garantiert und müssen nicht erst »gewährt« werden (freiewelt.net)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 734, 12. März 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Vorige Woche hatte ich von der Absage der Sopran-Solistin berichtet, die im für morgen geplanten
Konzert singen sollte. Die Zusage einer zweiten Sopranistin hielt nur einen Tag, dann hat sie aus
den gleichen „politischen“ Gründen abgesagt. Eine dritte habe ich dann gleich in die Sache eingeweiht, damit dasselbe nicht noch einmal passiert. Nun das Ungeheuerliche: Am Dienstag hat die
Pfarrgemeinde Freiburg-Nord das gesamte Konzert abgesagt!
Am Mittwoch haben die Pfarrerin und der Kantor noch eine „Begründung“ nachgereicht, in der sie
sich ausgerechnet auf diesen Beitrag beziehen (die Zwischenüberschriften stammen nicht von mir),
dessen Kulturkritik eigentlich jeder Christ teilen müsste. Nehmen Sie etwa einen Satz wie diesen:
„Wird aggressive Musik zum akustischen Kennzeichen einer Bewegung, dann wächst die Gefahr,
dass in ihr gewaltbereite Kräfte überhand nehmen. Eine friedliche Revolution sollte ‚friedliche‘
Musik in ihren Dienst stellen.“ – Einwände?
Alle meine Texte sind auf der Grundlage des Bekenntnisses zu Freiheit, Gerechtigkeit (echte, nicht
„soziale“) und friedlichem Miteinander geschaffen. Selbst wenn man die Gefährlichkeit aggressiver
Musik abstreitet, selbst wenn man die NWO-Pläne nicht erkennt, selbst wenn man bei Klima und
Corona den von der Regierung protegierten Wissenschaftlern glaubt, müsste man das respektieren.
Und jeder Mensch weiß, dass man die politische Einstellung eines Komponisten in der Musik nicht
hört (soweit er nicht entsprechende Texte vertont hat). Aber genug an dieser Stelle! Lesen Sie dazu
unten das Schreiben, mit dem ich am Dienstag die Empfänger meines Konzertverteilers über die
Absage informiert habe sowie ein Schreiben an übergeordnete kirchliche Stellen. Darin ist alles Wesentliche gesagt.
Wie im vorigen GMNB dargestellt, unterscheidet sich meine Haltung zum Krieg in der Ukraine –
anders als bei vielen anderen Themen – nicht von der des „Mainstream“. Dennoch sollte man die
Hintergründe nicht vergessen. Eine Leserin verwies mich auf dieses Video aus dem Jahr 2015, in
welchem sich der Stratfor-Chef George Friedman über die US-amerikanische globale Strategie äußert. Übrigens kann man diese Strategie auch in Thorsten Schultes zu Unrecht vielgeschmähtem
Buch „Fremdbestimmt“ nachlesen. Sie besteht spätestens seit dem ersten Weltkrieg darin, einen
Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben, weil deutsche Intelligenz und russischer Rohstoffreichtum vereint eine Gefahr für die US-amerikanische Vorherrschaft darstellen. Heute, wo das
Ziel in der Errichtung eines europäischen Bundesstaates besteht, gilt das auch für das Verhältnis der
gesamten EU zu Russland. So haben die USA in den Weltkriegen beide Seiten finanziert, damit die
gegenseitige Zerstörung um so größer sein konnte. Die USA ihrerseits mussten nur ihre Soldaten
verheizen; ihr Staatsgebiet, ihre Zivilisten, ihre Industrie, ihre Städte in sicherer Entfernung jenseits
des Atlantik blieben unangetastet. Insofern muss man den Versuch, die Ukraine an Europa zu binden oder gar in die NATO zu holen, als bewusste Provokation auffassen, die Putin zu einem Krieg
bewegen sollte. Und der ist über das Stöckchen gesprungen, das man ihm hingehalten hat. Beachten
Sie dazu auch diese Quellensammlung! Wie Daniele Ganser gezeigt hat, scheinen die USA auch die
ukrainische Revolution im Jahr 2014 gefördert zu haben, indem sie Scharfschützen am Maidan auf
beide Seiten feuern ließen. In der Politik geschieht nichts zufällig, und das gilt auch für Revolutionen und Kriege.
Wohlgemerkt: Das alles entschuldigt den Angriffskrieg nicht, zeigt aber, dass die USA und die
NATO gewissermaßen darauf hingearbeitet haben. Und wie schön, dass man neben Corona nun ei-
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nen zweiten Sündenbock hat, dem man den wirtschaftlichen Zusammenbruch, die Energieknappheit
und die Inflation in die Schuhe schieben kann! Der Westen hat selbst den Ast angesägt, auf dem er
sitzt, und jetzt lässt er Putin den Rest erledigen.
Der vielgeschmähte Libertarismus, der mir schon so oft berufliche Nachteile wie die jüngste Konzertabsage einbrachte, könnte in seiner konsequentesten Form, der Privatrechtsgesellschaft, vielleicht sogar Kriege verhindern. Je größer die Staaten und Staatenbünde werden, desto verheerender
fallen Kriege aus. Ein nicht vorhandener oder in seiner Macht weitgehend beschnittener Staat könnte keine Unsummen für Rüstung ausgeben. Er könnte auch nicht über zwangsfinanzierte Medien die
Bevölkerung belügen und indoktrinieren. Hätte ein Russland, bestehend aus kleinen sich selbst verwaltenden Einheiten, ohne einen Putin mit seiner Machtfülle, die Ukraine überfallen?
Klaus Miehling
aus der Wissenschaft
„To our astonishment, the only thing the western and the non-western responses had in common
was the universal aversion to highly dissonant chords.“
How your culture informs the emotions you feel when listening to music (theconversation.com)
Neuerscheinung
Konzert in a für Traversflöte, barockes Streichorchester und B.c., Op.154 von Klaus Miehling,
Noten bei klausmiehling.musicaneo.com
neues Video
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach Walt Whitman, op. 294 (2019)
Nr. 6: A Clear Midnight
https://youtu.be/1WbQ-8yEalc
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
Termin
Hier sollte der Hinweis auf das morgige Konzert stehen. Stattdessen reproduziere ich die Absage,
die ich am vergangenen Dienstag an meinen Verteiler geschickt hatte.
Liebe Freunde, Bekannte, Kollegen und Musikfreunde!
Trotz der vielen Enttäuschungen, die ich mit anderen Menschen schon erlebt habe, bin ich immer
wieder von Neuem fassungslos, wenn es passiert.
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Nachdem bereits zwei Chorproben stattgefunden haben, alle Musiker engagiert, Plakate und Handzettel gedruckt waren, hat die Evangelische Pfarrgemeinde Nord das für den 13. 3. geplante Konzert
abgesagt. Es war die erste und vermutlich letzte und einzige öffentliche Förderung, die ich in meinem Leben erhalten habe, und die ich nun an die GVL zurückzahlen muss. Die Möglichkeit, neun
Jahre nach der größtenteils von mir selbst finanzierten „Judas-Passion“, endlich wieder einmal größer besetzte Kompositionen aufzuführen, wird durch die Intoleranz und Bösartigkeit von Menschen
zerstört, die sich auch noch Christen nennen.
Wie manche von Ihnen/Euch wissen, habe ich seit einigen Jahren gelegentlich gesellschaftskritische
Texte im Netz veröffentlicht. Meine politische Ausrichtung ist libertär, d.h. Grundlage ist die Freiheit des Individuums, die dort ihre Grenzen findet, wo die Freiheit anderer eingeschränkt wird. Das
deckt sich weitgehend mit dem sprichwörtlichen „Was Du nicht willst …“ und dem Kantschen Kategorischen Imperativ. Von manchen wird das „rechtspopulistisch“ genannt. Damit habe ich kein
Problem, wenn man deutlich macht, dass es mit nationalsozialistischem Gedankengut nichts zu tun
hat. In dieser Ideologie, die wie der Name schon sagt, eine sozialistische ist, zählt das Individuum
nämlich genauso wenig wie im Globalsozialismus und in der Corona-Diktatur unserer Tage.
Am Freitag hatte die Sopran-Solistin abgesagt, nachdem sie im Wikipedia-Artikel über mich jenen
Vorwurf des „Rechtspopulismus“ gelesen hatte. Am Samstag fand ich eine neue Sopranistin – und
am Sonntag hat auch sie wieder abgesagt, mit der gleichen Begründung. Einer dritten Kandidatin
schenkte ich lieber gleich reinen Wein ein. Sie fand das Verhalten der Kolleginnen empörend und
sagte zu. Kurz darauf schrieb mir der Kantor, es hätte sich nun auch jemand aus der Gemeinde über
meine politischen Ansichten beschwert, und man wolle in einer Videokonferenz am Mittwoch darüber sprechen. Aber bereits heute, am Dienstag Abend, kam die Mitteilung, dass das Konzert abgesagt wird.
Ich war seit mindestens 20 Jahren in der evangelischen Kirchenmusik aktiv, habe etwa vier Jahre
lang den Organistendienst in der Thomaskirche versehen, auch unentgeltlich bei Projekten mitgewirkt. Ich habe wie gesagt die Judas-Passion größtenteils aus eigener Tasche bezahlt und nun die
Förderung der GVL mitgebracht. Und das ist der Dank.
Aber es geht nicht nur um mich. Über zwanzig Personen haben sich auf das Konzert vorbereitet, haben Zeit investiert, hätten eine Verdienstmöglichkeit gehabt (auch die Chorsänger sollten ein kleines
Honorar bekommen). Eine nahm 100 Kilometer Fahrstrecke auf sich. Auch diesen gegenüber ist es
eine Rücksichtslosigkeit, erwachsen aus moralischem Hochmut. Das ist übrigens eine der sieben
Todsünden.
Es ist wahrhaft eine Schande, in welchen Zustand diese Gesellschaft in relativ kurzer Zeit geraten
ist. Zu einer Diktatur gehört nicht nur eine entsprechende Regierung; es gehört auch ein Volk dazu,
das mehrheitlich mitmacht: Universitäten, Schulen, Gewerkschaften, Verbände – und eben auch Religionsgemeinschaften. Die Heuchelei, in Sonntagspredigten von Toleranz, Versöhnung, Miteinander, Nächstenliebe etc. zu sprechen und sich dann so zu verhalten, ist unglaublich.
Wir sind in der Passionszeit, und entsprechend wäre die Thematik des Konzerts gewesen: Kantaten
über Kirchenlieder, ein „Stabat Mater“, eine Motette über Verse aus den Klageliedern des Jeremias.
Kircheneigene Texte, unpolitisch. Mit meiner Musik möchte ich den Menschen – und zwar jedem,
der es hören will, ohne Ausgrenzung – etwas Schönes bieten. Und gerade bei solchen Texten möchte ich, dass die Zuhörer emotional bewegt werden, dass sie über das dargestellte Leid betroffen sind
und Sehnsucht nach dem Guten empfinden. Das, was man Katharsis nennt. Ja, auch wir Libertäre
träumen von einer besseren Welt, auch wir fühlen Leid und Schmerz, wir lieben und ja, wir hassen
auch, wenn uns jemand Anlass dazu gibt. Wir respektieren andere und möchten selbst respektiert
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werden. Nicht zuletzt auch wollen wir etwas Sinnvolles tun; und Komponieren ist nur dann sinnvoll, wenn die Werke aufgeführt und gehört werden.
Ich weiß nicht, welche Personen die Entscheidung zu verantworten haben; ob etwa der Kantor sie
ebenfalls befürwortet, oder ob er sich nur gefügt hat. Wahrscheinlich wird man sich feige hinter einer „gemeinsam getragenen“ Entscheidung verstecken. Jedenfalls bezweifle ich, dass sie einen Text
von mir gelesen haben. „Sagst du das aus dir selbst, oder haben’s dir andere von mir gesagt?“ fragt
Jesus den Pilatus. Nicht, dass ich mich mit diesem bedauernswerten Menschen vergleichen möchte.
Aber sagte er nicht auch: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan“? Und wäre es theologisch falsch, daraus ebenso zu schließen: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder angetan habt, das habt ihr mir angetan?“
Aber sie tun es wieder. Sie biedern sich wieder einer Diktatur an, die Menschen ausgrenzt und diskriminiert. – Eine Kirche, die überhaupt nicht existieren würde, wenn sich nicht vor gut 500 Jahren
ein Mann gegen die Mehrheit gestellt und gesagt hätte: „Hier stehe ich und kann nicht anders!“
Wäre ich gläubig, könnte ich jetzt den Schluss des Lamentationstextes anführen: „Jerusalem, bekehre Dich zu Gott, deinem Herrn!“ – wobei „Jerusalem“ natürlich eine Metapher wäre.
So aber sage ich: Schaut auf dieses Land, wo das Bekenntnis zu Freiheit und Selbstbestimmung, das
Selbstdenken statt Nachplappern wie ein Verbrechen behandelt wird! Glaubt nicht heuchlerischen
Reden, ob sie nun von der Kanzel oder vom Bundestag kommen! An ihren Taten sollt Ihr sie erkennen!
Ich danke allen, die zur Mitwirkung bereit waren, und allen, die zum Konzert kommen wollten. Ich
hoffe, dass zumindest kleine Liederkonzerte weiterhin möglich sein werden. Auf ein normales, tolerantes Miteinander in diesem Land zu meinen Lebzeiten hoffe ich nicht mehr.
Klaus Miehling
Schreiben an das Evangelische Dekanat Freiburg, die Badische Landeskirche und die EKD
vom 10. 3. 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie über einen Fall der Diskriminierung durch die Pfarrgemeinde Freiburg-Nord informieren, der auch in der Landes- und Bundeskirche Anlass sein sollte, über den Umgang mit Meinungsfreiheit im Verhältnis von Kirche und (in diesem Fall freien) Mitarbeitern zu diskutieren. Dieses Schreiben geht in BCC auch an die lokale Presse und einige überregionale Redaktionen.
Der Sachverhalt:
Von der Initiative „Neustart Kultur“ der GVL hatte ich eine Förderung für ein Passionskonzert mit
eigenen Kompositionen erhalten. Es wurde vereinbart, dass die Gemeinde FR-N als Veranstalter
auftritt und das Konzert am 13. März stattfinden soll. Den Förderbetrag in Höhe von 5.000 Euro
habe ich abzüglich persönlich geleisteter Zahlungen für Notenmaterial und eine geplante Werbeanzeige bei Facebook entsprechend der Auszahlung durch die GVL in einer großen und einer kleinen
Rate an die Stiftung für Musik an der Ludwigskirche überwiesen.
Nachdem die Musiker engagiert waren und bereits zwei Proben mit dem Projektchor stattgefunden
hatten, hat die Gemeinde am 8. März das Konzert abgesagt. In der am 9. März nachgereichten „Be-
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gründung“ schrieben die Pfarrerin Dr. Christine Ritter und der Kantor Jens-Martin Ludwig:
„Aufgrund der eingetretenen Irritationen bei den Konzertproben haben wir uns auf Ihrer/ deiner
Homepage kundig gemacht und einige Ihrer/deiner Texte gelesen. Wir haben darin Äußerungen gefunden, die wir als rechtspopulistisch, vorurteilsbehaftet und diskriminierend wahrnehmen
(z.B https://www.epochtimes.de/feuilleton/der-sound-der-gewalt-muss-beendet-werden-einepolitische-wende-geht-nur-mit-einer-kulturellen-wende-a2718152.html).
Eine solche Haltung können und wollen wir nicht mittragen und distanzieren uns davon. Dies betrifft nicht Ihr/ dein musikalisches Schaffen, doch treten Sie/ trittst du ja auch mit Ihrer/ deiner politischen Meinung und persönlichen Überzeugungen in die Öffentlichkeit und wir sehen keine Möglichkeit, Werk und Komponist klar voneinander zu trennen.“
Dabei ist richtigzustellen, dass es bei den Proben keine „Irritationen“ gab. Diese bestanden vielmehr
in der Absage zweier designierter Sopran-Solistinnen und, wie mir mitgeteilt wurde, wohl auch der
Beschwerde eines Gemeindemitglieds.
Soweit der Sachverhalt.
Grundsätzlich beruhen meine politischen Einstellungen auf dem Libertarismus, der mit christlichen
Grundsätzen nicht identisch, aber vereinbar ist. Meine Behauptungen belege ich. Der obige Verweis
führt zu einer Zweitverwertung des Artikels, in der leider die Links zu den Belegen nicht mitkopiert
wurden. Die gibt es aber im Original:
Politische Wende ohne kulturelle Wende? | DziG.de
Die Epoch Times, die den Artikel übernommen hat, ist ein seriöses Medium, das „als Reaktion auf
kommunistische Repression und Zensur in China gegründet [wurde]. Die Gründer der ersten Epoch Times, Sino-Amerikaner, die selbst vor dem Kommunismus geflohen waren, wollten unabhängige Medien schaffen, um der Welt wahrheitsgemäße und unzensierte Informationen bereit zu
stellen.“
Aber das ist nicht der entscheidende Punkt.
Auch wenn es kein bestimmtes Vertragsdokument gibt, so besteht juristisch gesehen ein Vertrag
zwischen mir als indirektem Geldgeber (über die Fördersumme) und der Gemeinde auf Durchführung des Konzertes. Schriftliche Grundlage ist die darüber geführte Korrespondenz.
Pacta sunt servanda.
Ich bezweifle grundsätzlich, dass das Prinzip des „Tendenzschutzes“ auf freiberufliche Mitarbeiter
und derartige Konzertkooperationen anwendbar ist. Ganz bestimmt aber ist es nicht rückwirkend anwendbar.
Auf die Bitte um eine juristische Erstberatung beim Tonkünstlerverband erhielt ich zur Antwort,
dass man diese nicht leisten könne, weil bisher „kein ähnlicher Fall vorliegt“.
Wenn bestimmte politische Einstellungen (Welche? Wer bestimmt das?) eine Ablehnung von (freien) Mitarbeitern gestatten würden, dann müsste das von Anfang an geschehen. Bei einem Konzert
mit in diesem Fall beinahe 30 Mitwirkenden müsste bei jedem zuvor eine Gesinnungsprüfung gemacht werden. Das ist doch absurd! Und diese Prüfung müsste eben vor dem Vertragsabschluss geschehen. Niemand kann und muss damit rechnen, nachträglich aus politischer Intoleranz ausgeschlossen zu werden. Hingegen müssen Kantor und Pfarrerin selbstverständlich damit rechnen, bei
30 Personen ein buntes Spektrum politischer Ansichten vorzufinden, das kaum von der allgemeinen
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Verteilung in der Bevölkerung abweicht. Gewiss steht mein Name als Komponist im Vordergrund,
aber auch nicht wesentlich mehr als jener eines Solisten, und auch hier kann nicht von vornherein
erwartet werden, dass die politischen Ansichten mit denen von Pfarrerin und Kantor übereinstimmen. Im übrigen dürften dann auch keine Kirchenlieder von Luther gesungen werden, weil er sich
antisemitisch geäußert hat, und das in sehr drastischen Worten, die mit meinen faktenbasierten Texten nicht zu vergleichen sind.
Ich habe in der Kirchenmusik mitgearbeitet seit die Pfarrgemeinde Nord existiert; davor in der Thomaskirche, die heute zur Gemeinde Nord gehört. Meine politischen Einstellungen haben sich nicht
geändert. Bisher war das kein Problem. Offenbar bin ich kein so unangenehmer Zeitgenosse, dass
man nicht mit mir zusammenarbeiten möchte. Jeder, der meinen Namen im Internet eingibt, wird
bereits auf der ersten Ergebnisseite Hinweise auf meine gesellschaftskritische Autorentätigkeit finden, und das seit über sechs Jahren.
Das Konzert abzusagen, ist ein Affront gegen die Meinungsfreiheit, eine Respektlosigkeit gegen
meine Person und eine Zumutung gegenüber den anderen Beteiligten. Selbstverständlich spricht es
auch dem christlichen Bekenntnis Hohn, wenn man so mit seinen Mitmenschen umgeht.
Aufgrund dieses Willküraktes bin ich der Ansicht, dass alle Beteiligten zumindest Anspruch auf ein
Ausfallhonorar haben.
Überraschenderweise hat mir die GVL heute mitgeteilt, dass die Fördersumme möglicherweise
nicht zurückgezahlt werden muss. Wenn es dabei bliebe, hätte die Gemeinde unverdientes Glück
und ihr bliebe ein finanzieller Verlust erspart. Es wäre dann sogar möglich, die vereinbarten Honorare zu zahlen. Für meine Person fordere ich neben dem vorgesehenen Honorar für die Probenkorrepetition und das Orgelspiel beim Konzert auch eine Kompensation für die entgangenen GEMA-Einnahmen, über deren voraussichtliche Höhe ich mich noch informieren muss. Sie dürfte aber nicht
sehr von den einkalkulierten GEMA-Gebühren, die nun gespart werden, abweichen. Ich werde hier
nicht um ein paar Euro feilschen.
Diese Dinge werden im Detail zu klären sein, sobald die Entscheidung der GVL vorliegt.
Einstweilen gebe ich Ihnen den Sachverhalt hiermit zur Kenntnis und hoffe, dass künftigen Kooperationspartnern und Mitarbeitern der Evangelischen Kirche solche diskriminierenden Erfahrungen
erspart bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Miehling
Neue Facebook-Gruppe
Diskriminierungsfreies Musiker-Netzwerk | Facebook
Die Welt sehen, wie sie wirklich ist
Zitate aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling (2018), Folge 6 und Schluss:
„In Skandinavien [und ähnlich wohl auch in Deutschland] liegt die Armutsgrenze um das Zwanzigfache höher als in den ärmsten Ländern wie beispielsweise Malawi, selbst wenn man die großen
Kaufkraftunterschiede berücksichtigt […]“
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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 47:
„Wenn wir mit einer Entwicklung in der internationalen Politik konfrontiert werden, die wir erst
einmal nicht verstehen, dann müssen wir uns als Erstes […] die Frage stellen: Cui bono? Wer profitiert davon? Diese simple Frage trennt wahrscheinliche von weniger wahrscheinlichen Hypothesen,
politische Pläne von Verschwörungstheorien und die Wahrheit von der Propaganda.“ (S. 246)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 1
„Bei einer Analyse unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems kommt man nicht umhin festzustellen, wie sich das kommunistische Gespenst in jeder Ecke ausgebreitet hat. Die Wunschvorstellungen vieler Menschen und ihr blinder Glaube an die Regierung haben die Wirtschaft beinahe aller
Länder der Erde von den Prinzipien des freien Marktes entfernt. Nationen verlieren dadurch ihre
moralischen Grundlagen und tendieren zum Kommunismus. Es ist an der Zeit, sich dieser Realität
bewusst zu werden – und Maßnahmen dagegen zu ergreifen.“ (S. 17)
Zahlen der Woche
Neue US-Daten zeigen mehr als 8.817 COVID-Impfstoff-Schäden bei Kindern zwischen 5 und 11
Jahren und steigende Todesraten – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Warum ist Diesel bei uns doppelt so teuer wie in vielen anderen EU-Ländern? (philosophiaperennis.com)
Regierung gab mehr als 250 Millionen Euro für Impfstoff-Werbung aus (philosophia-perennis.com)
„Die Energiepolitik kostet den Stromkunden momentan 30 – 50 Milliarden Euro jedes Jahr dafür,
dass die Versorgung immer schlechter wird.“
https://youtu.be/-xglF8n40VU
Fast 8 Milliarden zusätzlich für Karl Lauterbach – 1,5 Milliarden für Impfstoffe (philosophiaperennis.com)
Zitate der Woche
„Diejenigen, die anderen die Freiheit verweigern, verdienen sie nicht für sich selbst.“
(Abraham Lincoln)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
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„Nur der Weise hat den Vorteil, den, dass er unsterblich ist. Ist dies nicht sein Jahrhundert, so werden es eben viele andere sein.“
(Balthasar Gracian)
Handorakel - Mensch Und Zeit - AVENTIN Storys ⊙
Dank an M.R.!
„Der sicherste Weg, einen Kreuzzug zugunsten einer guten Sache anzuzetteln, ist, den Leuten zu
versprechen, dass sie die Möglichkeit haben, jemanden zu malträtieren. Mit gutem Gewissen zerstören zu können, sich schlecht benehmen zu können und sein schlechtes Verhalten ‚gerechte Empörung‘ zu nennen – das ist der Gipfel des psychologischen Luxus, der köstlichste aller moralischen
Leckerbissen.“
(Aldous Huxley)
Reuters: Facebook erlaubt Beiträge, die zur Gewalt gegen die Russen und Putin aufrufen Philosophia Perennis (philosophia-perennis.com)
Lügen der Woche
„Den Vogel schießt die inzwischen zur Bundestagspräsidentin aufgestiegene Abgeordnete Bärbel
Bas ab: ‚Ein für alle Mal: Eine Corona-Impfpflicht stand nie im Gesetzentwurf, zu keinem Zeitpunkt‘, stellt die ehemalige Vizefraktionsvorsitzende klar. Dies gelte auch dann, ‚wenn wir einen
Impfstoff haben und mehr über eine mögliche Immunität wissen‘. Für die SPD sei klar: ‚Es kann
und es wird keine Impfpflicht geben.‘ Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar, macht in einem Video klar: ‚Nein, es wird keine Impfpflicht geben.‘“
SPD verbreitet Fake News zur Impfpflicht - reitschuster.de
„Auf seiner Seite ‚FAQ Coronavirus‘ bietet das Paul-Ehrlich-Institut ein wahres Füllhorn an
Falschinformationen. Hier Beispiele der zahlreichen unwahren Behauptungen zum Thema mRNAImpfstoffe.“
Die Falschaussagen des Paul-Ehrlich-Institutes – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Diese Person maßt sich an, mit unseren Grundrechten zu spielen!
Corona-Alarm: Belügt Panikminister Lauterbach die Öffentlichkeit schon wieder? (philosophiaperennis.com)
Manipulationen der Woche
Anstatt zuzugeben, dass Maskenpflicht Kinder schädigt, senkt CDC die Erwartungen an die
Sprachentwicklung – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Aus den Kommentaren:
„Ein stolzes Drittel des Textes widmet sich dem Rückgang der Teilnehmerzahl. Dazu ‚deutlich weniger‘, ‚deutlich kleiner‘, ‚füllte sich nur langsam‘ und ‚nur locker gefüllt‘, bis es auch der letzte
Leser (besser: Lesende) kapiert hat - welch rührende journalistische Fürsorge. Gibt es eine Message
dahinter? Wenn es nächstes Wochenende wieder dreht, wird dann 1/3 der Textinfo contentmäßig mit
‚deutlich mehr‘, ‚deutlich größer‘, ‚füllte sich ganz rasch‘ und ‚proppendicht gefüllt‘ angereichert?
Ich bin gespannt.“
Deutlich weniger Teilnehmende bei Freiburger Corona-Protestzug - Freiburg - Badische Zeitung
(badische-zeitung.de)
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Realsatire der Woche
Ein Tempolimit „würde Putin wirklich schaden“.
Quaschning bremst Putin aus – Kalte Sonne
Skandale der Woche
Betrug: Krankenhäuser kassierten, die nie einen Corona-Patienten gesehen haben (msn.com)
Frankreich: Mildes Urteil für islamische Schlächter von Pater Hamel (philosophia-perennis.com)
Unverschämtheit der Woche
„Ausgerechnet aus der Politikerkaste, deren Mitglieder wie die Maden im Speck leben, kommen
nun Töne, die uns darauf einschwören wollen, dass wir doch bitte nicht so empfindlich sein sollen,
wenn wir bald im Kalten sitzen und nichts mehr zu essen haben.
Ein paar Jahre, wo wir nicht so ein glückliches Leben haben, seien doch nicht so schlimm, ließ uns
etwa Ex-Bundespräsident Gauck jüngst im Staatsfunk hören.“
EX Bundespräsident Gauck: Frieren für die Freiheit (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Essen: „Das Amtsgericht Stuttgart verurteilte den nigerianischen Staatsbürger im Januar 2019 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1.550 Euro. Das Amtsgericht München hatte den Mann im
Dezember 2019 wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 2.350
Euro und im Mai 2020 zu einer weiteren Geldstrafe von 1.900 Euro verurteilt. Und das Amtsgericht
Essen verhing [sic] eine Geldstrafe von 2.800 Euro wegen Erschleichens von Leistungen im April
2021.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5163194
„Eine Überprüfung der Personalien des Mannes im Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg ergab,
dass es sich hierbei um einen 35-jährigen litauischen Staatsangehörigen handelte. Die Überprüfung
ergab jedoch auch, dass er mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz nach Verurteilung
wegen Diebstahls gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5163641
Frankfurt: „südosteuropäische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5163606
„Am 04.03.2022 gegen 18:30 Uhr wurden Beamte der Hamburger Bundespolizei in einen Supermarkt in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs gerufen. Hier hatte der Ladendetektiv des Supermarktes einen 30-jährigen ivorischen Staatsangehörigen beim Diebstahl einer kleinen Rumflasche beobachtet und die Bundespolizei alarmiert. Eine Überprüfung durch die Bundespolizisten ergab, dass
der 30-Jährige mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wurde. Nach Diebstahl war er zu einer Freiheitstrafe von zwei Monaten und zwei Wochen verurteilt worden.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5163567
„Gestern bemerkte der 22-Jährige den mutmaßlichen Täter in einem Einkaufszentrum in HamburgHarburg und verständigte über Notruf die Polizei. Beamte des Polizeikommissariates 46 konnten einen 34-jährigen Syrier identifizieren und vorläufig festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5163558
„Der 37-jährige kroatische Staatsangehörige wurde am 05.03.2022 dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt.“
– In der Esslinger Zeitung ist der Hinweis auf die Nationalität gestrichen. (Information von Herrn
H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5163545
Paderborn: „nordafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5163526
Kehl: „Gegen den 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5163801
Eisenach / Erfurt: „Der Streife wurde ein guineischer Reisepass ausgehändigt. Bei einer Abfrage im
polizeilichen Datenbestand wurde den Beamten klar, weshalb der Reisende den Kontakt mit der Polizei scheute. Er wurde durch die Thüringer Justiz per Haftbefehl gesucht, da er in der Vergangenheit wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5164813
„Beim Halt des Schnellzuges im Erfurter Hauptbahnhof musste die Bundespolizei zum Zwecke der
Identitätsfeststellung helfend einschreiten. Im Zuge des Abgleiches der Personalien wurde bekannt,
dass der 23-jährige Nordmazedonier per Haftbefehl gesucht wurde. Auf Grund von 4 Fällen des
Wohnungseinbruchsdiebstahls wurde der Mann durch die Berliner Justiz 2019 zu 4 Jahren und 3
Monaten Freiheitsstrafe nach dem Jugendstrafrecht verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5164781
Hamburg: „Täter 1 […] nordafrikanisches Erscheinungsbild […] Täter 2 […] nordafrikanisches Erscheinungsbild […] Täter 3 […] nordafrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5164778
Coesfeld: „Ihre Handrücken waren dunkelhäutig und die Handinnenflächen hell.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5164752
Köln / Bonn: „Die Beamten hatten einen 37-jährigen Bulgaren kontrolliert, der aus Varna kommend
nach Deutschland einreisen wollte. Ein durchgeführter Fahndungsabgleich förderte dabei einen
Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg zutage.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5164739
Siehe Fotos!
Bottrop - Diebstahl / Taschendiebstahl (polizei.nrw)
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Hilden: „südländischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5164679
Freiburg: „eher dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5164648
Halle / Leipzig: „In der Folge attackierte der 28- jährige Portugiese den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten und anschließend auch mit Schlägen und Tritten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5164522
Rosenheim: „Mehrfach gesuchter Georgier muss hinter Gitter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5164438
Nordhausen: „Er wirkte südosteuropäisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5165684
„Am 7. März ging Fahndern der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen ein international gesuchter Betrüger und Geldwäscher ins Netz. Der 48-jährige Kanadier war auf dem Weg nach Sofia /
Bulgarien, als Bundespolizisten ihn bei seiner Ankunft aus Montreal / Kanada am frühen Morgen
festnahmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5165593
Oldenburg: „Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Täter um einen 40- bis 47-jährigen und
1,80 Meter großen Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5165586
Mannheim: „Montagabend (7. März) nutzte ein 22-jähriger albanischer Staatsangehöriger einen
ICE ohne gültigen Fahrausweis. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle wurde ein gefälschter Führerschein aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5165515
„Der 57-jährige wohnsitzlose polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (08.03.2022)
mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5165466
Freiburg: „Am späten Montagabend (07.03.2022) wurde der 53-jährige polnische Staatsangehörige
im Regionalexpress von Offenburg nach Freiburg im Breisgau, durch einen Zugbegleiter rauchend
und ohne erforderlichen Mund-Nasen-Schutz (MNS) angetroffen. [...] Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurden auf dem Bundespolizeirevier seine Fingerabdrücke überprüft. Dabei stellte
sich heraus, dass noch ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Hausfriedensbruchs
wurde er von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 80 Euro verurteilt. Da er die geforderte Summe
jedoch nie bezahlte und auch vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei
festgenommen und zur Verbüßung der 8-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert. Weil der 53-Jährige für die Zugfahrt auch keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde
weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen gegen ihn eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5165451
„Zu Beginn der Woche (7./8. März) hat die Bundespolizei bei den Einreisekontrollen am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) insgesamt vier Haftbefehle vollstreckt. Ein Slowake konnte durch die
Begleichung seiner Justizschulden eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Ein Pakistaner, der den
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deutschen Justizbehörden noch über 3.000 Euro schuldig geblieben war, musste hingegen eine Haftstrafe antreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5165448
Magdeburg: „Einen Erwerbsnachweis konnte der aus Benin stammende Mann nicht vorweisen und
verstrickte sich bei seinen Aussagen zu der Herkunft der Uhren. Bei der weiteren Durchsuchung der
Tasche entdeckten die Bundespolizisten noch einen französischen Reisepass und bemerkten sofort
beim Aufklappen, dass dieser verfälscht ist: Die Seite mit den Personaldaten war durch eine weitere
Seite mit anderen Daten und einem anderen Foto überklebt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5165415
Aachen: „Beamte der Bundespolizei haben am Montagabend an der BAB 44 einen 34-jährigen russischen Staatsangehörigen festgenommen, der von den belgischen Behörden wegen Beteiligung an
einer kriminellen Vereinigung mit Europäischem Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5165400
Haan: „Tatverdächtige 1: […] südosteuropäische Erscheinung […] Tatverdächtige 2: […] südosteuropäische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5165394
Gießen: „Nach Einschätzung des Opfers sollen die Tatverdächtigen aus dem nordafrikanischen
Raum stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5165360
„Am Morgen des 06.03.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende auf der Autobahn 57 bei Goch,
Anschlussstelle Kleve. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges eines 42 - Jährigen fanden die Bundespolizisten 1680 Gramm Amphetamin und 9 Gramm Marihuana. Der polnische Fahrer des PKW
wurde vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5165282
„Bei dem Täter handelt es sich um einen 30- jährigen Polen, welcher in Stettin wohnhaft ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5165278
Siehe Fotos:
Essen - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Oldenburg: „Der Täter wurde bei mehreren Geldabhebungen videografiert. Der Mann ist sehr
schlank, von südländischer Erscheinung und klein (ca. 165 cm groß).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5165234
Saarbrücken: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/5165084
Kehl: „Im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde bekannt, dass die Person sich aktuell in Österreich im Asylverfahren befindet. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts wurde
der algerische Staatsangehörige in Abschiebehaft genommen und in eine Abschiebehafteinrichtung
eingeliefert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise, Urkundenfälschung sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5165039
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„Eine Gruppe mutmaßlich Linksradikaler hat in Berlin-Kreuzberg ein Büro beschädigt. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen in der Nacht zum Dienstag rund 50 vermummte Personen, die
zum Teil mit brennenden Fackeln über die Kreuzung Prinzenstraße/Ritterstraße flüchteten. Zuvor
sollen sie die Fensterscheibe eines Büros an der Ritterstraße eingeschlagen haben. Vor dem Gebäude wurden später Pflastersteine gefunden, die die Täter womöglich als Wurfgeschosse nutzen wollten.“
Kreuzberg: 50 vermummte Randalierer greifen Büro an (msn.com)
Lichtenstein: „Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei nach sollen in der Flüchtlingsunterkunft drei
Männer nigerianischer Abstammung aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der 25-Jährige sich mit einem 30 cm langen Messer bewaffnet und mit diesem auf
seine beiden Landsleute eingestochen und sie schwer verletzt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5166778
Hamburg: „Umfangreiche Ermittlungen führten das zuständige Raubdezernat (LKA 184) bereits
nach wenigen Tagen auf die Spur von zwei 25 bzw. 26 Jahre alten Türken. Gegen beide erließ ein
Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5166600
„Ein 20-jähriger Mann aus Albanien ignorierte sein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot nach
Deutschland und versuchte erneut über die A17 unerlaubt einzureisen. Am 26. Februar 2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 die Insassen eines PKW
aus dem Zulassungsbezirk Hagen in Nordrhein-Westfalen. In dem Fahrzeug befand sich neben den
zwei albanischen Insassen, ein weiterer albanischer Staatsangehöriger (20 Jahre), als Mitreisender.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5166574
„Mit dem Vorhaben, einen Asylantrag zu stellen, hat in der Nacht zum Mittwoch ein 21-jähriger
Marokkaner bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof vorgesprochen. Was er wohl nicht ahnte: gegen ihn bestand ein Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5166458
Köln: „In gebrochenem Englisch und mit osteuropäischem Akzent soll der Verdächtige die Tageseinnahmen gefordert haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5166442
„Weil er einer aufmerksamen Streife der Bundespolizei in der Abflughalle B des Frankfurter Flughafens aufgefallen war, sitzt ein polizeibekannter 37-jähriger Iraker seit dem 8. März in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5166411
Dortmund: „Die Beamten durchsuchten die Hosentaschen des Mannes und fanden dort mehrere
Konsumeinheiten Amphetamine auf. Der mutmaßliche Drogendealer versuchte den Beamten die
Drogen unentgeltlich zu überlassen, wenn sie ihn gehen lassen würden.
Als die Einsatzkräfte auf das Angebot nicht eingingen, wurde der syrische Staatsangehörige zunehmend aggressiver und weigerte sich gegenüber den Polizisten Angaben zu seiner Person zu machen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5166401
„Dienstagmorgen (8. März) hat eine Streife der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof einen
19-jährigen algerischen Mann kontrolliert, nachdem dieser zuvor ohne Ticket im ICE 9568 aufge-

85 – GMNB 731 – 740
fallen ist. Bei der Kontrolle fanden die Beamten mehrere Smartphones und ein Einhandmesser.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5166393
Sondershausen: „Der Haupttäter, ein Mann aus Afghanistan, soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5166392
Offenbach: „Unbekannter Täter 1: […] sprach Russisch […] Unbekannter Täter 2: […] sprach Russisch und Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5166354
Bochum: „Die beiden dringend tatverdächtigen Männer (42, aus Duisburg und 46, ohne festen
Wohnsitz in Deutschland) wurden vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5166334
Gültstein: „Sie hatten ein südländisches Aussehen und waren dunkel bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5166295
„Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Dieb fest und führt die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5166179
„Ein syrischer Staatsangehöriger, der als Reisender in einem ICE zwischen Karlsruhe und BadenBaden kontrolliert wurde, zeigte einen falschen dänischen Reisepass vor. In seinem Rucksack befand sich zudem eine rumänische Identitätskarte, bei der es sich ebenfalls um eine Fälschung handelte. In der polizeilichen Vernehmung gab der 22-Jährige an, die Dokumente in Griechenland erworben zu haben. Da er in Deutschland einen Asylantrag stellte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5166167
Köln: „Als ein 33-jähriger Ghanaer nach seinen Ausweisdokumenten gefragt wurde, weigerte er
sich, diese vorzuzeigen und stieß einem der Beamten mit beiden Händen gegen die Brust in Richtung Treppenabgang.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5166071
„Gegen einen 55-jährigen georgischen Staatsangehörigen, welcher am Offenburger Bahnhof kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5166050
„Eine Streife der Bundespolizei hat heute am frühen Morgen in der Vorhalle am Aachener Hauptbahnhof einen 18-jährigen Mann aus Guinea vorläufig festgenommen. Dieser wies sich bei der
Kontrolle der Beamten mit einer abgelaufenen Anlaufbescheinigung der Stadtverwaltung Krefeld
aus. Bei Überprüfung des Betroffenen in den nationalen Fahndungsbeständen ergaben sich 9 Aufenthaltsermittlungen von 6 Staatsanwaltschaften aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem
Saarland in Strafsachen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und des unerlaubten Aufenthaltes.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5166005
Gerlingen: „Der Tatverdächtige, der aus Bulgarien stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutsch-
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land hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5165999
„Sofort eilten Bundespolizisten zum Tatort und nahmen die marokkanischen Staatsangehörigen fest.
Auf der Wache durchsuchten die Beamten die mutmaßlichen Taschendiebe und fanden in deren Taschen mehrere hochwertige Handys auf, deren Menüführung in unterschiedlichen Sprachen eingestellt war. Des Weiteren fanden die Polizisten pflanzliche Drogen und mehrere verschreibungspflichtige Medikamente auf.
Weitere Recherchen ergaben, dass die beiden Essener sich in Deutschland unter mehreren unterschiedlichen Personalien aufhielten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5165891
Karlsruhe: „Beide Personen seien laut Zeugen von südosteuropäischem Erscheinungsbild mit dunklerem Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5168679
Altdorf: „Die fremden Personen sprachen gebrochen Deutsch und waren laut Zeugenbeschreibung
augenscheinlich osteuropäischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5168622
„Heute Morgen haben Zollbeamte einer Ulmer Kontrolleinheit ein Pärchen aus Bulgarien beim
Schmuggel von 90 Stangen Zigaretten erwischt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5168553
Weil/Rh.: „Die Tatverdächtigen hatten braune Haut und schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5168476
Stuttgart: „Während die 22-jährige Freundin des Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, ist der 22-jährige russische Staatsangehörige am Donnerstag (10.03.2022) einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl bestätigte und in
Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5168467
Stuttgart: „Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig
gewesen sein sowie dunkle Haare gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5168260
Mannheim: „Der Mann soll zwischen 175 und 180 cm groß sein, dunkelhäutig und dunkelhaarig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5167656
Gerolstein: „Im Rahmen der Kontrolle der Fahrzeuginsassen wurde der Beifahrer, ein 40-jähriger
georgischer Staatsangehöriger festgestellt, welcher keine gültige Aufenthaltsberechtigung in
Deutschland hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5168598
Plochingen: „Bisherigen Informationen zufolge soll der griechische Staatsangehörige zunächst gegen 10:30 Uhr eine 14-Jährige am Bahnsteig 9 angesprochen und versucht haben diese zu küssen.
Anschließend begab er sich wohl in den Gleisbereich, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder auf
den Bahnsteig zurück. Dort soll ihn ein 35-Jähriger auf sein Verhalten angesprochen haben, worauf-
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hin er diesen körperlich attackierte und eine bislang unbekannte Personengruppe verbal bedrohte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5168570
Norderstedt: „Der Tatverdächtige, der zuvor das Geld wechseln wollte, wird vom Phänotypus als
arabischstämmig beschrieben und sprach fließend deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5168423
Gelsenkirchen: „Der 32-jährige polnische Fahrer und sein 28-jähriger polnischer Beifahrer gaben
auf Befragen der Zollbeamten an, aus den Niederlanden zu kommen und auf dem Weg nach Polen
zu sein. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen, hochsteuerbaren Waren oder
mehr als 10.000 Euro Bargeld wurde von beiden verneint. Bei der Durchsicht des Fahrzeugs fanden
die Zollbeamten jedoch unter der Verkleidung des Schalthebels eine Tüte mit 311 Gramm eines
weißen Pulvers. Eine Analyse mit einem Drogendetektor ergab ein positives Ergebnis auf Kokain.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5168386
„Anlässlich der Kontrolle eines Reisebusses nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 47-jährigen Montenegriner auf der BAB 1, Parkplatz Rioler Wald, fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5168303
Wolfsburg: „Er hatte ein südländisches Aussehen und war mit einer weißen Jacke, hellblauer Hose
und schwarzen Schuhen bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5168286
Münster: „Gegen die beiden algerischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5168161
Trier: „Der Mann wird beschrieben als ca. 25-35 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß mit schlanker Figur,
kurzen schwarzen Haaren und einem südländischen Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5168159
Blankenheim: „Ein 40-jähriger Mann aus Kamerun, der bei der Bundespolizei einschlägig bekannt
ist, hatte am Mittwochnachmittag 4 Personen verholfen, ohne die benötigten Ausweispapiere von
Belgien nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5168064
Werl: „sprachen gut deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5167915
Handewitt: „Bei der Überprüfung des polnischen Beifahrers wurde festgestellt, dass er von den polnischen Behörden mit europäischem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5167733
Füssen: „Der in Wahrheit 25-Jährige wurde zudem von der Staatsanwaltschaft Hannover per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Demnach war der Kosovare 2018 vom Landgericht Hannover wegen
Diebstahls in sechs Fällen, teilweise in Tateinheit mit Sachbeschädigung und Urkundendelikten, zu
einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5167718
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Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Muldental: „Als die Beamten den Lkw öffneten, fanden sie drei afghanische Staatsangehörige auf
der Ladefläche. Die Männer im Alter von 16, 27 und 35 Jahren hatten keinerlei Dokumente bei sich.
Sie waren vermutlich während einer längeren Pause des Fahrers auf seiner Route nach Deutschland
in den Lkw gestiegen. Als die Bundespolizisten die Identitäten prüften, stellte sich heraus, dass der
35-jährige Afghane von der Staatsanwaltschaft Traunstein mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5167615
„Die Gießener Polizei hat am Montag drei Männer im Alter von 18, 21 und 27 Jahren wegen Hehlerei festgenommen. Gegen 13.45 Uhr versuchten die algerischen Staatsangehörigen ein Mobiltelefon
und ein Handy in einem Elektronikgeschäft zu verkaufen. Dem Inhaber des Geschäftes war das Trio
aus einem Verkaufsversuch von gestohlenen Gegenständen bereits bekannt und informierte erneut
die Polizei.“
Linden: „Wer kann Angaben zu den zwei Männern machen? Der Erste soll nach Angaben des Geschädigten Südländer und 170 cm groß sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5167609
Usingen: „Der Täter soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, gebrochen Deutsch gesprochen und einen
Vollbart gehabt haben.“
Oberursel: „Sie sollen Drei-Tage-Bärte gehabt und Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5167597
Siehe Fotos!
Bonn - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
Hamburg: „Der Fahrer, ein 38-jähriger Pole, konnte nach einigen Metern Flucht über mehrere
Grundstücke durch die Polizisten vorläufig festgenommen werden. […] Der Beifahrer flüchtete seinerseits auf ein nahegelegenes Firmengelände und versteckte sich dort. [...] Bei der anschließenden
Durchsuchung des 22-jährigen Polen fanden die Polizisten vier Joints und eine geringe Menge Haschisch auf und stellten die Drogen sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5167459
Essen: „Bereits am Abend zuvor ist der marokkanische Staatsangehörige im Rahmen eines Taschendiebstahls auffällig geworden:“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5167316
„Anstatt sich zu beruhigen, beleidigte der Bonner mit somalischer Staatsangehörigkeit die 50-Jährige sowie den 44-jährigen Mitarbeiter der DB AG und schubste den Mann anschließend kräftig am
Oberkörper von sich weg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5167282
Münster: „Ein Fluchtversuch während der Übernahme des 26-jährige Algeriers aus Soest wurde
durch die Bundespolizei unterbunden. Der Asylbewerber ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5167224
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Hamburg: „Zunächst nahmen die Polizisten während der Kontrolle Anzeichen dafür wahr, dass der
Fahrer, ein 23-jähriger Mazedonier, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Die den Polizeibeamten vorgelegten Ausweisdokumente, eine mazedonische ID-Karte und ein mazedonischer Führerschein, wiesen Fälschungsmerkmale
auf und wurden daraufhin beschlagnahmt. Nachdem die Identität des Fahrers eindeutig belegt werden konnte, stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen
das Aufenthaltsgesetz bestand. Er wurde infolgedessen verhaftet. Bei ihm wurden geringe Mengen
Kokain und Marihuana aufgefunden und sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5167177
Dortmund: „Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Dortmund
und einen 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5167164
„Ein mit Haftbefehl gesuchter 30-jähriger Algerier sitzt seit dem 9. März hinter Gittern. Bundespolizisten nahmen ihn am Flughafen Frankfurt fest, nachdem er ihnen bei der versuchten Ausreise
nach Dublin / Irland eine gefälschte französische Identitätskarte vorgelegt hatte. Um seine wahre
Identität zu ermitteln, nahmen die Beamten die Fingerabdrücke des Mannes und stellten fest, dass
der 30-Jährige bereits seit Februar 2018 mit Haftbefehl gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5167155
„Im Frankfurter Hauptbahnhof nahmen Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend einen 39-jährigen wohnsitzlosen somalischen Staatsangehörigen fest, der gegen 23 Uhr eine 20-jährige Reisende
in einem ICE, auf der Fahrt von Kassel nach Frankfurt am Main, bestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5167108
Schleswig: „Dabei reagierte der 38-jährige Syrer sehr aggressiv und schlug nach einen Beamten.
Den Zugbegleiter beleidigte und bedrohte er unentwegt. Er wurde fixiert und zwecks Anzeigenaufnahme mit zur Dienststelle genommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Widerstand und
tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, Erschleichen von Leistungen,
unbefugter Aufenthalt im Gleisbereich sowie gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet.
Der Zug hatte durch den Zwischenfall ca. eine Stunde Verspätung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5167095
„2400 Gramm Kokain im Wert von rund 167.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Morgen
des 9. März 2022 bei einer Kontrolle eines zuvor aus den Niederlanden eingereisten Fahrzeugs mit
dänischem Kennzeichen im Industriegebiet Gildehaus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5167068
Gütersloh: „Die Männer wurden mit einer südländischen Optik beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5167063
Kamp-Lintfort: „Eine ist 20 bis 30 Jahre alt und circa 170 cm groß. Sie hat eine normale Figur, ein
südländisches Erscheingungsbild [sic] und schwarze Haare. Zudem sprach sie Arabisch, trug eine
helle Oberbekleidung und Jeans. Die zweite Frau sah ähnlich aus und trug ein Kopftuch“.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5166991
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Meinungsdiktatur
„Ich erkenne viele meiner Mitmenschen nicht mehr wieder, vor allem aber bin ich erschrocken über
die deutsche Gesellschaft. Hass, Bitterkeit und Panik bestimmen den Alltag in einer Form, die mir
regelrecht Angst macht. Ich habe in den fünf Jahrzehnten zuvor niemals eine so gespaltene, sich an
vielen Stellen gar feindlich gegenüberstehende Bevölkerung erlebt. Assistiert von den Medien, hat
die Politik das Land verwüstet, gesellschaftliche Strukturen zerstört und zerrüttete Familien geschaffen. Das Ergebnis sind Millionen hemmungsloser Beißwütiger.“
Land des Hasses, der Bitterkeit und der Panik (philosophia-perennis.com)
Journalismus: Boris Reitschuster aus der Bundespressekonferenz ausgeschlossen (msn.com)
„Die gekündigte Frau hatte im Herbst 2020 unter ihrem Namen eine Kleinanzeige in einer kostenlosen Sonntagszeitung veröffentlicht, die den Titel ‚Infektionsschutzgesetz = Ermächtigungsgesetz‘
trug. Darin zog sie Parallelen zwischen dem heutigen Infektionsschutzgesetz und dem damaligen
Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten und setzte sie weitgehend gleich. In ihrer Annonce
sprach sie außerdem von ‚Zwangsimpfungen‘ und verwies im gleichen Atemzug auf eine Demonstration vor dem Bundestag gegen das Infektionsschutzgesetz. Kurz darauf hielt sie die Kündigung in
den Händen.“
DAWR > Erfolglose Kündigungsschutzklage einer Polizeiärztin wegen Corona-Zweifeln <
Deutsches Anwaltsregister
„Solange keine Straftaten verübt werden, dürfen Internetangebote von niemandem zensiert noch abgeschaltet werden. Für die Verfolgung von Straftaten ist zudem ausschließlich der Staat mit seinen
Ermittlungsbehörden zuständig. Dass diese in den letzten Jahrzehnten kaputtgespart wurden, darf
nicht als Rechtfertigung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen gegen alle Bürger dienen.“
Welttag gegen Zensur im Internet: AfD protestiert gegen Zensur im Internet (philosophiaperennis.com)
Chronik nach Monaten – cancelculture.de
Pfarrgemeinde Nord sagt Konzert wegen politischer Haltung des Komponisten ab - Freiburg Badische Zeitung (badische-zeitung.de)
Islamisierung und Massenmigration
Ukraine-Krise: Mehr Flüchtlinge als unter Frau Merkel zu erwarten (philosophia-perennis.com)
„Am Wochenende wurden auf allen Kanälen Bilder von Flüchtlingen aus der Ukraine gezeigt. Allerdings sahen die Geflüchteten oftmals gar nicht nach Ukrainern aus: jede Menge Afrikaner und
optisch eher der Halbmonndkultur [sic] zuzuordnenden waren dort zu erkennen. Die sollen aber
auch bleiben dürfen, sagt Nancy Faeser.“
Faeser will Bleiberecht für Alle (freiewelt.net)
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Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 101. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:21 Wie stark erwärmt das CO2? 4:40 Veränderungen in der Tornado-Statistik“
https://youtu.be/iUvdZ3wQ4xw
„Claudia Kemfert rechnet mal wieder. In einem Interview bei energiezukunft.eu rechnet sie jetzt
vor, dass Deutschland von heute auf morgen auf sämtliche Energieimporte aus Russland verzichten
kann. Etwas Verzicht und Wärmepumpen sollen die Abhängigkeit von Russland lösen. […] Nicht,
dass Kemfert dafür nicht bekannt wäre, Kollegen rechneten ihr schon einmal vor, dass sie einige
Hundert Milliarden Euro übersehen hat, bei ihren Betrachtungen zu den Kosten der Energiewende,
wir berichteten.“
Auf der vergeblichen Suche nach Logik – Kalte Sonne
Corona-Hysterie
Die Impfung wirkt – nicht!
Nach 2G-plus-Karneval in Köln: Inzidenzzahlen explodieren (philosophia-perennis.com)
Geplante EU-Impfdiktatur: Pandemie der Korruption (philosophia-perennis.com)
„Zusammenfassung der «Corona-Solution»-Konferenz vom 4. März 2022. Das Motto: Brücken
bauen, wo Spaltung stattfand. Das Ziel: Wahrheitsfindung durch wissenschaftlichen Austausch und
Debatten.“
«Corona-Solution»: Praktische Hilfe für Geimpfte und Ungeimpfte - Corona Transition (coronatransition.org)
Corona-Regeln: Neues Infektionsschutzgesetz im Schnellverfahren - WELT
Gespräch mit Raik Garve: Mythos Ansteckung durch Viren? | Kla.TV
Der Fußabdruck der mRNA-Impfung - reitschuster.de
Beschluss > 20 CE 22.536 | Bayerischer VGH - BayVGH: Verkürzung des Genesenenstatus
voraussichtlich rechtswidrig < kostenlose-urteile.de
Fremdschutzbegründung weg: RKI entzieht Impfpflicht die wissenschaftliche Grundlage
(philosophia-perennis.com)
TTV News: Fehlgeburten & Missbildungen – Verhaftungen & Verschandelungen – CoronaLösungen (transition-tv.ch)
„An sich arbeitet diese Bundesregierung ja eher langsam; doch in diesem Fall geht alles sehr
schnell. Die Reform des Infektionsschutzgesetzes wird, geht es nach Rot-Geld-Grün, innerhalb von
drei Tagen durch den Bundestag gepeitscht: Vorlage am 16. März, dann Erste und Zweite Lesung
des Entwurfs und am 18. März eine Debatte mit Abstimmung in 70 Minuten.“
Im Schatten des Ukraine-Kriegs: Das neue Infektionsschutz-gesetz in Deutschland (freiewelt.net)
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Die 3 wichtigsten medizinischen Fakten, die gegen die Impfpflicht sprechen (philosophiaperennis.com)
Besondere Empfehlung!
Staatsfunk geschockt: "Anteil von Geboosterten auf den Intensivstationen nimmt rasant zu"
(philosophia-perennis.com)
Machen Gen-«Impfstoffe» dumm und stumpf? - Corona Transition (corona-transition.org)
„Mangelnde Qualitätskontrolle und Geheimniskrämerei bei den Impfstoffen? Prof. Matysik im Interview“
https://odysee.com/@reitschuster:3/220301-matysik:a
81 bekannte Wissenschaftler: Geplante Impfpflicht ist verfassungswidrig (philosophiaperennis.com)
Schlechte Übersetzung, aber trotzdem lesenswert:
Ein Weg schiebt sich beim Gehen von allein unter die Füsse | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Wichtige Doku zu Impfnebenwirkungen erschienen (einprozent.de)
„Ist dir bekannt, dass es inzwischen viele wissenschaftliche Studien gibt, die ein hohes Risiko der
Covid-Impfungen nachweisen?“
Intro - Initiative for an open debate (open-debate.eu)
„Dies ist ein klarer Beweis für kriminelle Verschwörung, Erpressung und geheime Absprachen,
stellt Martin fest. Man kann nicht eine Behandlung für etwas entwickeln, von dem man nicht weiß,
dass es existiert.“
Moderna patentierte 2016 die Schlüsselproteinsequenz von COVID Spike – was bedeutet das und
warum gibt es mehr Krebsfälle? – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Diese neuen Behandlungen sind nur impfstoff-ähnlich und erfüllen nicht, was von ihnen erwartet
wurde. Vielleicht sind sie gerade mal in der Lage, das Leben von Menschen zu verlängern, die bereits an ihrem Lebensende stehen. Indessen tragen sie dazu bei, dass sich das Virus weiterentwickelt
und ziehen eine immer deutlichere Schwächung des Immunsystems nach sich ...“
Was wir für die nächste Epidemie wissen sollten - Corona Transition (corona-transition.org)
„Begriffe wie Solidarität und Gesundheit werden ver-rückt, pervertiert und mittels Dauerpropaganda in die Psyche der Menschen implementiert. Können wir von dem kollektiven Stockholmsyndrom
geheilt werden?“ – Gespräch mit Mag. Elisabeth Mayerweck (Klinische Psychologin).
https://youtu.be/lvz-3El3Tew
Besondere Empfehlung!
„Fachvortrag: Impfschäden: Das zeigen Obduktionen! Prof. Dr. Arne Burkhardt im sächs. Landtag“
https://youtu.be/FsbK6FW2W58
Besondere Empfehlung!
Todesursache unbekannt, Staatsanwaltschaft desinteressiert | Frische Sicht | Presseportal für
unabhängigen Journalismus
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Pfizer-Studie: Systemerkrankungen bei 23 Prozent der Geimpften - Corona Transition (coronatransition.org)
„Kontrolle über die Geschichte, Kontrolle über die Bevölkerung: Das ist seit den Pharaonen bekannt, und deshalb war der Kampf um die Erzählungen über Covid-19 so heftig. Deshalb haben die
Medien und die Unternehmen der sozialen Medien so hart daran gearbeitet, schwierige Fragen zu
den Impfstoffen zu unterdrücken, und deshalb wurden ständige Bemühungen unternommen, Menschen zum Schweigen zu bringen, einzuschüchtern oder zu schikanieren, die angeblich «Fehlinformationen» verbreiten.“
Der Impfmoment, Teil III - Corona Transition (corona-transition.org)
„Seit Beginn der Pandemie sei die Zahl der Beratungsanfragen bei den Sorgentelefonen erheblich
gestiegen, sagte Matthias Hoffmann, Koordinator der Landesarbeitsgemeinschaft der ‚Nummer gegen Kummer‘.“
Durchweg schlechtere Noten für Schüler in Deutschland | Aktion Kinder in Gefahr (aktion-kig.eu)
Neuer WEF-Plan: Mit der Blutprobe zum biometrischen, klimaneutralen (!) Covid-Pass – für
„Reisen, Kino und Co.“ (philosophia-perennis.com)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Landschaftsschützer schlagen Alarm wegen der Energiewende – Kalte Sonne
„Ampel-Energiewende treibt die Bürger in den Ruin“
https://youtu.be/JBV0YtJF9bI
„Ich kann nicht ein Produkt für 2,47 Euro verkaufen im Wissen, dass ich daran nur 0,04 Cent pro
Liter ohne Steuern verdiene.“
Tankwart schließt Zapfsäulen aus Protest gegen Preisexplosion | WEB.DE
„Wir gehen in die nächste Runde mit unserem Blackout-Update, denn es ist wieder eine neue Krise
entstanden und wieder einmal müssen wir uns völlig neuen Gefahren stellen, die aber die Blackout
Gefahr nur noch befeuern. In diesem Interview erklärt uns Robert Jungnischke anhand neuester Ereignisse, wie sich das Blackout-Szenario weiterhin entwickelt.“
https://youtu.be/-xglF8n40VU
Weitere Nachrichten und Informationen
„Beim Chicago Council on Global Affairs hielt Stratfor Chef George Friedman einen Vortrag zu seinem neuen Buch: Flashpoints. The Emerging Crisis in Europe. Dies ist die Pressekonferenz im Anschluss an seinen Vortrag mit deutschen Untertiteln. Selten klar und deutlich wie hier wird die USamerikanische globale Strategie besonders auch in Bezug auf Europa und Deutschland offengelegt.
Was bislang als noch [sic] Verschwörungstheorie diffamiert wurde, tritt hier klar zutage.“
(von 2015)
https://youtu.be/ablI1v9PXpI
Dank an Frau K.!
Schuldenschnitt durch Krieg? | Von Christian Kreiß - apolut.net
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„Ich habe mich immer darüber gewundert, wie leichtfertig Regierungen Kriege beginnen, von deen
ihr eigenes Überleben abhängt, ohne die Folgen eines Scheiterns zu bedenken.“
Um Kopf und Kragen | Rubikon
Urteil > 2 Ss 164/21 | OLG Frankfurt am Main - Polemische und überspitzte Äußerungen eines
Evolutionsbiologen zur „Ehe für alle“ nicht strafbar < kostenlose-urteile.de
Max Otte auf Twitter: "So schrecklich die Ereignisse in der #Ukraine sind – viele Experten haben
die Situation exakt vorausgesehen. Die Liste reicht von Chomsky über Kissinger bis #Mearsheimer.
Keiner hat auf sie gehört. Ich habe eine Quellensammlung bei @RnaudBertrand für Sie übersetzt ⬇
(1/22)" / Twitter
„Das Bundesverfassungsgericht sei unter ihm zu einer ‚Politikabnickungsbehörde‘ geworden, die
Politik habe sich mit der Ernennung Harbarths die Justiz gekauft. Und könne so ihre totalitäre
Agenda hemmungslos durchsetzen.“
Demo am Bundesverfassungsgericht: Anwälte und Pfleger fordern Rücktritt von BVerfG-Chef
Harbarth (philosophia-perennis.com)
„Wir müssen verstehen, dass Politiker heutzutage gar nicht mehr argumentieren, sondern einfach
nur behaupten, behaupten, behaupten.“
https://youtu.be/KN-ek9Yu7GM
Jussie Smollett wird wegen eines vorgetäuschten rassistischen und homophoben Angriffs auf sich
zu 150 Tagen Gefängnis verurteilt (msn.com)
„Das ist die Essenz des Great Reset: die Konstruktion einer Zukunft, die gleichzeitig kontrolliert
und katatonisch, dystopisch und langweilig, überwacht und unerträglich monoton ist. Eine Zukunft,
in der globale Konzerne die Freiheit haben, die Welt zu schaffen, die sie sich schon lange gewünscht haben: eine grenzenlose, vernetzte Markttechnokratie, in der jedes menschliche Individuum eine verfolgte und überwachte Produktions- und Verbrauchsmaschine ist – alles im Namen der
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit.“
Der Impfmoment, Teil III - Corona Transition (corona-transition.org)
Sie zeigen uns die Wahrheit in ihren Filmen, damit wir glauben, es gäbe sie nur im Film:
„Die okkulte Bedeutung von Matrix 4: Resurrections – Teil 1 – Schöne neue Matrix“
https://youtu.be/x0yK7f4-V8Y

95 – GMNB 731 – 740
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 735, 19. März 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Die Protagonisten der „Corona Transition“ und des „Corona-Untersuchungsausschusses“ beginnen,
auch andere Themen einzubeziehen, etwa den Krieg in der Ukraine. Da geht es ihnen ähnlich wie
mir mit dem GMNB, in welchem das eigentliche Thema, nachdem so viel darüber geschrieben worden ist, allmählich in den Hintergrund geriet. Es hängt eben alles zusammen. Das zeigt auch das
Buch „Game Over“ von Heiko Schöning, das einen Bogen von den Anthrax-Anschlägen im Umfeld
von 9/11 zur Corona-Plandemie mit teilweise denselben Akteuren schlägt. Der Tenor lautet: Wir
werden vom organisierten Verbrechen beherrscht. Diese Verbrecher sitzen in den Regierungen, den
internationalen Organisationen, der Justiz, den Universitäten, den Konzernen, den Medien. Sie
hatten viele Jahrzehnte Zeit, ihre Strukturen aufzubauen. Gestern habe ich eine Rezension des Buches veröffentlicht.
Auf makabre Weise erinnern uns die Bilder aus der Ukraine an die 9/11-Lüge: Hochhäuser, gewiss
weniger stabil gebaut als das WTC, werden vom Bomben getroffen, brennen – aber stürzen nicht
ein. Und wenn doch, dann nicht in jener perfekten Symmetrie wie sie nur bei einer gut organisierten
Sprengung möglich ist.
In kirchenmusikalischen Facebook-Gruppen und in der Mailingliste „Kirchenmusik“ überbietet
man sich jetzt mit Solidaritäts- und Benefizkonzerten für die Ukraine. „Wer kennt ukrainische
Komponisten?“ „Man könnte doch die ukrainische Nationalhymne aufführen!“ „Hier ist eine Liste
mit ukrainischen patriotischen Liedern!“ – Aber wehe, man ist Deutscher und setzt sich für die Interessen des eigenen Landes ein! Da ist „Patriotismus“ ein Unwort und führt zur musikalischen Exkommunikation.
Was meine musikalische Exkommunikation durch die Evangelische Kirchengemeinde FreiburgNord (und damit vermutlich für die gesamte Evangelische Kirche in Freiburg gültig) betrifft, so gibt
es zunächst die erfreuliche Nachricht, dass die GVL die Fördersumme für das Konzert nicht zurückfordert. Damit können die Beteiligten trotzdem ihr Honorar erhalten. Nun liegt das Geld aber auf
dem Konto der Gemeinde bzw. der Stiftung für Kirchenmusik an der Ludwigskirche, wohin ich es
vertrauensvoll überwiesen hatte. Die Mitwirkenden haben den Vertrag mit der Gemeinde, und ich
weiß auch nicht, wer für das Orchester für welches Honorar engagiert wurde. Ich habe die Gemeinde am Dienstag vor die Wahl gestellt, ob sie mir diese Daten mitteilt und das Geld an mich zurücküberweist, so dass ich die Auszahlungen vornehmen kann, oder ob sie die Überweisungen selbst
vornimmt, wobei natürlich auch ich meinen Anteil fordere. Eine Reaktion kam bisher nicht.
„Was tun?“ hat Milosz Matuschek vor zwei Monaten seine Leser gefragt. Ich hatte damals einen
Text begonnen, aber nicht beendet, weil ich nur Argumente dafür gefunden habe, welche Maßnahmen und Verhaltensweisen nicht wirken. Inzwischen ist mir zumindest klar geworden, dass die
meisten Menschen nicht selbst nachdenken wollen und, warum auch immer, der Regierung und den
öffentlich-rechtlichen Medien glauben. Was deren Aussagen widerspricht, lehnen sie ohne weitere
Prüfung ab.
Da sich die Regierung auch dann nicht ändert, wenn sie sich alle vier Jahre ändert (Stichwort: organisiertes Verbrechen), muss der Weg also über die öffentlich-rechtlichen und weitere „Leitmedien“
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gehen. Erst wenn ARD, ZDF, Der Spiegel, Die Zeit und andere mehr den Leuten erklären, dass sie
systematisch belogen und betrogen wurden und werden, wird sich etwas ändern. Aber es gibt Zeichen der Hoffnung: Aussteiger wie Skambraks, Ruthenberg und Seibold, erste kritische Berichte im
MDR, der Welt und dem Focus.
Auf Wunsch einer Leserin finden Sie die leider stets äußerst umfangreiche Rubrik „Kriminalität“ ab
jetzt ganz am Ende. Es gibt Städte, da würde sich die Kriminalität fast halbieren, würde man die
ausländischen Straftäter ausweisen.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Zuerst haben die Böhsen Onkelz die Gegend versaut. Die hatten eine viel größere Wirkung als alle
Medien. Es gab so viele Cover-Bands, die 20 Jahre lang in den Dörfern gespielt und 50 Prozent der
Jugendlichen zu Fans gemacht haben. […] Dieser Blödsinn ist aber nur möglich geworden, weil die
Beschallung durch die Medien so heftig geworden ist, dass die Leute gar nichts mehr denken.“
(„Max“, in Mirbach/Meyen (Hgg.): Das Elend der Medien, 2021, S. 324)
Gewaltmusikhörer argumentieren
„Gönnen Sie sich mal ein richtig gutes Rockkonzert, vielleicht löst sich dann Ihre Verkrampfung,
aber keinen Rechtsrock. Vor rechtsradikaler Rockmusik könnten Sie auch mal warnen, die ist wirklich gefährlich, aber die passt halt in Ihr Rechtsradikalismus Weltbild.
Grüße
von einem der durch und durch von Gewaltmusik verdorben wurde und dann habe ich auch noch
zwei Kinder großgezogen und bin gläubiger Katholik, rettet das Abendland!“
Anders als der Schreiber unterstellt, habe ich selbstverständlich auch vor Rechtsrock gewarnt. Bereits in „Gewaltmusik – Musikgewalt“ (2006) finden sich zahlreiche Beispiele.
Neuerscheinung
Zehn Lieder nach Wladimir S. Solowjow, op. 319 (2021)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/zehn-lieder-nach-wladimir-s-solowjow-mittel/
paperback/product-j2vk65.html
neues Video
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Else Lasker-Schüler, op. 297 (2019)
Nr. 1: Styx
https://youtu.be/HQ5OxIHn6_c
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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
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 48:
„Europa ist der Kontinent, der mit Abstand am schlechtesten regiert wird. Seine Wirtschaft wird
vom Mühlstein einer dysfunktionalen Währung gebremst, Industrie, Banken und Zentralbanken
sind mit verborgenen Verlusten von astronomischen Proportionen belastet.“ (S. 248)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 2:
„Die westlichen Länder setzen viele wirtschaftspolitische Maßnahmen ein, die weder im Namen
noch in der Form einen Bezug zum Sozialismus zu haben scheinen, doch sie laufen alle darauf hinaus, die Menschen einzuschränken, zu schwächen oder ihnen das Recht auf Privateigentum zu entziehen. Andere schwächen die Mechanismen des freien Unternehmertums, erweitern die Macht der
Regierung und führen die Gesellschaft demzufolge weiter in Richtung Sozialismus. Zu diesen Methoden gehören hohe Steuern, großzügige Sozialleistungen und aggressiver staatlicher Interventionismus.“ (S. 18)
Zitate der Woche
„Es gibt so etwas wie ein wenig Freiheit nicht. Entweder seid ihr alle frei, oder ihr seid nicht frei.“
(Walter Cronkite)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
„Der Sozialismus ist in Wahrheit nicht das, was er zu sein vorgibt. Er ist nicht Wegbereiter einer
besseren und schöneren Zukunft, sondern Zertrümmerer dessen, was Jahrtausende der Kultur mühsam geschaffen haben. Er baut nicht auf, er reißt nieder. Nach dem Erfolg seines Wirkens müsste
man ihm den Namen Destruktionismus geben. Denn sein Wesen ist die Zerstörung. Er bringt nichts
hervor, er zehrt nur auf, was die auf dem Sondereigentum an den Produktionsmitteln beruhende Gesellschaftsordnung geschaffen hat.“
https://www.misesde.org/2012/09/die-triebkrafte-des-destruktionismus/
„Es gibt kein unabhängiges Land mehr, die europäischen Staaten sind Marionettenstaaten. Deswegen spricht der Westen auch nur mit einer Stimme – und die kommt aus Washington.“
(Paul Craig Roberts)
«Hinter dem Vorhang» – Zusammenfassung der 95. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
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Absurdität der Woche
Beschluss > SR StVK 768/16 | LG Regensburg - Fernsehempfang mittels TV-SAT-Anlage muss
Strafgefangenen kostenlos zur Verfügung stehen < kostenlose-urteile.de
Heuchelei der Woche
„Die Menschen hierzulande werden von Altparteienvertretern aufgefordert, für den Frieden in der
Ukraine zu frieren. Denn angeblich steigen die Energie-Preise wegen jenes Krieges. Die können
leicht reden: sie kassieren über 10.000 Euro pro Monat - plus diverser Zulagen. Alles voll alimentiert vom finanziell geknechteten Steuerzahler hierzulande. Jetzt schließt sich auch Gauck diesen
Forderungen an. Er kassiert 250.000 Euro pro Jahr, zuzüglich Zulagen.“
Gauck fordert: »Frieren für den Frieden« (freiewelt.net)
Lügen der Woche
„‘Deutschland hat jetzt höchste Corona Inzidenz in Europa. Tendenz steigt, viele Tote.‘ So lautet die
jüngste Warnung des Mannes, dessen Zeigefinger vom dauerhaften Erheben bald steif werden könnte. […] Das ging gründlich daneben, denn Deutschland ist schlicht nicht Inzidenz-Europameister –
was genau die Grafik zeigt, mit der Lauterbach das Gegenteil demonstrieren will. Schon ein kurzer
Blick genügt, um den 59-Jährigen zu entlarven: Österreich, Liechtenstein, Dänemark und die Niederlande haben höhere Inzidenzen.“
Lauterbach entlarvt sich selbst - reitschuster.de
„Das war’s! Der ‚Freedom Day‘ wird verschoben!“
https://youtu.be/sf7rGx6V9-s
Manipulationen der Woche
Pfizer finanziert Facebook-Faktenchecker - Corona Transition (corona-transition.org)
„Das Naheliegende wird zum großen rosa Elefanten, der mitten im Raum steht und den trotzdem
niemand sieht.
Denn weiter heißt es da, dass die Zahlen der Neuinfektionen zwar gesunken, aber die Todeszahlen
in Dänemark so hoch seien wie nie zuvor in der Pandemie. […]
Und was da relevant sein könnte, liefert der Focus sogar mit: Das Magazin findet es offensichtlich
zu schockierend, das Naheliegende mitzudenken. Im weiteren Verlauf des Artikels wird nämlich
von einer mustergültigen dänischen Impfbereitschaft berichtet: ‚Mehr als 81 Prozent sind zweifach
geimpft, mehr als 60 Prozent zudem geboostert.‘“
Deutsche Corona-Apokalyptiker wettern gegen Dänemark - reitschuster.de
Panikmache der Woche
Lauterbach in einer Minute: Klimawandel! Pandemien! Wassermangel! Hunger! Kriege!
https://youtu.be/0lMfh8tSkB4
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Realsatire der Woche
Impffanatiker und NRW-Ministerpräsident Wüst hat Corona (philosophia-perennis.com)
Skandal der Woche
„Trotz anhaltender Kritik verweigert verweigert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
seit Monaten Auskünfte zu den Details des von ihr mit dem Chef des Pharmakonzerns, Albert Bourla, ausgehandelten Vertrags über die Anschaffung von Covid-19-Impfstoffen. Auch die Verträge
selbst liegen der Öffentlichkeit nicht vollständig vor.“
Radikale Abrechnung mit von der Leyen im EU-Parlament - Ansage
Wahnsinn der Woche
„Allerdings denkt der Linken-Politiker dabei nicht etwa an ukrainische Flüchtlinge. Nein, der will
die Schiffe für den Transport von Migranten auf dem Mittelmeer einsetzen lassen. »Ich bin dafür«,
sagte er der Wochenzeitung ›Die Zeit‹, »dass man die Luxusjachten der Oligarchen einkassiert und
an Sea Watch überträgt«.“
Ball Paradox: Bodo Ramelow will Migranten mit Yachten nach Deutschland holen! (freiewelt.net)
Meinungsdiktatur
„Nicht selten reiche bei russischen Künstlern eine unterstellte Nähe oder die Beziehung in ihre Heimat, damit ihre Engagements oder Beschäftigungsverhältnisse beendet würden, beobachtet er. Das
Vorgehen sei nicht nur politisch fragwürdig. Es sei auch juristisch hochriskant und könnte die staatlichen Arbeitgeber der Künstler [d.h. die Steuerzahler!] eines Tages viel Geld kosten.“
Julian Nida-Rümelin: „Es darf keine Gesinnungsprüfungen von Künstlern geben“ - WELT
Dank an Herrn H.!
Dazu auch:
Bei fristloser Kündigung wegen prorussischer Einstellung drohen hohe Abfindungen - FOCUS
Online
Dank an Herrn H.!
«Die Realität erfinden – Die Politik der Massenmedien» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Die Cellistin Anastasia Kobekina ist Russin und hat wegen ihrer Nationalität jetzt eine Konzertabsage in der Schweiz erhalten, obwohl sie sich gegen den Krieg Russlands in der Ukraine ausgesprochen hat.“
Cellistin Anastasia Kobekina darf nicht auftreten: Konzertabsage, weil sie Russin ist | News und
Kritik | BR-KLASSIK | Bayerischer Rundfunk
Islamisierung und Massenmigration
„Afrikanische Studenten“ aus der Ukraine verlieren zufällig ihre Pässe auf dem Weg nach
Deutschland (philosophia-perennis.com)
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„Nach BILD-Informationen stoßen Polizisten im Grenzgebiet immer öfter auf Flüchtlinge, die nicht
direkt aus der Ukraine stammen, sondern z.B. aus Afrika. Sie besorgen sich einen ukrainischen
Pass, werden damit bis nach Deutschland einfach durchgewinkt.“
https://youtu.be/5YzujQC34Bc
Migration und Religion: Wenn Glaube Bildung ersetzt - Magazin SCHULE (magazin-schule.de)
„Die Flüchtlinge, die aus der Ukraine stammen sollen, reisten ohne Pass. Ihre genaue Identität ist
deshalb nicht nachprüfbar. Die Behörden vermuten, dass es sich bei den Osteuropäern um Sinti und
Roma gehandelt habe.“
Bayerns Ukraine-Flüchtlinge: 3-Sterne-Hotel versprochen - Geflüchtete verärgert über Unterkunft
(merkur.de)
Dank an Herrn H.!
„Wir sind auf dem Weg in ein neues 2015“
https://youtu.be/TmF6xVPoZ5w
Klimalüge
„Die gescheiterte Energiepolitik ist ein verpfuschtes Gesamtkunstwerk der drei größten Parteien.
Und eine unglaubliche Geschichte der Verengung von Optionen.”
DIE ZEIT: Deutsche Energiewende: 20 Jahre Pfusch – Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 102. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:16 Bäume gegen Hitze und Dürre 11:11 Wie
hoch sind die wahren sozialen Kosten des Kohlenstoffs?“
https://youtu.be/bmXbOhn5qLE
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 103. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:19 Bessere Ernte durch mehr CO2 3:22 Der
schwierige Kampf gegen unterirdische Kohleflözfeuer“
https://youtu.be/zOJIQAeY5Yw
„Die Bemühungen der Politik gehen aktuell in eine immer weiter fortschreitende Elektrifizierung
sowohl von Verkehr als auch von Wärmeerzeugung. Die aber benötigt Strom und den liefern u. a.
Kernkraftwerke, die Lesch aber ablehnt. Eine Art Zirkelschluss oder auch die Gefangenschaft im eigenen Narrativ.“
Harald Lesch auf den Spuren von Claudia Roth – Kalte Sonne
Corona-Hysterie
„Anlässlich der Veröffentlichung einer neuen, zweiten, 70-seitigen Analyse unter dem Label '7 Argumente gegen eine Impflicht' erklärt Prof. Dr. Christof Kuhbandner Robert Cibis die eindrücklichen Korrelationen von Übersterblichkeit und Verabreichung der Anti-Corona-Spritzen. Davon ausgehend entwickeln die beiden ein Gesellschaftsbild, in dem psychologische Automatismen ebenso
wirksam scheinen wie handfeste Interessen.“
https://youtu.be/Z7CYOJmmjRw
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Besondere Empfehlung! – Alleine dieses Video müsste alle Impfpropagandisten vor Gericht bringen.
Ein Marxist und des Völkermords Verdächtiger will uns Vorschriften machen.
„Die Regierungen der Welt müssten weiterhin Tests durchführen und die Einhaltung «sozialer Standards» durchsetzen, um das Fortschreiten der Pandemie zu bekämpfen, bis die WHO etwas anderes
sage.“
WHO-Chef Ghebreyesus verkündet, die «Pandemie» sei noch lange nicht (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Pfizer-«Booster»: Nach zwei Monaten weniger als 50 Prozent Wirksamkeit - Corona Transition
(corona-transition.org)
Corona-Impfungen: Sachlage bei Nebenwirkungen bleibt ungeklärt - WELT
„Die Themen: Bericht der Omikron-Entdeckerin, neue Informationen der Pathologen zu Impfschäden, Überlegungen zur Strafbarkeit von Abgeordneten bei Zustimmung zur Impfpflicht, Analyse der
Hintergründe des Ukraine-Konflikts.“
«Hinter dem Vorhang» – Zusammenfassung der 95. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
COVID-Impfpflicht ist verfassungwidrig - das bestätigt erneut das aktualisierte Gutachten von Prof.
Boehme-Neßler - Coronoia - der Blog - Impf-Info © Dr. Steffen Rabe
„Die Regelungen der Corona-VO sind keine notwendigen Schutzmaßnahmen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes“
Beschluss > 14 MN 171/22 | Niedersächsisches OVG - Niedersachsen: Vorläufige
Außervollzugsetzung der Maskenpflicht in Diskotheken, Clubs, Shisha-Bars und ähnlichen
Einrichtungen < kostenlose-urteile.de
„In einem Telefongespräch am 11. Februar sagte er, er glaube, dass der Vatikan bereits jetzt »für
möglicherweise Hunderttausende von Menschenleben, die durch den Impfstoff weltweit verloren
gegangen sind, Rechenschaft ablegen muss«, weil er gegen den Nürnberger Kodex verstoßen habe eine Reihe ethischer Grundsätze, die jeglichen Druck, Zwang oder die Androhung von Repressalien
für medizinische Behandlungen ausschließen, insbesondere wenn diese neu und experimentell
sind.“
Epidemiologe: Vatikan muss sofort Impf-Regeln aufheben (freiewelt.net)
Die BRD war immer das Land der Sicherheitsfanatiker. Eigens für die Covid-Impfstoffe wurden jedoch zahlreiche Sicherheitsvorschriften außer Kraft gesetzt.
Und Ihr glaubt, es geht um Eure Gesundheit?
Bundesregierung setzt heimlich Gesetze und Verordnungen für Covid-19-Impfstoffe außer Kraft |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Wir vergessen die Lügen nicht!
Vor zwei Jahren: Gesundheitsministerium warnte vor Fakenews, die kommenden Lockdown
vorhersagen (philosophia-perennis.com)
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„Es kann nicht sein, dass die WHO die Gesundheitsagenda der Welt kontrolliert und eine Bio-Überwachung durchsetzt.“
Offener Brief zum Pandemievertrag der WHO - Corona Transition (corona-transition.org)
„Die Impfpflicht – so lautet inzwischen das Hauptargument – soll eine Überlastung der Krankenhäuser verhindern. Doch diese Logik öffnet Tür und Tor, um Menschen medizinische Behandlungen
aufzuzwingen – auch gegen ihren Willen. Das hätte Folgen, die sich niemand vorstellen mag.“
Impfpflicht: Ein Albtraumszenario wird normalisiert - WELT
„Spanische Forscher haben erneut bestätigt, dass Masken an Schulen rein gar nichts genutzt haben.“
Maskenpflicht an Schulen: Sinnlose Quälerei für Kinder - Corona Transition (corona-transition.org)
Beschluss > 14 ME 175/22 | Niedersächsisches OVG - Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht:
Verkürzung des Genesenenstatus voraussichtlich rechtswidrig < kostenlose-urteile.de
„Als Mitglieder des Verfassungsorgans Bundestag hat jeder Bundestagsabgeordnete für sich die
rechtliche Pflicht, keine Vorlagen zu unterstützen oder einzureichen, die in eklatantem Widerspruch
zum Grundgesetz stehen. Sie sollen die Interessen des Volkes vertreten und haben insbesondere die
Grund- und Menschenrechte der Bürger zu achten.“
Verfassungsbruch mit Ansage - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
Lernverluste in der Pandemie: Beim Lesen fehlt Kindern ein halbes Jahr - Wissen - Tagesspiegel
„In einem kürzlich ausgestrahlten Interview mit The New American geht der US-amerikanische Virologe, Immunologe und Molekularbiologe Robert Malone mit der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde (CDC) hart ins Gericht. Er wirft CDC wissenschaftlichen Betrug vor, weil sie wissenschaftliche Daten bezüglich den Covid-«Impfstoffen» vorenthalten hätte.“
Robert Malone zur CDC: «Wissenschaftliche Daten vorenthalten ist (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Die Bundesregierung will mit fünf Unternehmen Verträge zur Bereitstellung von Corona-Impfstoffen für die kommenden Jahre bis 2029 schließen.“
Corona-Impfstoffe: Verträge bis 2029 unterschrieben | APOTHEKE ADHOC (apotheke-adhoc.de)
Niederlande schaffen alle Corona-Maßnahmen ab - trotz Inzidenz von 2.500 | WEB.DE
"Nur ein Piks": Schockierende Doku über die Nebenwirkung der Covid19-"Impfung" (philosophiaperennis.com)
„Das Gericht ist der Ansicht, dass das wegen der Covid-19-Pandemie verhängte Demonstrationsverbot gegen die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit verstossen hat.“
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Schweiz wegen Demoverboten verurteilt |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Jetzt fordert der Epidemologe das Ende aller Coronamaßnahmen und damit jenen ‚Freedom Day‘,
den es in anderen Ländern längst gegeben hat, der den Deutschen für den 20. März in Aussicht gestellt wurde - und der nun erneut verschoben werden könnte.“
https://youtu.be/AFAOWCkyoog
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„Wenn schon Diktatur, dann sollen sie sich Mühe geben.“
https://youtu.be/ekIc15r8B_k
Historiker warnt: Geschichte zeigt, wie sich Impfpflicht auf Impfgegner auswirkt | WEB.DE
„Die Antwort liefert meine Studie anhand von Kansas: In den Bezirken (Counties) ohne Maskenpflicht war die Fallsterblichkeit deutlich niedriger. Die Maskenpflicht hat die Fallsterblichkeit dort
um 85% erhöht. Selbst nach Einberechnung der verringerten Fallzahlen durch die Masken bleiben
die Zahlen immer noch um 52% höher. Dieser Effekt kann zu über 95% nur COVID-19 zugeordnet
werden, es geht also nicht um CO2, Bakterien oder Pilze unter der Maske.“
Der Foegen Effekt – Zacharias Fögen (wordpress.com)
„Der Datenanalyst Tom Lausen hat in dieser Woche als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss
des Deutschen Bundestages zur Frage der Überlastung des Gesundheitssystems und der Untererfassung von Impfnebenwirkungen ausgesagt. Im Multipolar-Interview berichtet er davon und erklärt
außerdem, warum er einen Strafantrag gegen den neuen Chef der Krankenkasse BKK ProVita gestellt hat.“
„Die wussten nichts, hatten keine Zahl parat“ - (multipolar-magazin.de)
„Ich habe noch nie von einem Impfstoff gehört, der dazu führt, dass sich das Virus auch nach der
Impfung ausbreitet. Vorher haben wir noch nie von Belohnungen, Rabatten und Anreizen gehört,
um einen Impfstoff zu erhalten. Es gab keine Diskriminierung, wenn sie nicht geimpft waren. Nie
hat jemand versucht, ihnen das Gefühl zu geben, ein schlechter oder egoistischer Mensch zu sein.
Ich habe noch nie einen Impfstoff gesehen, der die Beziehungen zwischen Familien, Kollegen und
Freunden, den Unterhalt und die Arbeit gefährdet.“
Petition gegen Impfpflicht hat es in den Deutschen Bundestag (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
„Die Pandemiemassnahmen sind kurz- und langfristig gesundheitsschädlich. Die jungen und zukünftigen Generationen werden unter den Auswirkungen schwer zu leiden haben.“
Wurden die Kinder vergiftet? - Corona Transition (corona-transition.org)
„Der amerikanische Kardiologe und Internist Peter McCullough weist schon seit einiger Zeit auf die
Gefahren von Corona-Impfstoffen hin. Dennoch wird ihm nicht zugehört. Er ruft dazu auf, sich
nicht impfen zu lassen, weil der Impfstoff Todesfälle verursacht.
‚Ich habe dazu umfangreiche Recherchen angestellt‘, sagte McCullough am Freitag im PBD-Podcast. ‚Es gibt keine andere Erklärung für die Rekordzahl von Todesfällen kurz nach der Impfung‘.“
Es gibt keine andere Erklärung für die Rekordzahl von Todesfällen kurz nach der Impfung – uncutnews.ch (uncutnews.ch)
„Manche Wissenschaftler erstellen in Corona-Zeiten für Geld offenbar jede ‚Studie‘, die ihrem Auftraggeber genehm ist.“
Die Wissenschaft ist an Covid-19 verstorben – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„Der Gegen-Lauterbach: Der Schweizer Präsident, ein Arzt, über Corona – bedächtig, ruhig, vernünftig.“
https://youtu.be/OvaiQ1blgQI
„Die Freiheitsbeschränkungen sind menschengemacht, die Lage in den Krankenhäusern ist stabil
UND es stecken sich auch Menschen an, die sich für die Impfung entschieden, haben. Der Corona-
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Impfstoff wird den Virus NICHT ausrotten. Wie kann es sein, dass es gesellschaftlich akzeptiert und
gar solidarisch ist, Menschen in ‚geimpft‘ und ‚ungeimpft‘ einzuteilen.“
https://youtu.be/2zBHw_WcZL0
«Die Menschen könnten in 100 Jahren zurückblicken und in der Coronavirus-Epidemie den Moment erkennen, in dem ein neues Überwachungsregime begann. Insbesondere eine Überwachung
unter der Haut.»
Harari, der Transhumanismus und Wege aus der Matrix (corona-transition.org)
RKI-Erhebungen widerlegen das Pandemie-Narrativ - reitschuster.de
„Unter anderem darf Wiesendanger weiter behaupten, es gab eine ‚Desinformationskampagne‘ und
es wurden von Drosten ‚Unwahrheiten‘ verbreitet.“
Teilniederlage für Drosten im Gerichtsverfahren gegen Wiesendanger | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
„Datenanalyst legt unglaubliche Zahlen zu Impfnebenwirkungen vor!“
https://youtu.be/cYu5iPvoKCo
Besondere Empfehlung!
Rezension:
Ist das Spiel wirklich vorbei? | DZ-G.ru (dzug.info)
Weitere Nachrichten und Informationen
„Übersetzt sagte der französische Präsident: »Zwanzig Jahre nach Einsetzung unserer EU-Grundrechtecharta, die das ausdrückliche Verbot der Todesstrafe in der gesamten Europäischen Union verankert, hoffe ich, daß wir diese Charta erweitern können für einen wirkungsvolleren Umweltschutz
oder die Anerkennung des Rechts auf Abtreibung.«
Man kann es nur einen beispiellosen Anfall von Zynismus nennen, das Recht, sein ungeborenes
Kind töten zu lassen in eine Reihe mit dem Verbot der Todesstrafe und dem Umweltschutz zu stellen.“
Lebensschutz unter Beschuss Brüssels: Macron fordert Durchsetzung eines Rechts auf Abtreibung –
Familien-Schutz
Putin macht genau das, was er tun soll:
«Die Politik der USA war es immer, zu verhindern, dass Deutschland und Russland enger zusammenarbeiten»
Nr. 4 vom 15. März 2022 - Zeitgeschehen im Fokus (zeitgeschehen-im-fokus.ch)
Boris Reitschuster: „Ist das System Putin eine Alternative? Wie lebt es sich dort?“
https://youtu.be/voDjtNm-h_A
Was tun? Ihre Antworten - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Die Überschrift ist hier falsch: Es handelt sich um einen der „Young Global Leaders“ des WEF –
schlimm genug freilich.
ENTHÜLLT: Der Leiter des Weltwirtschaftsforums befürwortet „Umerziehungslager“ nach
chinesischem Vorbild für den Völkermord an den Uiguren. – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
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Australien schafft Bargeld zunehmend ab; bis 2031 »bargeldlose Gesellschaft« (freiewelt.net)
„Schon seit Jahrzehnten besteht in Forscherkreisen der klare Konsens: Die Ernährungswissenschaften sind in einer bemitleidenswerten Lage und bedürfen einer Radikalreform, weil diese Fachrichtung keine belastbaren Beweise liefern kann.“
Gesunde Ernährung – ein Mythos zerfällt: kein Herzschutz, kein Krebsschutz und Pommes so
„gesund“ wie Mandeln (xing.com)
Krieg in der Ukraine – Teil des Great-Reset-Plans? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Die Berichterstattung über die Entwicklung in der Ukraine ist hierzulande einseitig ausgerichtet.
Die Position der Ukraine wird vom Mainstream unterstützt, auch politisch gewollt. Davon abweichende Sichtweisen, wie zum Beispiel die Position der Menschen in den Donbas-Republiken, wird
unterdrückt.“
Medientotalitarismus in Deutschland (freiewelt.net)
Dr. Daniele Ganser – Eine Analyse der Krieges in der Ukraine | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
Literaturhinweis:
JF-Buchdienst | Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft,
Wissen und Geschichte
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Landesweit hat die Polizei 112 türkisch-arabischstämmige Großfamilien im Blick. 2020 ordnete
die NRW-Polizei knapp 5.800 Straftaten der Clan-Kriminalität zu. Tatverdächtig waren mehr als
3.800 Menschen. Bei einem Fünftel der Ermittlungskomplexe im Bereich der Organisierten Kriminalität gibt es laut Landeskriminalamt Bezüge zu Clan-Kriminalität.“
Nordrhein-Westfalen: Razzien gegen Clan-Kriminalität | WEB.DE
„Der 25-jährige algerische Staatsangehörige wurde im Laufe des Samstags (12.03.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in
Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5168963
Nordhausen: „Bei den offensichtlich geschleusten Männern stand zunächst die Feststellung der
Identität im Vordergrund. Die älteste Person war ein 28-jähriger Pakistani. Seine drei Begleiter waren afghanische Staatsangehörige im Alter von 18,20 und 21 Jahren. […] Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen geht es für die -4- Männer nun in die Landeserstaufnahmeeinrichtung nach
Suhl, wo die weiteren aufenthaltsrechtlichen Belange geklärt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5168910
Bremen: „Einer wurde mit dunkler Hautfarbe und schwarzen, lockigen Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5168852
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Walzbachtal-Jöhlingen: „Die vier Täter werden wie folgt beschrieben: alle männlich, um die 18 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m groß, alle schlanke Figur und südländisches Aussehen, sprachen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5168831
Bad Schwalbach: „Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen Mann mit schwarzen
Haaren und bräunlicher Haut gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47764/5170634
Ulm: „Sie sprachen deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5170341
Mannheim: „Der flüchtige algerische Tatverdächtige konnte anhand einer Personenbeschreibung im
Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5170092
Ulm: „37,2% der Tatverdächtigen sind Nichtdeutsche“ (Herr H.)
https://cache.pressmailing.net/content/77e62fec-bfb8-4630-8ac1-3aa340f19d64/
PressemitteilungSich~tslagePPUlm2021.pdf
Stuttgart: „Gegen 05:40 Uhr konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei beobachten, wie der gambische Staatsangehörige auf dem S-Bahnsteig versuchte, dem schlafenden 37-Jährigen den Geldbeutel
und das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5169754
„Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, zeigte ein 36-jähriger, iranischer Staatsangehöriger einen israelischen Reisepass vor. Bei der
Inaugenscheinnahme des Dokuments wurde festgestellt, dass es sich um eine Fälschung handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5169717
Esslingen: „Gegen 23.10 Uhr wurde einem stark alkoholisierten 34-jährigen Gambier der Zutritt
zur Diskothek durch die Türsteher verweigert. Hierauf äußerte er seinen Unmut, indem er mehrere
Glasflaschen im Außenbereich der Diskothek zerschlug und mit einer zerbrochenen Flasche die
Türsteher bedrohte.“ (Hervorh. K.M.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5169209
„In der Nacht auf Sonntag (12. März) soll ein "etwa Mitte 20-jähriger, dunkel gekleideter und eine
Kapuzenjacke tragender Schwarzer" an der Reiherstraße in Köln-Rondorf einen Taxifahrer beraubt
haben. […] Bereits am 29./30. Januar hatten Kollegen des Taxifahrers zwei auffallend gleichgelagerte Raubüberfälle mit nahezu gleicher Täterbeschreibung in Rondorf angezeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5170639
Köln/Bonn: „Die türkische Staatsangehörige wollte nach Antalya verreisen - doch daraus wurde
vorerst nichts: Während der Ausreisekontrolle führten die Bundespolizisten einen Fahndungsabgleich durch und stellten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5170512
Meerbusch: „Sie trug unauffällige, seriöse Kleidung, nannte sich selbst "Monika" und sprach
Deutsch und Englisch mit Akzent.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5170476
Berlin: „Gegen 4:20 Uhr bemerkten Zivilkräfte der Bundespolizei, wie zwei georgische Staatsangehörige einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie S7 in Ahrensfelde nach Wertgegenständen abtasteten und das Mobiltelefon des 26-Jährigen sowie Bankkarten und Bargeld in Höhe
von 50 Euro entwendeten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5170427
„Am Samstag (12. März) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) einen marokkanischen Staatsangehörigen verhaftet und hinter Gitter gebracht. Der Polizeibekannte wurde
von deutschen Justiz- und Ausländerbehörden gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5170315
Mönchengladbach: „Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Südländisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5170285
Neuss: „Der Neusser konnte die Männer nicht genauer beschreiben, glaubt aber bei einem von ihnen einen polnischen Akzent gehört zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5170271
„Bei einer Kontrolle in Kodersdorf wurde eine 59-jährige Georgierin festgestellt. Die Fahndung ergab, dass gegen die Frau eine Wiedereinreisesperre in das Bundesgebiet sowie ein Vollstreckungshaftbefehl des Landgerichts Freiburg im Breisgau vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5170269
„Beide sind ca. 20-30 Jahre alt, eritreisches oder marokkanisches Erscheinungsbild, einer der beiden hatte einen Dreitagebart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5170189
Frankfurt: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5170173
„Bei Grenzkontrollen haben Bundespolizisten am Samstag (12. März) am Bahnhof in Mittenwald
fünf türkische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen. Sie waren in einem Regionalzug aus
Österreich unterwegs. Für die Einreise nach Deutschland fehlten den Männern jedoch die erforderlichen Papiere.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5170160
„Die an der Ampelanlage wartenden Beamten hielten nach Öffnung der Schrankenanlage wenig
später den 23-jährigen tunesischen Staatsangehörigen auf dem Dänholm an und belehrten ihn. [...]
Die Überprüfung der Identität ergab nun, dass der Tunesier durch das Amtsgericht Schwerin zur
Festnahme wegen Diebstahls ausgeschrieben und gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5170127
„Die Fahnder beobachteten den 26-jährigen Algerier und einen 18-jährigen Landsmann, wie sie
nach der Abfahrt in Duisburg im Zug nach geeigneten Opfern Ausschau hielten. Als der 26-Jährige
eine Frau aus Bönen in ein Gespräch verwickelte und ihr dabei das Handy aus der Tasche zog, nahmen die Bundespolizisten ihn und seinen Begleiter fest.“

108 – GMNB 731 – 740
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5170112
Mönchengladbach: „Beschrieben werden konnten die Personen lediglich mit ‚südländisches Aussehen und teilweise mit dunklen Bomberjacken‘. [...]
Der zweite gemeldete Raub ereignete sich nur etwa fünf Minuten später, gegen 23.15 Uhr am
Rahracker. […] Die beiden Täter wurden lediglich mit ‚14 bis 16 Jahre alt, südländisches Aussehen
und dunkle Kleidung‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5170109
Aachen: „Die Bundespolizei hat am Freitag bei einem 16-jährigen Algerier Hehlerware von über
1000,- Euro sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5169940
Neumünster: „Der gefälschte Geldschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 52jährigen Rumänen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5169931
Weißenberg: „Ein 36-jähriger Mann aus Polen muss eine 140-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Pole
geriet am 11. März 2022 in eine Kontrolle der Bundespolizei und wurde mit einem offenen Haftbefehl konfrontiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5169920
München: „Ermittlungen ergaben, dass eine 21-jährige Somalierin unvermittelt auf eine 27-jährige
Deutsche zu rannte, als diese in den dort bereitgestellten ‚ALX‘ einsteigen wollte. Dabei riss die mit
4,06 Promille erheblich alkoholisierte Somalierin der 27-Jährigen aus Hiltpoltstein, Lkr. Forchheim,
unvermittelt an den Haaren und brachte sie damit zu Boden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5169910
Hannover: „Bereits am Freitagmittag wurde ein 37-jähriger Georgier im Hauptbahnhof kontrolliert.
Der Mann wurde vor einem Jahr bereits abgeschoben und mit einer Wiedereinreisesperre belegt.
[...]
Samstagabend, um 19:45 Uhr, verhafteten die Beamten einen 59-jährigen Polen aus Hannover. Dieser wurde wegen Erschleichens von Leistungen rechtskräftig zu 60 Tagen Haft verurteilt.
Nur drei Stunden später wurde ein 57-jähriger Rumäne kontrolliert. Dieser hat zuvor Passanten belästigt. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5169905
„Koblenz 24,2%, Rheinland-Pfalz 34,4% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5169902
„Statistik Baden-Wüttemberg von heute: Anteil nichtdeutscher Bevölkerung
16,6%, Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger 39,57% (!!!)“ (Herr H., ohne Link)
„Am Sonntagnachmittag (13.03.2022) wurde der 55-jährige kosovarische Staatsangehörige durch
eine Streife der Bundespolizei am Übergang Waldshut kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssytem stellte sich heraus, dass der Mann in Deutschland mit
Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5169812
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Köln: „Beim Abgleich seiner Daten ermittelten die Beamten, dass der Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz durch die Staatsanwaltschaft NürnbergFürth gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5169800
„Am Sonntagmorgen (13.03.) wurde eine Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof auf
einen 19-jährigen jungen Mann von der Elfenbeinküste aufmerksam, da er Cannabis rauchte. Bei
der anschließenden Kontrolle konnten sie keine weiteren Betäubungsmittel bei ihm feststellen. Die
Streife überprüfte jedoch die Personalien des jungen Mannes und stellte fest, dass fünf Aufenthaltsermittlungen von vier verschiedenen Staatsanwaltschaften gegen den 19-Jährigen vorlagen, unter anderem wegen Erschleichen von Leistungen und Bedrohung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5169792
Flensburg: „Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte die Bundespolizisten schnell fest, dass
gegen den 22-jährigen Afghanen ein Haftbefehl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5169740
„Am 12.03.22 stellten Beamte der Bundespolizei bei der Überprüfung eines 30 - jährigen Polen auf
der Autobahn 40 bei Wachtendonk fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. […] Auch das Amtsgericht Oberndorf und die Staatsanwaltschaft Lörrach suchten den Mann wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Aufenthaltsermittlungen und zwecks Sicherstellung seiner Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5169737
„Am Vormittag des 11.03.2022 überprüfte die Bundespolizei Reisende in Wyler. Da die Staatsanwaltschaft Hechingen einen 39 - jährigen Ungarn mit 2 Haftbefehlen suchte, verhafteten ihn die
Bundespolizisten. [...]
Gemeinsam mit dem 39 - Jährigen war ein 21 - jähriger Ungar unterwegs. Weil für den PKW, mit
dem die Männer reisten keine gültige Haftpflichtversicherung vorlag, und der Wagen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war, leitete die Bundespolizei gegen den 21 - jährigen Fahrzeugbesitzer ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5169677
Osnabrück: „Die Polizei konnte einen 32-jährigen Pakistaner festnehmen, der über keinen festen
Wohnsitz verfügt. Der Mann war bereits in der Vergangenheit mehrfach mit gleichgelagerten Taten
aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5169665
Hamburg: „Der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Türke, soll im Verlauf des Streits ein Messer gezogen und auf den 31-Jährigen eingestochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5169293
Gelsenkirchen: „Der serbische (35), der italienische (23) und der kosovarische (25) Staatsbürger gaben gegenüber den Beamten an, nichts von dem Gegenstand zu wissen. Die Beamten wiesen die
drei Männer daraufhin, dass mit Hilfe der Kameraüberwachung nachverfolgt werden könne, wer
das Päckchen dort abgelegt habe. Daraufhin gab der 35-Jährige zu, dass es sich um sein Eigentum
handele und die beiden Gelsenkirchener nichts mit den Betäubungsmitteln zu tun hätten. Da der 25Jährige sich jedoch während der Kontrolle vor den 35-Jährigen stellte, ist davon auszugehen, dass er
zumindest von den Drogen in der mitgeführten Aktentasche Kenntnis hatte.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5169272
Nürnberg: „Am vergangenen Freitagabend (11.03.2022) wurde ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger von drei Landsmännern zusammengeschlagen und schwer verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5169237
München: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 52-jährige Kroate in der S-Bahn unvermittelt auf einen 20-jährigen Deutschen zugegangen sein und den Münchner beleidigt haben. […] Gegen den Mann wird wegen Beleidigung, Bedrohung und wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetzt [sic] ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5169193
„Ihre Nationalitäten seien noch ungeklärt. Die Männer seien als Geflüchtete ebenfalls auf dem
Schiff untergebracht gewesen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft.“
Horror-Tat auf Hotel-Schiff: Geflüchtete Ukrainerin doppelt vergewaltigt – Festnahmen (msn.com)
Nach dieser Information stammen die Täter aus dem Irak und aus Nigeria – und kamen über die
Ukraine:
https://youtu.be/5YzujQC34Bc
Frankfurt: „1. Täter: [...] südländische Erscheinung, dunkle Kleidung, sprach deutsch mit Akzent. 2.
Täter: [...] südländische Erscheinung, dunkle Kleidung, sprach deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5171696
Köln: „Unterstützt von weiteren Einsatzkräften stoppten sie das Fahrzeug im Kreis Neuss und überwältigten die aus Rumänien stammenden Tatverdächtigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5171650
Düsseldorf: „Zwei Männer aus Montenegro sollen heute wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls
dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5171649
Mülheim: „Der aus Bosnien-Herzegowina stammende Mann, der unter Drogeneinfluss und ohne
gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, steht zudem im Verdacht sich derzeit illegal in Deutschland
aufzuhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5171621
„Acht vorschriftswidrig transportierte Pferde stellte der Zoll am 14.03.2022 bei der Kontrolle zweier Fahrzeuge an der BAB 17 auf dem Rastplatz ‚Am Heidenholz‘ sowie an der BAB 14 Abfahrt
Nossen Ost fest. In beiden Fällen waren die Fahrer aus Bulgarien über Tschechien nach Deutschland eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121226/5171596
Gammertingen: „Zudem soll er einen Vollbart gehabt und südländisch ausgesehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5171591
Magdeburg: „arabischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5171588
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Kempten: „Die Bundespolizei hat in der Nacht auf Sonntag (13. März) am Autobahndreieck Allgäu
einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen. Der italienische Staatsangehörige hatte Kokain dabei und stand selbst unter Drogeneinfluss.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5171583
Köln: „Bei der Durchsuchung des in Belgien zugelassenen Opel fanden die Beamten die verkaufsfertigen Drogenpäckchen in einem Stoffbeutel und in Getränkeflaschen unter dem Beifahrersitz versteckt. Alle drei Frauen sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5171580
Baumholder: „30,7% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5171422
Bitburg: „38,2% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5171294
Hermeskeil: „52,7 % nichtdeutsche Tatverdächtige (!!)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5171293
Saarburg / Konz: „29,6% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5171288
Kiel: „Am 23. Januar gelang ungarischen Einsatzkräften in Röszke die Festnahme des gesuchten
44-jährigen Mannes. Es handelt sich bei dem Festnahmeort um einen Grenzort an der ungarisch-serbischen Grenze.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5171277
Schweich: „19,7% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5171275
Wittlich: „28,6% n. T.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5171273
Idar-Oberstein: „20,8% n. T.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5171268
Aachen: „Eine Streife der Bundespolizei hat einen 40-jährigen Türken mit Blankoimpfpässen mit
Nachweis einer Dreifachimpfung sowie Ecstasypillen und Amphetamin festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5171245
Prüm: „42% n. T. (!!)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5171219
Bonn: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5171187
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Mittelfranken: „36,3% n. T. (!)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5171178
„Der bosnisch-herzegowinische Staatsbürger führte keine Ausweisdokumente mit sich, machte jedoch mündliche Angaben zu seinen Personalien. Eine Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den Mann suchte. […] Das Amtsgericht Dortmund hatte den Mann im Juli 2021
rechtskräftig wegen Diebstahls mit Waffen, versuchten Diebstahl mit Waffen, sowie Diebstahl in 18
Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5171161
Düsseldorf: „Sie sind schätzungsweise Ende 20 bis Ende 30 Jahre alt und unterhielten sich während
der Tatausführung in gebrochenem Deutsch und Englisch mit südosteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4805561
Bad Segeberg: „Beide sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein, hatte kurze dunkle Haare und
sprachen mit starken [sic] Akzent, der bislang nicht näher eingrenzt werden konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5171104
„Am Montagvormittag (14.03.2022) wurde der 46-jährige polnische Staatsangehörige im Fernzug
von Basel auf Höhe Freiburg im Breisgau durch eine Zollstreife kontrolliert. Die fahndungsmäßige
Überprüfung des Mannes erbrachte insgesamt fünf aktuelle Ausschreibungen im polizeilichen Fahndungssytem.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5171065
Karlsruhe: „41,8% n. T. (!!)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5171028
Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: „39,7% n. T. (!)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5170991
Ohrdruf: „Der Täter sprach gebrochen Deutsch [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5170971
Aachen: „Bei dem Täter handelte es sich um einen 20-Jährigen Algerier, der laut Auskunft des Geschädigten aus seiner Jackentasche sein Portemonnaie entwendet hatte. [...] Nach Überprüfung in
den nationalen Fahndungsbeständen stellten die Beamten fest, dass der Betreffende erst vor einer
Woche von der Bundespolizei in Aachen wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht und
nach Stellung eines Schutzersuchens zu einer Aufnahmestelle weitergeleitet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5170931
Montabaur: „21,4% nichtd. Tatv.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/5172709
Hamburg: „Dienstagmorgen nahmen Polizisten einen 16-jährigen Montenegriner, einen 24-jährigen
Afghanen und einen 24-jährigen Deutschen vorläufig fest. Das Trio ist tatverdächtig, gemeinschaftlich einen Wohnungsraub mit einer Schusswaffe begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5172619
„Die Tatverdächtigen, bei denen es sich um rumänische Staatsangehörige handelt, wurden am Mittwochmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“

113 – GMNB 731 – 740
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5172523
Pforzheim: „45,5% (!!!) nichtd. Tatverd.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5172468
Stuttgart: „47,6% n. T. (!!!) (bei 25,6% Ausländeranteil)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5172409
„Der 30-jährige algerische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (16.03.2022) auf Antrag
der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5172298
„Am Dienstag, 15.03.2022 kontrollierten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrsdirektion Koblenz gegen 10:00 Uhr auf der BAB 3, Rastplatz Sessenhausen ein Gespann eines osteuropäischen Unternehmens. Sowohl Transporter, als auch Anhänger waren mit je einem Gebrauchtfahrzeug beladen, welche nach Osteuropa ausgeführt werden sollten. […] Die Weiterfahrt
wurde untersagt und sowohl Fahrzeugkennzeichen, als auch Zulassungsdokumente zur Verhinderung einer weiteren Nutzung sichergestellt. Gegen Fahrer und Unternehmen wurde Anzeige erstattet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117713/5172162
Böblingen: „Er hat einen leicht bräunlichen Teint, schwarze, kurze Haare und auffallend schiefe
Vorderzähne.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5172059
Flensburg: „Bei seiner erkennungsdienstlichen Behandlung stellte sich heraus, dass es sich um einen 24-jährigen Marokkaner handelte, der nach Verurteilung wegen Diebstahl flüchtig und von einer Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5172036
Ravensburg: „39,8% n. T. bei 12,3 % Ausländeranteil“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5171997
„Gestern Vormittag hat ein 39-Jähriger in einer Regionalbahn zwischen Freiburg und Offenburg einen Zugbegleiter gebissen. Der gambische Staatsangehörige war nicht im Besitz eines gültigen
Fahrscheins, wollte sich nicht gegenüber dem Zugbegleiter ausweisen und sich der Kontrolle entziehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5171962
Krefeld: „Er trug eine grüne Jacke, eine silberne Mütze und eine blaue medizinische Maske und hat
Deutsch mit Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5171944
„In einem seit Anfang 2021 wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der
gewerbsmäßigen Geldwäsche und des Verstoßes gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz geführten Ermittlungskomplex haben die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das Zollfahndungsamt
Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt heute insgesamt 13 Objekte in Deutschland und Schweden durchsucht. Ein 43-jähriger Beschuldigter aus Mörfelden-Walldorf mit äthiopischer Abstammung wurde aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Frankfurt am Main festgenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe
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aus Zoll / Polizei Hessen richten sich gegen insgesamt acht Beschuldigte eritreischer und äthiopischer Herkunft im Alter von 30 bis 62 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116258/5171904
Oldenburg: „Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50-jährigen, ungepflegten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5171894
Essen: „Beim genaueren Betrachten handelte es sich um Plagiate, die Luxusuhren der Marke Rolex
nachbilden sollen. Der syrische Staatsbürger gab gegenüber den Beamten an, diese über das Internet
veräußern zu wollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5173971
Harburg: „32,6% nichtd. Tatverd.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5173951
Herne: „Der eine Mann konnte eine albanische ID-Karte vorlegen. Der andere Mann hatte keinerlei
Ausweisdokumente dabei, gab aber an, türkischer Staatsbürger zu sein und sich illegal in Deutschland aufzuhalten. […] Die Zollbeamten nahmen die Männer im Alter von 39 und 33 Jahren vorläufig fest. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5173948
Hamburg: „Aufgrund der Gesamtumstände nahmen Zivilfahnder die beiden Insassen des Seats,
zwei 24- und 26-jährige Polen, auf einem Tankstellengelände in Oststeinbek vorläufig fest. Der
BMW mit den anderen drei Männern konnte durch Fahnder an der Abfahrt Stillhorn der BAB 1 angehalten und überprüft werden. Die drei Insassen (31,33,34) ebenfalls polnischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen. […] Die Ermittlungen des LKA 162 dauern an. Insbesondere
wird geprüft, inwieweit die Beschuldigten auch für weitere Taten der Diebstahlsserie verantwortlich
sein könnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5173754
Frankfurt: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5173752
Kitzingen: „Einsatzkräfte des Zolls überprüften einen osteuropäischen Transporter mit insgesamt
acht Insassen. […] Während die Fahrzeuginsassen keine anmeldepflichtigen Waren gelten machten,
stießen die Zöllner bei der Überprüfung des Fahrzeuginneren auf 13 Stangen unversteuerter Zigaretten verschiedener Marken, die dem Fahrer zugeordnet werden konnten. Im aufgeladenen Fahrzeug
entdeckten die Einsatzkräfte des Zolls eine Druckluftpistole samt 4 Kohlendioxyd-Kartuschen, welche einem Mitreisenden gehörten. Der Pistole fehlte die vorgeschriebene Kennzeichnung und stellt
daher einen Verstoß nach dem nationalen Waffengesetz dar. Gegen den Fahrer des Großraumfahrzeugs sowie gegen den erwähnten Mitreisenden wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121261/5173699
Bielefeld: „Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission ‚Stift‘ ergaben einen dringenden
Tatverdacht gegen den 24-jährigen Wassim Salaheddine Grou.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5173698
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„So wurde ein 31-Jähriger griechischer Staatsangehöriger in einem Fall aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls und in einem weiteren Fall
wegen Körperverletzung festgenommen. [...]
In einem weiteren Fall wurde ein 35-jähriger eritreischer Staatsangehöriger aufgrund eines Sicherungshaftbefehls vom Amtsgericht Reutlingen wegen u.a. fahrlässiger Brandstiftung festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5173652
Hamm: „Ein 25 Jahre alter Mann aus dem Kosovo konnte eingeholt und vor Ort festgenommen
werden. […] Bei den beiden Dieben im Alter von 28 und 44 Jahren, ebenfalls mit kosovarischer
Staatsbürgerschaft, wurden die Handys sichergestellt und eine Erkennungsdienstliche Behandlung
durchgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5173537
Böhl-Iggelheim: „Der Täter wurde als circa 1,80 m großer Mann mit dunkelbraunen Augen und
dunklem Teint beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5173533
Mönchengladbach: „Die Angreifer können wie folgt beschrieben werden: Einer war etwa 1,80 bis
1,85 Meter groß, trug einen roten Pullover und hatte einen dunklen Teint. Der andere war etwa 1,70
bis 1,75 Meter groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Beide sollen ansonsten dunkel
gekleidet gewesen sein und deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5173487
„Am Mittwochnachmittag (16.03.2022) wurde der 33-jährige algerische Staatsangehörige durch
eine Streife der Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein kontrolliert. Der Mann befand sich fußläufig auf dem Rückweg aus Frankreich als die Polizeistreife ihn kontrollierte. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Mehrere Straftaten wie Beleidigung,
Bedrohung, gefährliche Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, werden
dem 33-Jährigen vorgeworfen. Weiterhin bestand eine europaweite Ausschreibung im SchengenerInformationssystem (SIS) wonach gegen den Mann ein Einreiseverbot eines Mitgliedslandes bestand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5173457
Siehe Fotos!
Weilerswist - Computerbetrug (polizei.nrw)
Görlitz: „In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, 17. März 2022, wurde ein 49-jähriger
Pole der Justizvollzugsanstalt übergeben. […] Demnach war der 49-Jährige bereits 2016 vom Amtsgericht Mannheim zur Zahlung von über 2100,00 Euro wegen des besonders schweren Fall des
Diebstahls verurteilt worden. [...]
Am Vorabend (16. März 2022) stoppten Ludwigsdorfer Bundespolizisten bei Kodersdorf einen polnischen Mercedes Sprinter. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Polen stellten die Fahnder fest,
dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Görlitz per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5173032
Aalen: „33% n. T.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5172894
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Ludwigsburg: „39% n. T. Bei 18,5% Bevölkerungsanteil“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5172858
Essen: „südländischer Typ mit dunklem Teint und gepflegtem Äußeren“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5174740
„Die 21 und 33 Jahre alten, kosovarischen Staatsangehörigen und der 58-jährige Deutsche wurden
noch am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5174719
„Gleich zweimal haben Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit bei der Überprüfung
von Fahrzeugen auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell rumänische Staatsbürger mit Schmuggelware aus der Schweiz erwischt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5174651
Gartz: „Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts sowie
Urkundenfälschung gegen den aserbaidschanischen Staatsangehörigen ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5174611
Aachen: „Bei der Kontrolle legte der 23-jährige libysche Fahrer eine abgelaufene Duldung vor. Einen gültigen Führerschein blieb er den Beamten schuldig. Auch sein 33-jähriger libyscher Beifahrer
(Halter des Fahrzeuges) konnte nur abgelaufene Ausweisdokumente vorlegen. [...] Nach der
Zwangsentstempelung des Fahrzeuges wurde gegen den 23-jährigen Fahrer wegen der unerlaubten
Einreise, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der zahlreichen Verkehrsverstöße Strafanzeige erstattet. Er wurde im Anschluss mit einer Anlaufbescheinigung an die Landesaufnahmestelle in Berlin auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Beifahrer wurde als Halter des Fahrzeuges Strafanzeige wegen der Verkehrsverstöße und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz
erstattet. Nach weiterführenden Ermittlungen konnte der legale Aufenthalt der Person in Deutschland bestätigt werden. Der 33-Jährige konnte im Anschluss die Dienststelle verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5174593
„Bei der Überprüfung wurde ein 33jähriger Mann aus dem Kosovo in der Wohnung angetroffen.
Dieser war zunächst legal am 23.10.21 in die BRD eingereist. Da er nach Ablauf einer 90-TageFrist jedoch kein Visum beantragt hatte, wurde nach Rücksprache mit dem Ausländeramt des LK
Goslar ein Strafverfahren eingeleitet“.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5174542
Buddikate: „Die Frage nach weiteren Drogen verneinte der holländische Staatsangehörige.
Die Zöllner kontrollierten das Fahrzeug jedoch weiter und fanden hinter dem Fahrersitz eine Papiertüte mit 3 vakuumverpackten Paketen Amphetamin mit einem Gewicht von insgesamt 6 Kilo. Darauf angesprochen, entgegnete der Mann, nicht zu wissen, wo das Amphetamin herkäme. Gegen den
Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Verbringens von Betäubungsmitteln in
nicht geringer Menge eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121233/5174529
Siehe Foto!
Hagen - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Die Bundespolizei hat am Donnerstag (17. März) bei Grenzkontrollen auf der A8 bei Bad Aibling
einen Deutsch-Russen festgenommen. Er wurde mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft in Neu-
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brandenburg gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5174447
Kamen: „Gegen acht Arbeitnehmer im Alter zwischen 20 und 42 Jahren wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Es handelte sich um Drittstaatsangehörige,
die nicht im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis waren. Um in Deutschland arbeiten zu dürfen,
benötigen Drittstaatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt.
Im Einzelnen handelte es sich um sechs moldauische Staatsangehörige, einen serbischen und einen
bosnischen Staatsangehörigen. Ihnen droht nun die Abschiebung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5174424
Schwerin: „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um polnische Staatsangehörige im Alter von 21
und 26 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5174358
„Eine erste Feststellung gab es bereits in Fredersdorf. Aufmerksame Bürger hatten auf eine sogenannte Pflasterkolonne hingewiesen, die von Bürgern aus Großbritannien angeleitet wurde. Bei der
Kontrolle der Baustelle durch Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts
Frankfurt (Oder) wurden nur die drei albanischen Arbeitnehmer angetroffen. Diese hatten für ihre
Tätigkeiten keinen gültigen Aufenthaltstitel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121227/5174331
Hannover: „Nach Abschluss der Maßnahmen wollten die beiden Männer aus Eritrea dem erteilten
Platzverweis nicht folgen. [...] Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Gefangenenbefreiung, Beleidigung, Leistungserschleichung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurden
eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5174285
Oldenburg: „25,6% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/5174179
Mainz: „30, 8% n. T.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5174177
Stade: „27,7% n. T.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5174110
Ludwigsburg: „Bei den Tätern soll es sich um fünf junge Männer mit südländischem Aussehen, im
Alter zwischen 18 und 19 Jahren gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5173979
„Den Einsatzkräften gelang es vor der Weiterfahrt des Zuges den rechtmäßigen Besitzer des Rucksackes im Zug zu ermitteln und händigten ihm sein Eigentum aus. Dieser hatte den Diebstahl bereits
bemerkt, nicht aber die eigentliche Tathandlung. Bei der Durchsuchung der beiden algerischen
Staatsangehörigen aus Hamm fanden die Beamten bei einem der Beiden eine geringe Menge Betäubungsmittel. Da beide Männer den ICE von Dortmund nach Münster zudem ohne erforderlichen
Fahrschein nutzten, erhielten sie eine weitere Strafanzeige bevor sie die Wache verlassen konnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5173976
New York: Freund moderner „Kunst“ wird zum Messerstecher.
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„Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen regelmäßigen Besucher des MoMA [Museum of
Modern Art], dessen Mitgliedskarte wegen ‚ungebührlichen Verhaltens‘ in zwei Fällen kürzlich eingezogen wurde. Als ihm am Samstag der Zutritt zum Museum verwehrt wurde, sei er über den
Empfangstresen gesprungen und habe mehrfach auf die beiden Mitarbeiterinnen eingestochen.“
Zwei Mitarbeiterinnen des MoMA bei Messerangriff verletzt | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 736, 26. März 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Immer mehr Leute scheinen nur noch schwarz und weiß zu kennen. Hat das mit dem Kult um Greta
Thunberg zu tun, die eben dieses von sich sagte? Jedenfalls ist es ein Grund für die Intoleranz und
die vielzitierte Spaltung der Gesellschaft. An Absurdität nicht zu überbieten ist die Absage einer
Musikern durch FFF, weil sie als Weiße eine angeblich afrikanische Frisur trägt. FFF (= 666!) hat
wieder einmal das wahre, teuflische Gesicht gezeigt: „Fridays For Faschism“. Wenn man „kulturelle Aneignung“ verbietet, dann müssten wir auch die christliche Kultur aufgeben, weil sie aus dem
vorderen Orient stammt, und Afrika müsste in die kulturelle Steinzeit zurückkatapultiert werden,
weil jeder wissenschaftliche Fortschritt aus anderen Weltgegenden in diesen Kontinent kam.
Pathologische Züge trägt inzwischen auch die Ablehnung alles Russischen; eine Verallgemeinerung,
die sich kaum noch von der Hetze gegen Juden im Nationalsozialismus unterscheidet. Die Deutschen konnten ja lange üben: AfD-Politiker und Wähler, PEgIdA-Demonstranten, „Klimaleugner“,
„Coronaleugner“, nun eben auch die Russen. Und die Berichterstattung in den „Leitmedien“ kennt
auch hier nur noch schwarz und weiß.
Ich bleibe dabei, dass der Angriffskrieg nicht zu rechtfertigen ist. Dennoch zwingt mich meine
Wahrheitsliebe, auch die andere Seite zur Kenntnis zu nehmen. Eine Freundin von mir, moldauische
Staatsangehörige mit russischen Wurzeln, lebt seit einigen Monaten in Moskau und hat die russische Staatsbürgerschaft beantragt. Putin ist für sie ein Held, der sie und ihre Tochter „beschützt“.
Wäre sie ein Mann, so schrieb sie mir, würde sie höchstpersönlich in der Ukraine gegen die „Faschisten“ kämpfen. Dabei habe ich sie, als sie in Deutschland lebte, als gläubige Christin kennengelernt, die nicht nur die vielen Fastenzeiten und -tage der orthodoxen Kirche einhält, sondern im Umgang tatsächlich der liebenswürdigste und mitfühlendste Mensch ist, den man sich vorstellen kann.
Wie lässt sich das erklären?
Die Ukraine war bekanntlich Teil der Sowjetunion. Beim „Holodomor“ der frühen 1930er Jahre ließ
Stalin durch Requirierung der Getreideernte zu, dass Millionen Ukrainer verhungerten. Insofern ist
es nicht erstaunlich, dass sich viele Ukrainer im zweiten Weltkrieg auf die Seite Deutschlands
schlugen. Andererseits siedelten sich viele Russen in der Ukraine an, vor allem im Donbass (Donezbecken) und auf der Krim. Ethnische und politische Spannungen waren damit vorprogrammiert.
Eine Minderheit verehrt Nazi-Deutschland und den ukrainischen Kollaborateur Stepan Bandera
noch immer, und das sind die von Putin und anderen zitierten „Faschisten“. 1991 wurde die Ukraine
unabhängig. Bei der Revolution im Jahr 2014 wurde die russlandfreundliche Regierung durch eine
westlich orientierte ersetzt, was zu bis in die Gegenwart andauernden Kämpfen in den östlichen Gebieten (also jenen mit den größten russischen Bevölkerungsanteilen) führte. Hier sterben also seit
Jahren Ukrainer wie Russen, auch Zivilisten. Putins Antwort darauf war die Annexion der Krim und
die Unterstützung der Separatisten im Donbass. In diesem Jahr 2022 ist zudem in der Ukraine ein
Sprachengesetz in Kraft getreten, welches das Russische benachteiligt.
Aus Sicht der Russen stellt sich die Sache demnach so dar, dass ihre Landsleute in der Ukraine unterdrückt werden. Darauf bezog sich Putins Bibelzitat (Joh. 15,13): „Нет любви выше той, когда
жизнь отдают за друзей.“
Nun will er die ukrainische Regierung austauschen und das Land entmilitarisieren – um die in der
Ukraine lebenden Russen zu schützen. So sehen das die meisten Russen, und so sieht das auch meine Freundin. Was sie vermutlich aufgrund der Zensur nicht sieht, sind die Leiden der Zivilbevölkerung; viele dieser Menschen haben russische Wurzeln oder Verwandte. Als ich sie einmal darauf
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hingewiesen habe, tat sie es als westliche Propaganda ab: Es gebe keinen „Krieg“, und das russische
Militär greife nur militärische Ziele an; ich solle nicht mehr versuchen, sie von etwas anderem zu
überzeugen. Sie glaubt nur das, was sie glauben will – was sie übrigens nicht von klima- und coronagläubigen, regierungshörigen Deutschen unterscheidet.
Zur Wahrheit gehört auch, dass in einem Krieg beide Seiten lügen. So hat sich der Angriff auf eine
„Geburtsklinik“ in Mariupol als Propaganda der ukrainischen Seite erwiesen, was in unseren
„schwarz-weißen“ Leitmedien natürlich verschwiegen wurde. Das Gebäude war zwar früher eine
Klinik gewesen, wurde aber nicht mehr als solche genutzt. Die gezeigten schwangeren Frauen sind
ein und dieselbe Person in unterschiedlicher Kleidung – eine ukrainische Vloggerin, übrigens tatsächlich gerade schwanger.
Und es gibt sie eben doch, die ukrainischen Faschisten. Hier zitiert ein ukrainischer Moderator
Adolf Eichmann, der sagte, um ein Land zu zerstören, müsse man zuallererst die Kinder töten; und
er ergänzt: wenn er die Gelegenheit dazu bekäme, würde er genau das tun: russische Kinder töten.
Dass die „Leitmedien“ all das ausblenden, passt zur Strategie der USA, einen Keil zwischen Europa
und Russland zu treiben. Gewiss, man darf einem Aggressor nicht nachgeben. Aber man müsste
Menschenrechtsverletzungen gegen Russen in der Ukraine eingestehen und Lösungen finden, die
das in Zukunft ausschließen.
Tatsächlich haben wir es mit einem Kampf der NWO-Ideologie des Westens mit der alten nationalstaatlichen Ideologie des Ostens zu tun. Präsident Selenskij war zwar nicht im „Young Global Leaders“-Programm, scheint jedoch gut mit dem WEF vernetzt zu sein und hat Schritte unternommen,
den „Great Reset“ in seinem Land voranzutreiben. Inzwischen hat die Ukraine einen Antrag auf
Aufnahme in die EU gestellt. Damit wäre der Wiederaufbau auf hauptsächlich deutsche Kosten gesichert.
Es ist eben nicht alles schwarz oder weiß. Jedenfalls hat in diesem Krieg keiner eine weiße Weste.
Ausbaden müssen es wie immer die machtlosen Massen, die zu Sklaven, Versuchskaninchen und
Kanonenfutter degradiert werden.
Für Deutschland ist der Krieg ein Vorwand mehr, weitere Schuldenberge aufzuhäufen und Geld auszugeben als gäbe es kein Morgen. Vielleicht, weil es für dieses Land tatsächlich keines mehr gibt. In
der Neuen Weltordnung ist das nicht vorgesehen.
Klaus Miehling
Sex
Aretha Franklin: „wurde extrem früh Mutter: Ihren ersten Sohn, Clarence [...] brachte sie im Alter
von gerade einmal 12 Jahren zur Welt, den zweiten, Edward, mit 14.“
Aretha Franklin wäre 80 geworden: So wurde sie zur "Queen of Soul" | WEB.DE
Drogen
„Die Musikerin genehmigt sich tatsächlich den Drink und fragt danach: ‚War der groß genug?‘ Zudem stellt sie fest, dass sie ‚betrunken‘ sei. Dann gibt es noch eine Tanzeinlage und die Queen of
Pop erklärt mit geschlossenen Augen und einer Hand auf ihrer Nase: ‚Warte bis das Kokain wirkt.‘“
Madonna sorgt mit einem Instagram-Video für Aufsehen | WEB.DE
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Todesfall
„Der Drummer der Foo Fighters ist im Alter von 50 Jahren gestorben. […] Der US-Musiker sei tot
in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden, [...]“
Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins ist tot | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Fünf Lieder nach Friedrich Nietzsche, op. 320 (2021)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
Fünf Lieder nach Friedrich Nietzsche (mittel) (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Else Lasker-Schüler, op. 297 (2019)
Nr. 2: Die Liebe
https://youtu.be/1jsEBpGFP3k
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
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 49:
„Wir müssen nicht mit dem Islam umgehen, den wir gerne hätten, sondern mit dem, den wir haben.“ (S. 252)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 3:
„Ein wichtiges Merkmal der kommunistischen oder sozialistischen Wirtschaft in den westlichen
Ländern ist die starke Sozialfürsorge. Die gegenwärtige Sozialpolitik gibt Menschen, die aus sozialistischen Ländern kommen, das Gefühl, einfach in einen anderen sozialistischen Staat gezogen zu
sein.“ (S. 18)
Zitate der Woche
„Das Geheimnis der Freiheit liegt in der Erziehung der Menschen, während das Geheimnis der Tyrannei darin besteht, sie ignorant zu halten.“
(Maximilien Robespierre)
100 »Unvergessliche« Freiheit Sprüche [Sprenge alle Ketten] (sprueche-liste.com)
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„Der Liberalismus hat es im politischen Geschäft schwer, schwerer als der Sozialismus, sich Gehör
zu verschaffen. Schließlich dient ja die liberale Lehre keinerlei Sonderinteressen, die (natürlich) danach trachten, sich auf Kosten anderer Vorteile zu verschaffen. Der Liberalismus baut keine Traumschlösser auf. Er appelliert auch nicht an Neid und Vorurteile, die es im Politikgeschäft erleichtern,
Anhänger auf- und einzusammeln.“
(Polleit: Ludwig von Mises für jedermann, 2018, S. 110)
„Beim Zerstören gelten alle falschen Argumente, beim Aufbauen keineswegs. Was nicht wahr ist,
baut nicht.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
Verbundenheit in schweren Zeiten (corona-transition.org)
„Die Mehrheit der Gesellschaft hatte historisch gesehen selten recht. Sie schweigt, läuft mit oder
hetzt.“
Freiheit ist Sklaverei | Rubikon
Zahlen der Woche
„Wenn wir einmal von 250.000 geflüchteten Kindern, die nach Deutschland kommen könnten, ausgehen, brauchen wir dafür 10.000 bis 15.000 Lehrer mehr. […] Wenn die geflüchteten Kinder länger oder dauerhaft blieben, dann gehe es um Milliarden, die man zusätzlich für das Schulsystem
brauche.“
Putins Ukraine-Krieg im News-Ticker: Bis zu 15.000 Lehrkräfte: Lehrerverband fordert Hilfe
wegen Ukraine-Flüchtlingen | WEB.DE
Impf-Nebenwirkungen: "Mindestens von über 45.000 Toten ausgehen“ - reitschuster.de
„Die Bundesregierung hat seit Beginn der Pandemie ihre Werbeausgaben drastisch gesteigert, um
die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen und die Menschen zum Impfen zu animieren. Allein das
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gab im vergangenen Jahr 144,6 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. Bereits 2020 hatte das BMG 47,5 Millionen
Euro für Anti-Corona-Kampagnen ausgegeben. Für 2022 wurden in der vorläufigen Haushaltsführung weitere 60 Millionen Euro eingeplant. Wird diese Summe ausgeschöpft, belaufen sich allein
die Ausgaben des BMG für Informations- und Aufklärungsarbeit zur Bekämpfung des Coronavirus
und für die Corona-Schutzimpfung in den Jahren 2020 bis 2022 auf 252,1 Millionen Euro.“
Überraschender Geldsegen für die Medien: So viele Millionen gaben Spahn und Lauterbach für ihre
Corona-Kampagnen aus: kress.de
„So stuften sich bei einer Umfrage auf dem Pariser Campus 42 Prozent der erstsemestrigen Politologie-Studenten als «links» und 26 Prozent als «linksextrem» ein.“
Islamogauchismus und Culture Woke: der Kampf um die Universitäten (nzz.ch)
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Absurdität der Woche
„Fridays for Future [Fridays for Faschism] lässt weiße Musikerin wegen ihrer Dreadlocks nicht auftreten […] Eine Weiße mit Dreadlocks passe nicht zum ‚antikolonialistischen und antirassistischen
Narrativ‘ der Veranstaltung.“
https://web.de/magazine/panorama/fridays-future-laesst-weisse-musikerin-dreadlocks-auftreten36716462
dazu auch:
Fridays for Future: Weiße Musikerin ausgeladen, weil sie Dreadlocks trägt (philosophiaperennis.com)
und von Herrn H.:
Von Fridays For Future ausgeladen: Jetzt spricht die Frau mit den Dreadlocks - News Inland Bild.de
Realsatire der Woche
Papiermangel: Impfpflichtfanatiker scheitern an kompletter Weltfremdheit (philosophiaperennis.com)
Skandale der Woche
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, § 2: „Jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist
durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten.“
Gericht lehnt Klage der AFD zur Wahl der Bundestags-Vizepräsidenten ab (msn.com)
dazu auch:
Bundesverfassungsgericht schafft Vertretung aller Fraktionen im Bundestagspräsidium ab
(philosophia-perennis.com)
„Für 1 Million Dollar und 50’000 Dollar monatlich hätte er seine öffentliche Kritik an den «Impfstoffen» des Pharmakonzerns einstellen sollen.“
Pfizer wollte Dr. Paul Alexander bestechen - Corona Transition (corona-transition.org)
Meinungsdiktatur
Zensur am laufenden Band – Facebook/Bertelsmann schlägt wieder zu - reitschuster.de
DAS ist Faschismus. Nicht das Eintreten für die Freiheit und individuelle Rechte!
Was ist eigentlich Faschismus? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
USA: Priester wegen Corona-Kritik entlassen (freiewelt.net)
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„Sieben Monate Haft auf Bewährung plus 800 Euro Geldstrafe wegen Kritik am Politischen Islam
und seinen Auswirkungen, da dies einen Teil der Moslems negativen Emotionen aussetze und deswegen ‚Volksverhetzung‘ bedeute.“
Islam-Kritiker Michael Stürzenberger wegen „Volksverhetzung“ zu sieben Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt! (philosophia-perennis.com)
Dienstgericht untersagt AfD-Mann Maier Amtsgeschäfte als Richter | WEB.DE
Islamogauchismus und Culture Woke: der Kampf um die Universitäten (nzz.ch)
Deutschland und die neue Bücherverbrennung | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Literaturempfehlung:
Prof. Dr. Hans-Peter Klein u. Prof. Dr. Henrique Schneider: Bildung oder Umerziehung? Kritische
Stellungnahmen zum Kinder- und Jugendbericht 2020 der Bundesregierung
Bildung_oder_Umerziehung_digitale_version.pdf (philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
„‘Aus 2015 nichts gelernt’: Polizei kritisiert fehlende Kontrolle bei Ukraine-Geflüchteten“
Warnung vor illegalen Einreisen: Polizeigewerkschafter fordert Grenzkontrollen - FOCUS Online
Dank an Herrn H.!
„Der Publizist Sergej Lochthofen sagte kürzlich, dass es Putins Strategie sei, ukrainische Großstädte
zu bombardieren, um eine riesige Flüchtlingswelle zu erzeugen, die Europa destabilisieren soll.
Wenn er recht hat, könnte man Innenministerin Faeser als Gehilfin Putins ansehen, denn ihre Anweisung, an den Grenzen auch sichtbare Nicht-Ukrainer durchzulassen, verschärft die Lage ungemein und erhöht die Gefahr der Destabilisierung.“
Innenministerin Faeser als Gehilfin Putins (philosophia-perennis.com)
„Eine Gemeinsamkeit gibt es bei den beteiligten Personengruppen: sämtliche »Flüchtlinge« reisten
ohne jedwede Personaldokumente. Sie gaben sich zwar als Ukrainer aus, doch die Zweifel an ihrer
Herkunft mehren sich. Vielmehr gehen die Behörden aktuell davon aus, dass es sich bei den Osteuropäern um Sinti und Roma handelt, die aus den Grenzregionen Ukraine - Rumänien - Moldawien
stammen, also dem Armenhaus Europas.
Nicht genug damit, dass die »Flüchtlinge« herumpöbelten, überdies griffen sie auch noch die Busfahrerin tätlich an.“
Ukrainische Flüchtlinge pöbelten gegen die Unterkunft in Miesbach (freiewelt.net)
„Chaos mit Ansage: Asylmissbrauch, Kontrollverlust und eine wehrlose Armee“
https://youtu.be/8RH3FSKpAKk
Besondere Empfehlung!
„Die einzige sichtbare staatliche Initiative ging von Faeser aus, die der Bundespolizei verbot, ihrer
gesetzlichen Pflicht nach Kontrollen an der Grenze nachzukommen. Ihre von Ex-Kanzlerin Merkel
abgekupferte Begründung, Grenzen ließen sich nicht kontrollieren, sind ein offener Hohn, denn wir
alle haben in den letzten zwei Jahren erlebt, wie lückenlos die Corona-Kontrollen an unseren Grenzen waren.“
Staatsversagen auf ganzer Linie! (freiewelt.net)
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„Über die Zustände vor Ort äußerte eine Beamtin laut Bild-Zeitung: 'Nur ein Bruchteil sind wirklich
ukrainische Flüchtlinge.' Auffällig seien unter anderem Großfamilien, die den Volksgruppen der
Sinti und Roma zugeordnet werden.“
„Nur ein Bruchteil sind ukrainische Flüchtlinge“ (jungefreiheit.de)
Klimalüge
„Das Energiejournal informiert über Neuigkeiten aus den Bereichen Energie und Rohstoffe. Themen der 1. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:24 Kohlenstoffneutralität wird wohl deutlich teurer als gedacht 3:11 Seltene Erden aus Kohleasche 4:37 Weshalb braucht die Windkraft so viel Balsaholz?“
https://youtu.be/EKDJE1_I1S4
Bundesrechnungshof: Die bisherige deutsche Klimaschutzpolitik ist weitgehend wirkungslos! –
Kalte Sonne
Literaturhinweis:
„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 | Apocalypse never | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und Geschichte
Corona-Hysterie
„In einem Meeting des Pharmakovigilanz-Komitees am 11. März wurden neue Empfehlungen beschlossen, welche möglichen Nebenwirkungen den Produktinformationen der Vakzine hinzugefügt
werden sollten. So wird nunmehr anerkannt, dass Spikevax, der mRNA-Impfstoff von Moderna, ein
Ausbrechen des sogenannten Kapillarlecksyndroms (capillary leak syndrome, CLS) bewirken
kann.“
EMA warnt vor neuer gefährlicher Nebenwirkung bei mRNA-Vakzin (report24.news)
„Sehr geehrte Abgeordnete, in politischen und moralischen Angelegenheiten gibt es keinen Gehorsam, schreibt Hannah Arendt. Einem Gesetz zuzustimmen, das dem Nürnberger Kodex widerspricht, sogar dagegen verstößt, ist damit ein Verbrechen.“
Angelika Barbe: Offener Brief an alle Abgeordneten, die eine allgemeine Impfpflicht befürworten ›
Jouwatch (journalistenwatch.com)
Man beachte das Foto! – Nach der Theorie von Kai Orak: Spiegelung = der Dargestellte spricht im
Auftrag, als „Marionette“.
Lauterbach: Ungeimpfte nehmen das ganze Land in Geiselhaft (tichyseinblick.de)
„Stephanie Seneff, eine leitende Wissenschaftlerin am Massachusetts Institute of Technology
(MIT), spricht über die Risiken von COVID-19-Impfungen, einschließlich ihrer Verbindung zu neurodegenerativen Erkrankungen und dem durch Impfung erworbenen Immunschwächesyndrom
(VAIDS)“
COVID-Impfstoffe und neurodegenerative Erkrankungen – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
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„Der größte Verlierer in der Pandemie sind die liberalen Kräfte aller Länder. Sie haben die geschichtliche Stunde verpasst, ihre Prinzipien zu erneuern und das Profil der Freiheit zu schärfen. Sie
haben alle Maßnahmen mitgetragen, allenfalls etwas Freiheitsfolklore verbreitet, zuletzt sogar falsche Hoffnung auf einen «Freedom Day» geweckt und ertrinken deshalb nur zurecht im einheitsparteilichen Pandemiebrei. Die angeblich freiheitlichen politischen Kräfte sind kompasslos und beweisen: Schlimmer als die Feinde der Freiheit sind die falschen Freunde der Freiheit.“
Entfachen wir jetzt die Flamme der Freiheit! (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
«Alle geht alles an» – Zusammenfassung der 96. Sitzung des Corona-Ausschusses (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
Geimpft – jetzt reden wir! (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
„Zu den weiteren schockierenden Erkenntnissen, die eine erste Auswertung der Unterlagen ergeben
hat, gehört ein ganz ungeheuerlicher Anstieg der Sterblichkeit unter 22-44-Jährigen um sagenhafte
84 Prozent seit Beginn der Impfungen. Außerdem kam es zu einem massiven Anstieg von Frauen
im gebärfähigen Alter, die wegen Blutknoten im Gehirn hospitalisiert werden mussten. Die Unterlagen weisen auch die (bei weitem nicht vollständigen und bis heute vermehrt auftretenden) Fälle von
US-Athleten auf – damals waren es erst 350 –, die infolge der Impfungen Herzprobleme erlitten
hatten.“
Freigegebene Pfizer-Dokumente zeigen schockierende Übersterblichkeit - Ansage
Marc Friedrich: „Während alle anderen Länder sich locker machen, die Coronamaßnahmen beenden, die UNO die Maskenpflicht aufhebt und Österreich gar die Impfpflicht aussetzt, zelebriert unsere Regierung den zweijährigen Geburtstag des Lockdowns genau mit dem Gegenteil: Man hält an
den nun immer mehr willkürlich scheinenden Maßnahmen stoisch fest und entgegen aller Daten,
Fakten und Statistiken will man in Deutschland unbedingt eine Impfpflicht durchsetzen. Dabei
spricht alles dagegen!“
https://youtu.be/ZmneG6mJ_X8
Besondere Empfehlung!
„Menschen mit Immunschwäche benötigen die Covid-Impfungen besonders dringend, hiess es – sie
landen dennoch auf der Intensivstation. Das Massenexperiment an den Vulnerabelsten ist ein Misserfolg.“
1, 2, 3, 4, 5 Dosen – aber immer noch nicht geschützt - Corona Transition (corona-transition.org)
„Stellen Sie sich eine Pharma-Firma vor, die mal die Rekordsumme von 2,3 Milliarden (ja, Milliarden) Dollar für Fehlinformationen rund um ihre Produkte zahlen musste (mehr dazu auf der Seite
des FBI). Stellen Sie sich weiter vor, dass bei fast einem Drittel aller in Amerika von der FDA zugelassenen Medikamente nach der Zulassung Sicherheitsbedenken auftauchen und etwa 4500
Substanzen und Geräte jährlich ihre Zulassung verlieren, weil sie sich als unsicher herausstellen.
Und jetzt stellen Sie sich schließlich vor, dass eben diese Firma in Anbetracht von Covid in Windeseile experimentelle Impfstoffe auf den Markt bringt und sich in Schweigen darüber hüllt, was sie
mit den Großabnehmern, also den Staaten oder der EU vereinbart hat.“
Was steht in den geschwärzten Verträgen von Pfizer mit der EU-Kommission? (freischwebendeintelligenz.org)
Dr. Thomas Külken – Warum stehen Ärzte auf? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
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"German Angst" vor Corona: Deutsche machen sich in der ganzen Welt lächerlich (philosophiaperennis.com)
„Der deutsche Juraprofessor Martin Schwab geht den Vorwürfen an die Kritiker der Maßnahmen
und drei daran verknüpften Missverständnissen auf den Grund.“
https://youtu.be/o2XUti3q3fY
«Die Daten zu den Todesfällen wurden angepasst, nachdem ein logischer Fehler in der Kodierung
behoben worden war. Dies führte zu einer geringeren Anzahl von Todesfällen in allen demografischen Kategorien [...]»
CDC senkt still und heimlich die Anzahl der Corona-Todesfälle bei Kindern um (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
„Die Profi-Radfahrer wurden nun von einer weiteren sonderbaren Krankheitswelle heimgesucht, bei
der die Impfung als Verursacherin in Betracht gezogen werden muss – oder allenfalls andere CovidMassnahmen. So berichtete cyclingnews, dass bei den Paris-Nizza- und Tirreno-Adriatico-Rennen
«erschreckend viele Fahrer» an Atemwegserkrankungen erkrankten.“
Hohe Ausfallquote durch Grippe bei Radrennen - Corona Transition (corona-transition.org)
„Personen, die überraschend und kurz nach der Impfung versterben, zeigen bei unseren Untersuchungen in 30 Prozent einen direkten Impfzusammenhang.“
https://reitschuster.de/post/uni-pathologe-klagt-sehr-hohe-dunkelziffer-bei-impftoten/
„Eine an Tatsachen orientierte Feststellung von Art und Anzahl der Corona-Impfnebenwirkungen
wird nicht gewollt.“
Eine an Tatsachen orientierte Feststellung von Art und Anzahl der Corona-Impfnebenwirkungen
wird nicht gewollt – KRiStA – Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte n.e.V.
(netzwerkkrista.de)
Impfkomplikationen: Warum sich Betroffene alleingelassen fühlen | MDR.DE
Corona-Impfschäden - Plusminus - ARD | Das Erste
Erhebliche Übersterblichkeit im «hochgeimpften» Singapur - Corona Transition (coronatransition.org)
Israel: Auch zweite Booster-«Impfung» schützt nicht vor Corona - Corona Transition (coronatransition.org)
„Unerklärliche Coronafälle – Was stimmt da nicht?
https://youtu.be/eYb66sS4VkE
„Der repressive Überwachungsstaat kennt kein Halten mehr und sichert sich unter dem Deckmantel
des Gesundheitsschutzes mit entsprechenden Verträgen ab.“
Die Privatisierung der Weltpolitik | Rubikon
Besondere Empfehlung!
„Psychische Auswirkungen der Corona-Maßnahmen massiv unterschätzt“
https://youtu.be/6krxV3RMicQ
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In einem Monat – 69 Sportler – tot oder zusammengebrochen | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Pfizer | Erste Nebenwirkungen offiziell“
https://youtu.be/2J64TLlcyS0
Dr. Gerd Reuther: „Die Medizin strebt Gesundheitsschäden von Patienten bewusst an“
(report24.news)
Besondere Empfehlung!
Tote, die es niemals geben dürfte - Die Covid-Impfopfer - ServusTV
Helios-Kliniken: Großteil der Covid-Patienten nicht wegen Covid hospitalisiert - WELT
WHO Mitarbeiterin Astrid Stuckelberger – Die Pandemie der Lügen | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Naturschutzbund warnt vor Windkraftanlagen in Wäldern – Kalte Sonne
Weitere Nachrichten und Informationen
Die Gesundheits- und Klimadiktatur (corona-transition.org)
„Ohne Zweifel erleben wir derzeit nicht das Ende von Corona — vielmehr war Corona erst der Anfang. Ein epochaler Umgestaltungsprozess soll nach dem Gusto der ‚Eliten‘ vonstattengehen, und er
dürfte alle wichtigen Lebensbereiche betreffen.“
Freiheit ist Sklaverei | Rubikon
The Great Reset erklärt in 13 Minuten - die totale Versklavung der Menschheit (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
„Wir in Europa sind ein Brückenkopf zum eurasischen Doppelkontinent, Russland muss von
Deutschland ferngehalten und Deutschland selbst schwach gehalten werden.“
https://youtu.be/maBM6r-gZt0
Der Krieg in der Ukraine: vier Zukunftsszenarien (einprozent.de)
„Aufgrund der beiderseitigen Kriegspropaganda ist ein so entspanntes und sachliches Interview inzwischen wohl nicht mehr möglich, bei Youtube aber wurde es zum Geheimtipp mit inzwischen
über 1 Million Aufrufen. Es belegt, dass Putins Angriff ganz und gar nicht so aus heiterem Himmel
kam, wie es jetzt die westliche Propaganda darstellt.“
1 Woche vor dem Krieg... (philosophia-perennis.com)
„Die Zahl der Geschlechtsumwandlungen nimmt dramatisch zu. Vor allem junge Mädchen glauben,
durch diesen radikalen Schritt ihre Probleme lösen zu können. Viele bereuen es inzwischen, auf die
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Versprechen der Transgender-Ideologie hereingefallen zu sein, und möchten alles rückgängig machen. Unter dem Begriff ‚detrans‘ erzählen sie in den sozialen Medien ihre Geschichte.“
De-Transgender: Weil ich (k)ein Mädchen bin | Demo für Alle (demofueralle.de)
„Die ‚Junge Welt‘ strebe die Errichtung einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung
nach klassischem marxistisch-leninistischen Verständnis an. Einzelne Stamm- und Gastautoren sowie Redakteure der Zeitung seien klar dem linksextremen Spektrum zuzurechnen. Zudem bekenne
sich die Tageszeitung nicht ausdrücklich zur Gewaltfreiheit und biete Dritten, die Gewaltanwendung befürworten - etwa ehemaligen RAF-Mitgliedern - immer wieder eine Plattform.“
DAWR > VG erlaubt Nennung von „Junge Welt“ im Verfassungsschutzbericht < Deutsches
Anwaltsregister
Saarland 2022 | Wahl-O-Mat
„Der nächste Schritt des »Great Reset«“
Australien schafft Bargeld zunehmend ab; bis 2031 »bargeldlose Gesellschaft« (freiewelt.net)
„Ist in den letzten Jahren überhaupt irgendetwas entschieden worden, das uns – der Normalbevölkerung – irgendwelche Vorteile gebracht hätte? O.k., Autos und Haushaltgeräte werden immer intelligenter. Aber leider nur die.“
Ich habe fertig (corona-transition.org)
NZZ-Hauptgeschäftsführer ist «Young Global Leader» des WEF - Corona Transition (coronatransition.org)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Freiburg ist wieder die kriminellste Stadt Baden-Württembergs:
Rote Laterne ist zurück - höchste Kriminalitätsrate | Freie Wähler Freiburg (freie-waehlerfreiburg.de)
Düsseldorf: „Bundespolizisten beobachten aus der Ferne, wie der 25-jährige Nigerianer eine unbekannte Frau körperlich und verbal aggressiv bedrängte.“
ttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5176537
Mönchengladbach: „Der 79-Jährige beschreibt die Männer so: alle um die 20 Jahre alt, zwischen
1,75 und 1,80 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarz gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5176470
Stuttgart: „Der Mann soll zirka 30 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig
gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5176420
Osterholz: 25,9% nichtdeutsche Tatverdächtige (pdf „Präsentation“, S. 5)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5176340
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Kassel: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel ordnete ein Haftrichter beim Amtsgericht Kassel
am Samstag die Untersuchungshaft gegen den wohnsitzlosen 20-Jährigen mit somalischer Staatsangehörigkeit an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5176293

Hamm: „Nach Angaben der 17-Jährigen ist der Mann etwa 1,70 Meter groß und sprach gebrochen
Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5176288
„Im oberen Bahnhof Plauen verhafteten Bundespolizisten am gestrigen Sonntagmorgen eine 32-jährige bulgarische Staatsangehörige. Bei der zuvor stattgefundenen Kontrolle hatten die Beamten festgestellt, dass gegen die in Dresden wohnhafte Frau ein Vollstreckungshaftbefehl besteht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/5176277
Köln: „In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.03.) entwendeten zwei Männer aus Marokko und
Algerien einer 21-Jährigen das Smartphone aus der Jackentasche, als diese die Treppenstufen zum
Bahnhof Köln-Süd hinaufstieg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5176224
Stralsund: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 23-jährige Syrer Bekleidungsgegenstände
im Wert von knapp 60 Euro in seinen Rucksack gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5176186
Kiefersfelden: „Bei Grenzkontrollen auf der A93 hat die Bundespolizei am Wochenende (19./20.
März) einen gesuchten Rumänen gestoppt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5176151
„Am Samstagmorgen leistete ein 17-jähriger Marokkaner bei der Mitnahme zur Dienstelle am Aachener Hauptbahnhof erheblichen Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5176115
Mannheim: „Während des gesamten Tatablaufs sprach der Unbekannte in einer ausländischen Sprache, die der Geschädigte nicht verstand und auch nicht näher beschreiben konnte. Vom Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben: […] Gebräunte Haut [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5176113
Neuss: „Beide sollen etwa im Alter von 18 bis 21 Jahren, männlich und südländischen Aussehens
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5176104
„Bei der anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der Iraner seit dem 7. März 2022 per Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Halle (Saale) gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5176101
„Ein 23-Jähriger hat am vergangenen Samstag eine Streife der Bundespolizei auf den Plan gerufen,
da er im Bahnhof Offenburg Reisende angepöbelt hatte. Bei Eintreffen der Beamten reagierte der
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guineische Staatsangehörige aggressiv und kam den Aufforderungen der Bundespolizisten nicht
nach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5176093

Kehl: „Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu
Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Freitag einen ukrainischen Staatsangehörigen verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5176079
Osnabrück: „32% nichtdeutsche Tatverd.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5175955
„Gestern Mittag hat ein 70-jähriger Pole einen 56-Jährigen in Neugraben-Fischbek mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5175866
Wilhelmshaven: „18% nichtdeutsche Tatverd.“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5175774
„Zwei 34 und 41 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs aus Osteuropa kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag (18.03.) im Zeller Gewerbegebiet. [...] Zudem wurden Verfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und der fahrpersonalrechtlichen Verstöße eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5175692
Wolfsburg: „Bei dem unbekannten Täter soll es sich um eine ca. 185 cm große, athletische, männliche Person afrikanischer Herkunft handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5175444
Esslingen: „Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten nahmen den 23-Jährigen, bei dem es
sich um einen nigerianischen Staatsangehörigen handelt, fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5178811
Bad Homburg: „34,6% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5178804
„Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen, somalischen Staatsangehörigen mit
Wohnsitz in Mainz. Er ist im Besitz einer bis zum 22.08.2023 befristeten Aufenthaltserlaubnis, ausgestellt durch die Stadt Mainz. Der Beschuldigte ist bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung
getreten und es liegen dem Polizeipräsidium Mainz keine staatsschutzrelevanten oder sonstigen polizeilichen Erkenntnisse vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Staatsanwaltschaft Mainz
mittlerweile von einem versuchten Mord aus Heimtücke aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5178697
Heiligenhafen: „Bei dieser Person handelte es sich um einen ca. 40 - 50 Jahre alten Mann, der ca.
1,70 m groß und von normaler Statur war und ein osteuropäisches Aussehen hatte.
Kurze Zeit später kam es in einem benachbarten Supermarkt in der Straße Tollbrettkoppel zu einem
sehr ähnlichen Vorfall. […] Der Mann, der die Geschädigte ansprach, soll Ende 50 und von eher
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kleiner Statur gewesen sein. Die Person hatte dunkle, nach hinten gekämmte Harre, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und war grau gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5178565
Meckenheim: „Noch in der Nacht übernahmen die Beamten des Kriminalkommissariats 21 in enger
Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen gegen die Männer, von denen
zwei aus den Niederlanden und einer aus Frankreich stammt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5178561
„Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach führten nun über eine DNA-Spur zu einem 36-jährigen belarussischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5178508
Mannheim: „Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5178462
„Bei Grenzkontrollen nahe Mittenwald hat die Bundespolizei am Dienstag (22. März) zwei Chinesen festgenommen. Sie waren nicht nur ohne Einreisepapiere, sondern offenbar auch in einem gestohlenen Wagen unterwegs.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5178456
Bad Fallingbostel: „ausländisches Erscheinungsbild, sprach gut deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5178403
Neubrandenburg: „Bei den Männern handelte es sich um zwei 27- und 29-jährige tunesische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5178378
Kassel: „dunklerer Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5178374
Reutlingen: „Die drei gesuchten Männer sind ungefähr 175 Zentimeter groß, haben eine dunklere
Hautfarbe und sprachen gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5178254
„Der 27-jährige Albaner wurde an die Kripo Köln überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5178235
Bad Dürkheim: „27% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5178199
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei vergangene Nacht (23.03) einen rumänischen Staatsangehörigen
verhaftet. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich, der an der Europabrücke in
Kehl kontrolliert wurde, bestanden zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen sowie wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5178121
Hamm: „Gegen die polizeibekannten Algerier wurden Strafverfahren aufgrund des Diebstahls eingeleitet. Im Anschluss konnten die Männer die Wache verlassen.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5178076
„Die vier Männer, bei denen es sich um einen 24-jährigen und drei 30-jährige tunesische Staatsangehörige ohne feste Wohnsitze in Deutschland handelt, wurden auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die
Frau, eine 35-Jährige aus Kassel, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf
freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5177983
„Ein 19- jähriger moldawischer Staatsangehöriger wurde gestern im Regionalexpress Nr. 5358 um
13:30 aus Stettin kommend, Höhe Bahnhof Löcknitz durch Beamte der Bundespolizei festgestellt
und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab, dass er mit zwei Haftbefehlen jeweils wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5177838
„Der 31-jährige Tunesier wurde zur Dienststelle gebracht, wo die erforderlichen strafprozessualen
Maßnahmen durchgeführt worden sind. […] Erst tags zuvor fiel der polizeilich bekannte Mann
durch ein weiteres Gewaltdelikt auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5177783
„Um 15:08 Uhr greift vor einer Fahrschule in der Alicenstraße in Mainz ein 32-jähriger somalischer
Staatsangehöriger mehrere Personen mit einem Messer an und verletzt diese zum Teil schwer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5177775
„Bei der Kontrolle eines polnischen Kleinbusses in Bautzen, stellten Bundespolizisten bei zwei Insassen offene Haftbefehle fest.
Der erste Haftbefehl war von der Staatsanwaltschaft Cottbus, die einen 37-jährigen Polen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz suchte. [...]
Im zweiten Fall wurde ein 29-jähriger Pole von der Staatsanwaltschaft Kempten wegen unerlaubten
Entfernens vom Unfallort gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5177708
„Der Beschreibung nach soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei südländisch aussehende Männer im Alter von 20-25 Jahren gehandelt haben. Der Tatverdächtige, der den späteren Geschädigten
ansprach, konnte noch näher beschrieben werden. Er war ca. 1,80 m groß, trug einen schwarzen, gestutzten Vollbart, war mit einer schwarzen Weste bekleidet und sprach akzentfrei Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5177661
Bremen: „Der Unbekannte wurde als südeuropäisch aussehend beschrieben und sprach akzentfreies
Hochdeutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5177553
Gießen: „Aufgrund nachfolgender Ermittlungen geriet ein 20-jähriger Mann aus Syrien ins Visier
der Kriminalpolizei. Polizisten nahmen ihn seiner Wohnung in Nordrhein-Westfalen fest. Bei der
Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten gestohlene Airpods und Schreckschussmunition. Auch das gestohlene Fahrzeug des 31-Jährigen konnte in dem Umfeld des Festgenommenen
aufgefunden werden. Mangels Haftgründen entließen ihn die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5179834
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„Bundespolizisten hatten den 34-jährigen Rumänen im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden gegen 16:45 Uhr am Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Bei der polizeilichen Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass die rumänische
Justiz mit einem europäischen Haftbefehl nach dem Mann suchen ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5179822
„Im Rahmen der internationalen Rechtshilfe wurde der französische Staatsangehörige am Dienstag
von Beamten der Kriminalpolizei Offenburg aus dem Madrider Gewahrsam abgeholt und nach
Deutschland gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5179568
„Am Mittwochmorgen (23. März) hat ein aggressiv auftretender Brite für einen Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof in Oberammergau gesorgt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5179559
Offenburg: „1. Haupttäter: ungefähr 20 Jahre alt, dunkelhäutig, […] 2. Täter, der den Rucksack entreißen wollte: ungefähr 20 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, dunkelhäutig, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5179531
Konstanz: „36,3% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5179528
Mechernich: „Dank der Fahndung gerieten ein 20-jähriger Deutsch-Grieche und ein 21-jähriger Jordanier aus dem Rhein-Sieg-Kreis in den Fokus der Ermittlungen. Sie wurden durch die Polizei Euskirchen am Dienstag (22. März) festgenommen. Beide jungen Männer sind bereits in der Vergangenheit kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5179420
Frankfurt: „Der Täter wird beschrieben als 20-35 Jahre alt, mit dunklem Teint und dunklen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5179278
Hamburg: „Bei den 24 Tatverdächtigen handelt es sich um 22 Männer und zwei Frauen im Alter
zwischen 19 und 68 Jahren mit deutschen, türkischen, griechischen und albanischen Staatsangehörigkeiten. Sie sollen mit insgesamt rund zwanzig Kilogramm Kokain und mehr als 1.000 Kilogramm Marihuana gehandelt und drei scharfe Schusswaffen verkauft haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11539/5179246
„In Oberhausen konnten ein 23-jähriger Deutsch-Pole und ein 19-jähriger Deutsch-Italiener festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5179178
„Gegen einen 49-jährigen französischen Staatsangehörigen, der am Grenzübergang in Iffezheim
kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauchs. Da er die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte er dadurch eine 20-tägige Haftstrafe abwenden. Für 60 Tage ins Gefängnis
musste hingegen ein 41-jähriger französischer Staatsangehöriger, der an der Tram D Haltestelle
beim Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5179111
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„Im Zeitraum von 2014 bis 2018 sollen die Beschuldigten eine Vielzahl polnischer Staatsangehöriger in ihrem Heimatland angeworben haben, um sie für eine Montage- und Servicefirma aus dem
Landkreis Vechta arbeiten zu lassen. Die Arbeitnehmer arbeiteten als Selbstständige oder als polnische Werkvertragsarbeitnehmer in Deutschland. Aufgrund der Gesamtermittlungen besteht der Verdacht, dass sie tatsächlich als abhängig Beschäftigte anzusehen sind und bei der deutschen Firma als
Arbeitnehmer hätten gemeldet werden müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5179006
Tübingen: „Dort soll der türkische Staatsangehörige aus einem der Büroräume eine Geldbörse, sowie ein Smartphone entwendet haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5178996
Hamm: „Sowohl der marokkanische als auch der algerische Staatsangehörige halten sich seit über
einem Jahr unerlaubt im Bundesgebiet auf. Weiterhin wurden bei dem 21-jährigen Marokkaner eine
geringe Menge Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5178929
„Am frühen Nachmittag hat eine Streife an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg einen 24-jährigen
Serben festgenommen. Er wurde wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten gesucht. [...]
Nur 5 Stunden später nahmen die Beamten am Hauptbahnhof Aachen einen 21-jährigen Algerier
fest. [...] Bei einer eingehenden Überprüfung der Personalien wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen des Erschleichens von Leistungen festgestellt. Zudem wurde er in
weiteren Strafsachen wegen Verstöße gegen das Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und wegen Diebstahls von den Behörden zur Aufenthaltsermittlung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5178921
Erbach: „Schlussendlich wurden fünf aus Osteuropa stammende Männer vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5180959
Lindau: „Am Freitagmorgen (25. März) hat die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schleuser in
eine Abschiebehaftanstalt eingeliefert. Der vermeintliche israelische Staatsangehörige hatte am
Mittwochmorgen versucht, eine vierköpfige irakische Familie in einem Fernreisebus unerlaubt ins
Land zu bringen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5180907
Köln / Bonn: „Gegen 11:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 57-Jährigen, der zur Einreise
aus Istanbul vorstellig wurde. Dabei stellten sie einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen fest, nachdem der türkische Staatsangehörige eine Geldstrafe wegen Betruges nicht beglichen hatte. [...]
Die letzte Festnahme ereilte einen albanischen Staatsangehörigen nach dessen Ankunft am Flughafen Köln/Bonn aus Tirana: Als die Polizisten zur Einreisekontrolle nach Deutschland einen Fahndungsabgleich durchführten, wurden sie auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München II
aufmerksam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5180870
Berlin: „Die bosnisch-herzegowinische Täterin gab an, schwanger zu sein und klagte über Schmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die
Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung gegen die Frau
ein, die über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich unerlaubt in Deutschland aufhält.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5180814
„Der Täter hatte dunkelbraune bis schwarze Haare, einen kurzen, dunklen Vollbart, ein ovales Gesicht, blaue Augen, einen Pickel auf der Nase und ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5180637
Frankfurt: „Der Geschädigte beschreibt die Täter zwischen 16 und 19 Jahren alt und von nordafrikanischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5180620
„37,34% nichtdeutsche Tatverdächtige in Hannover“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5180604
Stuttgart: „Der daraufhin festgenommene 48-jährige algerische Staatsangehörige wird auf Antrag
der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (25.03.2022) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5180592
„Die Zöllner einer Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Münster waren am Dienstagvormittag zu
Routinekontrollen auf der Bundesautobahn 30 in der Nähe von Salzbergen unterwegs. Dabei fiel ihnen eine aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug ins Auge, das sie kontrollieren wollten. Beim
Anblick der Zollstreife ergriff der Fahrer jedoch die Flucht: Mit mehr als 200 km/h, Überholmanövern über den rechten Fahrstreifen und einem kurzfristigen Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Rheine versuchte der 24-Jährige, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Zöllner folgten
ihm mit Sonderrechten. Dennoch setzte der in Belgien lebende Fahrer mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit seine Flucht über mehrere Bundesstraßen fort und blieb schließlich am
Stadtrand von Rheine stehen. Dort konnten die Zöllner den Mann stellen.
Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Zollbeamten im Kofferraum auf eine Reisetasche und einen Rucksack mit knapp 70.000 Ecstasy-Tabletten mit einem Gesamtgewicht von mehr
als 30 Kilogramm. Der Straßenverkaufswert des Betäubungsmittels beträgt etwa 550.000 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5180544
„Am Donnerstag hat eine Streife der Bundespolizei bei zwei Algerie[r]n über 95.000,- Euro im
Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Beide Männer im Alter von 28- und 33- Jahren reisten zuvor über die BAB 44 aus Belgien ein, als sie an der Ausfahrt Broichweiden gestoppt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5180541
Bad Kreuznach: „26,4% nichtdeutsche Tatverdächtige (Herr H.)“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/5180507
„Am Mittwoch, 23. März 2022 gegen 22:30 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei Kleve auf der Bundesautobahn A 3 an der Anschlussstelle Elten einen 43-jährigen Jordanier in einem in Aachen zugelassenen Personenkraftwagen. [...] Gemäß Stempellage befand sich der
Jordanier bereits 140 Tage im Schengengebiet. Somit hatte er seinen Bezugszeitraum um 50 Tage
überschritten. Weiterhin legte der Reisende den Beamten einen gefälschten jordanischen Führerschein vor. Die Nachfrage zu unerlaubten Gegenständen und Bargeld über 10.000 EUR verneinte
der Reisende gegenüber den Beamten. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle konnten
dann in zwei Plastiktüten insgesamt 100.000 EUR aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin hatte der Mann noch 2935 Euro Bargeld in der Geldbörse bei sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5180459
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Düren: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5180445
Düren (weitere Fälle): Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5180444
„Am 22. März 2022 überwachten Zöllner des Hauptzollamts Hannover den fließenden Verkehr der
Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund, als ihnen ein polnisches Fahrzeug ins Auge fiel. Die Einsatzkräfte leiteten den PKW für eine Kontrolle auf den Parkplatz Röhrse Nord. Auf Befragen meldeten die beiden armenischen Staatsangehörigen lediglich zwei Schachteln Zigaretten an. Waffen
oder andere verbotene Gegenstände hätten sie nicht dabei. […] Die Einsatzkräfte leiteten Strafverfahren gegen die 43 und 47 Jahre alten Männer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Steuerhinterziehung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/5180434
„Am Abend des 23. März 2022 bestreiften die Beamten der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
gegen 23:15 Uhr den HBF Kaiserslautern. Dabei stellten sie einen 30- jährigen Letten, der offensichtlich den Kontakt mit den Beamten vermeiden wollte, fest. Aufgrund des gezeigten Verhaltens
der Person entschlossen sich die Beamten dazu den jungen Mann einer polizeilichen Kontrolle zu
unterziehen. Die im Anschluss durchgeführte Fahndungsabfrage ergab schließlich, dass der Polizeipflichtige durch das Amtsgericht Gütersloh zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 285 Tagen wegen
des 19-fachen Diebstahls, des 2-fachen Diebstahls mit Waffen, der Unterschlagung sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in zwei Fällen verurteilt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5180415
Bremen: „Sie sprachen gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5180406
„Der mauretanische Staatsangehörige wurde zunächst erkennungsdienstlich behandelt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen
Maßnahmen wurde der polizeilich wegen Eigentumsdelikten bereits bekannte Mann über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zur Vorführung bei einem
Haftrichter zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5180392
„Die Bundespolizei registrierte seit dem 17. März 2022 in Zittau drei Schleusungen von insgesamt
12 Drittstaatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5180268
Münster: „Bei der Kontrolle des 33-jährigen Iraners wurde ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf festgestellt. Der Gesuchte musste sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten und war untergetaucht. Er wurde verhaftet und durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte zugriffsbereit im Hosenbund ein verbotenes Einhandmesser sicher. Weiterhin wurden bei der
Durchsuchung kleinere Mengen an Kokain und Marihuana gefunden und beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5180241
Weil/Rh.: „Ein europaweit gesuchter mutmaßlicher Wohnungseinbrecher wurde durch die Schweiz
nach Deutschland ausgeliefert. Der Gesuchte soll bereits 2019 in mehreren Fällen in Deutschland in
Wohnungen eingebrochen sein. In der Schweiz wurde er festgenommen und sitzt jetzt in deutscher
Untersuchungshaft. Der 24-jährige albanische Staatsangehörige wurde bereits seit drei Jahren mit
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nationalem Haftbefehl in Deutschland gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5180217

Velbert: „1. Person: […] - arabisches Erscheinungsbild […] 2. Person: […] - arabisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5180183
„Die Beamten stellten aber auch fest, dass die Staatsanwaltschaft Essen, den Mann zur Festnahme
ausgeschrieben hatte. Denn das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte den rumänischen Staatsbürger wegen Betrug, zu einer Geldstrafe in Höhe vom fast 600 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5180180
Neuss: „Er soll ein mitteleuropäisches bis osteuropäisches Erscheinungsbild haben und mit einer
dunklen Hose, einem grauen Kapuzenpullover und rote Turnschuhe bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5180157
Wintersdorf: „Hierbei konnten der 28-jährige Fahrer sowie zwei 26- bzw. 30-jährige Begleiter sich
u.a. mit französischen Asylbescheinigungen ausweisen, die sie weder zur Einreise noch zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Zudem wurden beim Fahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie zwei verbotene Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5180138
Bremen: „Schon gegen 19:10 Uhr war eine Gruppe von sechs Jugendlichen und Heranwachsenden
Zivilfahndern der Bunde[s]polizei am Hauptbahnhof aufgefallen. Einige von ihnen waren den Polizisten aus vorherigen Einsätzen aufgrund von Eigentumsdelikten bekannt. [...] Die zum Teil minderjährigen Ausländer aus Marokko und Algerien wurden mit auf die Polizeiwache genommen, die
Identitäten festgestellt und eine Anzeige wegen Raubes gefertigt. Eine anschließende Haftprüfung
bei dem 17-Jährigen verlief negativ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5180107
„Am gestrigen Donnerstagmittag (24.03.2022) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf, im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Palma de Mallorca/Spanien, einen türkischen Staatsangehörigen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem
39-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hatte im Januar dieses Jahres einen
Haftbefehl wegen Betruges gegen den im Oktober 2020 rechtskräftig Verurteilten erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5180083
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern im Bahnhof Offenburg einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 48-jährigen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5180031
„27,9% nichtdeutsche Tatverdächtige Braunschweig“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5179986
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 737, 2. April 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Wenn es nach dem aktuellen wie auch nach dem vormaligen Gesundheitsminister ginge, könnte ich
diesen GMNB gar nicht mehr versenden. Beide haben in einmütiger Formulierung, also wahrscheinlich instruiert vom gleichen Auftraggeber, behauptet, dass „bis zum Frühlingsanfang“ (Lauterbach) bzw. „Ende des Winters“ (Spahn) fast jeder entweder geimpft, genesen oder verstorben sei.
In meinem Bekanntenkreis erkranken immer mehr Geimpfte an Corona, und auch von schweren
Impfnebenwirkungen höre ich nicht mehr nur über zwei Ecken. Eine Bekannte hatte nach der dritten Impfung ein Gefühl als würde sie verbrennen und klagt über kognitive Probleme, die sie zuvor
nicht hatte. Meine Mutter, auch dreimal geimpft, musste gestern mit einer plötzlich auftretenden
Autoimmunerkrankung ins Krankenhaus.
Ich hoffe, dass bis zum Ende des Frühlings fast jeder, der noch nicht an der Impfung verstarb, von
seiner Regierungsgläubigkeit genesen ist!
„Aber welcher Frühling?“, könnte man angesichts der Schneefälle heute bis hinunter in unser tief
gelegenes Freiburg fragen. Wenn Politik und Medien wollten, könnten sie uns das leicht als Anzeichen einer neuen Eiszeit verkaufen: 97 Prozent (geschickt ausgewählter) Wissenschaftler sind
davon überzeugt, und die (entsprechend eingerichteten) Modelle des Weltklimarats zeigen es auch!
Entschieden hat man sich bekanntlich für das Gegenteil. Hauptsache, es dient dem „Great Reset“!
Letzte Woche hatte ich auf einen Artikel verwiesen, wonach die Aufnahmen vom Angriff auf eine
Geburtsklinik in Mariupol gefälscht seien. Ein Leser legte wert auf die Feststellung, dass diese Behauptung wiederum widerlegt sei, z.B. hier. Urteilen Sie selbst, falls das überhaupt möglich ist!
Die Wahl im Saarland hat in besonderer Deutlichkeit gezeigt, wie wenig unsere repräsentative Demokratie mit Demokratie zu tun hat. Es wird eine Alleinregierung mit absoluter Mehrheit für eine
Partei geben, die von gerade einmal 26,7 Prozent der Wahlberechtigten (nicht der Wähler!) gewählt
wurde. Dieses Ergebnis beschert der SPD 56,9 Prozent der Sitze – mehr als doppelt so viele wie ihr
eigentlich zustünden! 22,2 Prozent der Wählerstimmen wurden quasi zerrissen und entsorgt. Sie
zählen nicht, sie interessieren in dieser „Demokratie“ nicht, denn sie galten Parteien, die jeweils weniger als 5 Prozent erhielten. Nochmals: Fast drei Viertel der Wahlberechtigten wollten diese Partei
nicht – aber sie regiert!
Mein Streit mit der Freiburger evangelischen Kirchengemeinde Freiburg-Nord konnte nun immerhin ein außergerichtliches Ende finden. Am Donnerstag, ein Tag vor Ablauf des Ultimatums, wurden die Honorarbögen an die Musiker verschickt. Irgendwann, wenn die Akteure im Ruhestand
oder verstorben sind, wird man sich für die Beteiligung am neuen Faschismus entschuldigen. So etwas dauert bei den Kirchen ja immer einige Jahrzehnte. In der Geschichte „verfemter“ Musik wird
jedenfalls ein neues Kapitel geschrieben.
Klaus Miehling
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Drogen
„Bei einer ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung des in Kolumbien verstorbenen Foo Fighters-Schlagzeugers Taylor Hawkins sind in dessen Körper zehn verschiedene Substanzen festgestellt worden. Das berichtet die dpa. Darunter waren THC (Marihuana), trizyklische Antidepressiva,
Benzodiazepine und Opioide, wie die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes
mitteilte.“
Tod von Foo Fighters-Schlagzeugers Taylor Hawkins: Erste Details zur Todesursache bekannt |
WEB.DE
Früh gestorben
„Der Sänger Tom Parker der britisch-irischen Band The Wanted ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Wie Parkers Frau Kelsey Hardwick via Instagram mitgeteilt hat, verstarb Parker am Mittwoch,
dem 30. März 2022, nach jahrelangem Krebsleiden.“
The Wanted-Sänger Tom Parker an Gehirntumor verstorben | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sanctus für siebenstimmigen Chor (SSAATBB), op. 305 (2019)
https://www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/sanctus-für-siebenstimmigen-chor/paperback/
product-75857n.html
neues Video
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Else Lasker-Schüler, op. 297 (2019)
Nr. 6: Klein Sterbelied
https://youtu.be/MIJf_uGda6M
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
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 50:
„Als Bürger haben wir die Wahl zwischen einem Europa freier und unabhängiger Nationen und der
Knechtschaft.“ (S. 276)
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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 4:
„Die Regierung selbst schafft keinen Wert. Vielmehr ist es so, als würde sie Wolle von einem Schaf
scheren. Alle Sozialleistungen werden letztendlich von den Menschen getragen, die Steuern oder
die Staatsschulden bezahlen. Ein hohes Maß an Sozialhilfe ist an sich schon eine Variante des Kommunismus, nur ohne die gewaltsame Revolution der kommunistischen Parteien.
Hohe Besteuerung ist die gewaltsame Verstaatlichung von Privatvermögen zur Umverteilung in
großem Umfang. Gleichzeitig ist es ein versteckter Weg, das System des Privateigentums schrittweise abzuschaffen.“ (S. 18)
Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge
1:
„Unsere Demokratie ist nicht von ‚rechts-unten‘, sondern von ‚links-oben‘ gefährdet.“
(Alexis von Mirbach, S. 50)
Zitate der Woche
„Der Interventionismus [das Eingreifen des Staates in die Wirtschaft] erweist sich als selbstverstärkend, er löst Interventionsspiralen aus, die letztlich zu Zuständen führen, die schlimmer sind als die
Zustände, die es ursprünglich zu verbessern galt. […] Der Interventionismus führt führt, wenn er
nicht beendet wird, zu einer sozialistisch-totalitären Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung, in
der das menschliche Handeln unter das Diktat des alles und jeden kontrollierenden Staates gestellt
wird; in der das Privateigentum bestenfalls dem Namen nach bestehen bleibt, de facto jedoch abgeschafft ist.“
(Polleit: Ludwig von Mises für jedermann, 2018, S. 125f, Hervorh. Orig.)
„Wenn die Parlamentarier sich nicht mehr als Treuhänder der Steuerzahler ansehen, sondern als
Vertreter der Empfänger von Gehältern, Löhnen, Subventionen, Arbeitslosenunterstützung und anderen Wohltaten aus dem Steuertopf, dann ist es um die Demokratie geschehen.“
https://www.misesde.org/2012/04/der-burokrat-als-wahler/
Zahlen der Woche
Inflation steigt im März auf 7,3 Prozent | WEB.DE
Ukraine-Krieg: Mehr als 20.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen - DER
SPIEGEL
„100 Milliarden für die marode Bundeswehr, 200 Milliarden für den Klimaschutz, über 30 Milliarden für zwei Entlastungspakete sowie die Corona-Altlasten in Höhe von etwa 350 Milliarden Euro.
Die Ampel wirft mit dem Geld nur so um sich, als gebe es kein Morgen. Und wer muss am Ende die
Rechnung begleichen? Genau: der Steuerzahler!“
Ampel wirft Milliarden-Programme trotz Neuverschuldungsverbot an (freiewelt.net)
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Absurdität der Woche
„FAKTENCHECK: Sawsan Chebli verleugnet Diskriminierung von Frauen im Islam“
https://youtu.be/zNbSEbQvVzk
Propaganda der Woche
Transgender-Propaganda bei der Sendung mit der Maus | Demo für Alle (demofueralle.de)
Meinungsdiktatur
Nordrhein-Westfalen: Grüne wollen gegen Verschwörungsgläubige und Corona-Leugner vorgehen
- WELT
Beschluss > 6 B 1984/21 | OVG Nordrhein-Westfalen - Posten von frauenfeindlichen und verachtenden, diskriminierenden und sexistischen Kurzvideos auf TikTok rechtfertigt Verbot des
Führens der Dienstgeschäfte für Kommissaranwärter < kostenlose-urteile.de
„An Universitäten werden Menschen aus Gründen des Gesundheitsschutzes ausgeschlossen —
schon bald kann dies aus anderen Motiven geschehen.“
Die hohe Schule der Diskriminierung | Rubikon
Islamisierung und Massenmigration
Also doch: Schleuser-Strukturen nutzen Ukraine-Fluchtbewegung › Jouwatch
(journalistenwatch.com)
„Es gehe nicht darum, dass Straftäter unentdeckt blieben, sondern darum, als Kommune schnell Hilfeleistungen auf den Weg zu bringen. Hermann verteidigte sich: 'Man kann doch jetzt nicht ernsthaft
erwarten, dass der Staat oder die Kommune an jeden X-beliebigen, der nicht registriert ist und von
dem man keinen Ausweis hat, anfängt Geld auszuzahlen.' Jüngling holte ihn in den Alltag zurück:
'Wenn die Not da ist, zahlen wir auch ohne Registrierung aus und das erfolgt in allen Kommunen
so.'“
– M.a.W.: Jeder Kriminelle und Terrorist kann mit dem Vorwand, aus der Ukraine zu stammen,
deutsches Steuergeld abgreifen.
"Hart aber fair": Selbst Zuschauer waren zu Tränen gerührt | WEB.DE
„Neben Frauen, Müttern mit Kindern und älteren Menschen aus der Ukraine kommen viele »Afrokrainer« - ein vom per Zwangsabgabe finanziertem öffentlich-rechtlichen Runddfunk [sic] kreierter
Begriff - über die Ukraine in die EU. Die wirklichen Flüchtlinge bleiben gerne heimatnah in Polen,
das Ziel der »Afrokrainer« ist die soziale Hängematte in Deutschland.“
Zahl der »Afrokrainer« größer als bisher angenommen (freiewelt.net)
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Klimalüge
„Ein neues oder anderes System zu fordern, ohne dieses aber wenigstens in Ansätze zu skizzieren,
ist schlecht. Ideen wie die Abschaffung der Demokratie und die Einführung von Räten machen immer wieder die Runde, die Geschichte zeigt aber, dass solche Räte nie funktioniert haben. Natürlich
wittern Linke Morgenluft, wenn es solche Forderungen gibt. Es lenkt ja sehr gut von unliebsamen
Beispielen wie Venezuela, Nordkorea oder sogar Russland ab.“
Die Revolution frisst ihre Eltern – Kalte Sonne
„Es gibt ein paar einzelne Studien, bei denen wir sehen können, dass, wenn Kinder sich bedroht
fühlen oder sie dieses Klimathema extrem im Kopf haben, zwanghaftes Verhalten resultieren kann.
Also beispielsweise, dass Kinder zwanghaft jedes Stückchen Müll auf der Straße aufsammeln, weil
sie wissen, dass das schlecht für die Umwelt ist.“
– Deshalb: Schluss mit der Angstmache! Klimawandel ist natürlich und normal. Wir sollten uns darüber freuen, dass wir nicht mehr in der „kleinen Kaltzeit“ vor 1850 leben müssen.
Klimawandel und psychische Gesundheit | WEB.DE
Es ist nicht so einfach mit dem „Fortschritt“:
„Mit einer Kabelbrücke werde für Personen in einem Rollstuhl oder einem Rollator die Barrierefreiheit eingeschränkt. Zudem würden Stolperfallen geschaffen, hieß es unter anderem zur Begründung. Diese öffentlichen Belange seien höher zu bewerten als das private Interesse des Klägers, seine Elektrofahrzeuge unmittelbar in der Nähe des Hauses aufladen zu können.“
DAWR > Gericht wertet E-Auto-Ladekabel als Stolperfalle < Deutsches Anwaltsregister
Immer mehr Experten fordern Wiederbelebung der Kernkraft (freiewelt.net)
Corona-Hysterie
Afrika straft die globale Impf-Mafia Lügen - Ansage
„Die Themen: Beobachtungen einer Bestatterin, Stellvertreterkrieg von NATO und USA gegen
Russland, Privatisierung, Ökonomisierung und Kontrolle globaler Gemeingüter. Hintergrundinformationen zu Klaus Schwab und dem WEF, zur Übersterblichkeit in der US-Armee sowie Quarantäne-Camps in Australien.“
«Offene Geheimnisse» – Zusammenfassung der 97. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona
Transition (corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
„Die Covid Impfungen haben negative Auswirkungen auf das angeborene Immunsystem. Das haben
Studien gezeigt, aber vor allem die realen Daten liefern immer mehr Beweise dafür. In Schottland,
England, Australien, Kanada und in immer mehr Ländern zeigt sich das Auftreten von Vakzin AIDS
– eines durch Impfung erworbenen Immunschwäche Syndroms. Nun auch an Daten von Neuseeland nachzuweisen.“
Zahlen aus Neuseeland lassen bevorstehende Vakzin-Aids-Pandemie erwarten (tkp.at)
Lauterbach zur BKK-Affäre: Völlig losgelöst von der Realität - reitschuster.de
Die Lust an der Krise: Warum die Politik kein Interesse an Freiheit und Wohlstand hat (philosophiaperennis.com)
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„Neuseeland verzeichnet Rekorde, obwohl es zu den Ländern mit den strengsten Massnahmen gehört und 93 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind.“
Rekordhohe «Covid»-Fälle und -Todesfälle in Neuseeland - Corona Transition (coronatransition.org)
Frühzeitige Abgänge des Fötus, Tumorbildungen bei Patientinnen im kausalen Kontext der Covid19 Impfung. Gynäkologe Dr. Ronny Weikl berichtet aus der Praxis – (geimpft-erkranktgestorben.de)
Besondere Empfehlung!
Frankreich: „Ein tödliches Risiko wie die Covid-19-Impfung einzugehen ist juristisch wie Selbstmord zu werten, da die Unschädlichkeit der Impfung nicht gegeben ist.“
https://nichtohneuns-freiburg.de/gerichtsentscheidung-tod-durch-impfung-ist-wie-tod-durchselbstmord/
„Grosse Pharmaunternehmen haben in den USA Gesundheitsbehörden und Medien korrumpiert.
Auch deshalb ist die evidenzbasierte Medizin weitgehend abgeschafft worden.“
Menschen sterben aufgrund der Profitinteressen von Big Pharma - Corona Transition (coronatransition.org)
März 2022 – Drei Profi-Radfahrer – Drei Herzinfakte – Zwei Tote | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Mehrere Wissenschaftler-Teams in aller Welt versuchen laut ‚National Geographic‘, mit einer verwegenen Idee Abhilfe zu schaffen: Sich selbst ausbreitende Impfstoffe sollen wie eine Krankheit
fungieren und sich durch Ansteckung schneller ausbreiten als die Erreger, die sie bekämpfen sollen.“
Mit "ansteckenden Impfstoffen" zur schnellen Herdenimmunität? - reitschuster.de
Schnellteststudie: Virologe attestiert Paul Ehrlich-Institut Wissenschaft auf "Jugend forscht"-Niveau
(report24.news)
„Immer mehr Menschen berichten aus ihrem privaten Umfeld über auffällige Erkrankungen oder
Todesfälle zuvor kerngesunder Freunde oder Bekannter. Auch entsprechende Medienberichte nehmen zu. Geschieht jetzt das, was skeptische Wissenschaftler vorausgesagt haben?“
Jung und tot: Warum? – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
James Mawdsley: Ein Priester gegen die Corona-Diktatur (philosophia-perennis.com)
„Karl Lauterbachs Ausgrenzung von Andersdenkenden in Bezug auf Corona zeige eine beispiellose
Arroganz, sagt Béla Anda bei ‚Viertel nach Acht‘. Der Gesundheitsminister wirke mitterweile völlig
wirr. ‚Und wirre Menschen sollten nicht Minister sein.‘“
https://youtu.be/Fi8hUUuZbHQ
„Der Berliner Arzt Erich Freisleben wird von Patienten mit Impfnebenwirkungen überrannt.“
„Eine Impfpflicht würde das Tor zum Missbrauch weit öffnen“ (berliner-zeitung.de)
TTV News: Tinnitus durch mRNA-Impfung – Überwachung mit elektronischen Tattoos –
Spritpreis: Explosion & Folgen – Ungeimpfte gegen Swiss (transition-tv.ch)
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Vaccine Victims? Recent High-Profile Cases. – Swiss Policy Research (swprs.org)
Auswirkungen der Corona-Politik auf die Kulturbranche sind katastrophal (nachdenkseiten.de)
ARD wird nach Beitrag zu Impfschäden mit Erfahrungsberichten Betroffener überschüttet
(report24.news)
Impfschäden explodieren, der Mainstream erwacht unsanft – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
Rezension:
Corona-Abrechnung mit Gender-Doppelpunkt – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Der Krieg in der Ukraine führt zu immer krasser steigenden Energiepreisen, zum Beispiel bei Erdgas, das Deutschland vor allem aus Rußland bezieht. Doch der Krieg ist zwar Brandbeschleuniger,
nicht aber Ursache für die #Energiekrise. Denn der rapide Preisanstieg setzte hierzulande schon vorher ein, war im Zuge der sogenannten Energiewende wohl auch so beabsichtigt, mutmaßt Michael
Limburg in der aktuellen Ausgabe von JF-TV THEMA.“
https://youtu.be/Xzsvg9oABAc
„Die Bundesregierung bereitet die Öffentlichkeit auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Dabei ist der Angriffskrieg gegen die Ukraine nur der auslösende Faktor. Ursache –
und das wird nach wie vor verschwiegen – ist die völlig verfehlte Energiepolitik der letzten Jahre.
Treiber dieser mit dem Euphemismus „Energiewende“ belegten Reihe von Fehlentscheidungen waren die Grünen, denen sich nach und nach die SPD, die Union unter Merkel und schließlich die FDP
anschlossen. Eine links-grüne Presse leistete erfolgreich Schützenhilfe.“
Deutschland sitzt in der selbstgestellten Falle (freiewelt.net)
Weitere Nachrichten und Informationen
Der «Great Reset» geht in die zweite Phase: Krieg - Corona Transition (corona-transition.org)
Schwerverletzte nach Deckeneinsturz in Düsseldorfer Diskothek | WEB.DE
„2000 Kriminelle sind identifiziert und gefilmt worden, die jeweils mit hunderten gefälschter Briefwahlzettel Joe Biden und den Demokraten, die nötigen Stimmen verschafft und die Wahl damit gefälscht haben.“
USA- Updates – Wahlbetrug – Donald Trump – Hunter Biden – Klagewelle gegen Hillary Clinton |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Im Schatten der sogenannten Freedom Days wird die globale Totalüberwachung der Menschheit
mit großen Schritten vorangetrieben.“
Endstation Technokratie | Rubikon
„Max Otte über Corona, Great Reset und die Geburt einer neuen Weltordnung“
https://youtu.be/2oD-PzYgXxU
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Impfpflicht - Tätowierpflicht? Jetzt lacht Ihr noch!
Bill Gates schwärmt von der „elektronischen Tätowierung“, die bald Realität werden wird
(philosophia-perennis.com)
Literaturhinweis:
Im Blindflug: Ein Land vor dem Absturz (philosophia-perennis.com)
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Neubrandenburg: „Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen gelang es zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Dabei handelt es sich um einen
33-jährigen Syrer und einen 35-jährigen Türken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5181689
Trier: „Täter 1: ca. 26 Jahre alt, südländischer Phänotyp, [...] Täter 2: ca. 26 Jahre alt, südländischer
Phänotyp, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5181664
Jockgrim: „Dem festgestellten polnischen Staatsangehörigen konnten durch den Fahndungserfolg 4
Taten vorgehalten werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen bei der Polizei Wörth,
musste der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wieder auf freien Fuß gesetzt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5181647
„Die beiden 28 und 29 Jahre alten Fahrzeuginsassen aus Osteuropa wurden vorläufig festgenommen
und zur Polizeiwache Langenfeld verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5181640
Wesel: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5181634
„Der 48-jährige liberianische Staatsangehörige wurde im Laufe des Sonntags (27.03.2022) mit
Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl
in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5181587
Borken: „Beim Übersteigen eines Zauns verletzte sich ein 23 Jahre alter Mann aus dem Kosovo.
[...] Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, musste er
eine Sicherheitsleistung entrichten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5181567
Frankfurt: „Der 75-Jährige beschrieb den Dieb wie folgt: Ca. 30 alt, etwa 180cm groß, orientalischer Phänotyp, athletische Figur, schwarze lockige Haare, bekleidet mit einer Lederjacke. Er
sprach Deutsch mit starkem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5181527
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Opladen: „Nach Angaben der Frau sollen die Gesuchten schwarze Basecaps getragen und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5181494
Ankum: „Bei den Tätern handelte es sich um einen 35- sowie 45-Jährigen polnischer Herkunft mit
wohnhaft in Herzlake (LK Emsland).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5181444
Bremen: „Sie sprachen Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5181426
Siehe Fotos!
Essen - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen (polizei.nrw)
Mönchengladbach: „Die beiden Frauen sind circa 14 bis 18 Jahre alt, schlank, osteuropäisch und
haben schwarze lange Haare. Sie sprachen mit einem leichten Akzent. Die beiden Männer werden
als sehr kräftig bis dick mit runden Gesichtern beschrieben. Sie sehen laut Zeugen südländisch aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5181057
Friesenheim: „Er sprach mit einem ausländischen Akzent und war zur Tatzeit maskiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5180988
Hamburg: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5182711
Recklinghausen: „Täterbeschreibung: zwei von den drei Unbekannten waren dunkelhäutig; die beiden Männer trugen Masken und Cappys, die tief ins Gesicht gezogen wurden; der dritte Unbekannte
war ca. 25-30 Jahre alt, hatte ein Piercing an der Augenbraue, trug keine Maske und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5182682
Es gibt sie ja doch, die syrischen Ärzte!
„Ein 34-jähriger Arzt (syrisch) aus dem Nettetaler Krankenhaus ist dringend tatverdächtig, das Opfer ist eine 31-jährige Frau aus Viersen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5182657
„Gegen einen 42-jährigen albanischen Staatsangehörigen, der in einem Fernreisezug von Straßburg
nach Karlsruhe kontrolliert wurde, bestand ein internationaler Haftbefehl seines Heimatlandes aufgrund von Betrugsdelikten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5182639
Bad Segeberg: „Die zwei Täter werden als südländisch und mit einer Körpergröße von 175 - 180
cm beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5182628
„Nach seiner Ankunft am Flughafen Köln/Bonn hatten Beamte der Bundespolizei den iranischen
Staatsangehörigen kontrolliert. […] Das Amtsgericht Oldenburg hatte einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes erlassen und auch das Landgericht Oldenburg fahndete mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann, da zwei Strafaussetzungen zu Bewährung wegen Untreue und Diebstahls
widerrufen wurden. Hinzu kamen fünf Ausschreibungen zu Aufenthaltsermittlungen der Staatsan-
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waltschaft Oldenburg wegen Diebstahls, Räuberischer Erpressung und Bedrohung sowie aufgrund
Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Asylgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5182622
Köln: „Die beiden aus Marokko und Algerien stammenden Männer und ohne feste Bindungen in
Deutschland werden heute einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5182599
„Der Zoll hat am vergangenen Mittwoch neun Millionen Schmuggelzigaretten in Witzhave aus dem
Verkehr gezogen. Der Steuerschaden beträgt mehr als 1,7 Millionen Euro. Auf einem polnischen
Kühlauflieger entdeckten die Einsatzkräfte des Zolls die Kartons mit der Schmuggelware hinter einer Ladung von Champignons. Die Pilze dienten als Tarnladung, um die Zigaretten zu verbergen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/5182584
Frankfurt: „Weiterhin lag gegen den Täter ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5182583
Limburg: „Beschrieben wurde der Dieb als circa 180 cm groß, dunkelhäutig und von normaler Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5044732
Prüm: „Gegen den in Serbien geborenen Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen Körperverletzung vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5182551
„Die Beamten nahmen den 26-jährigen Franzosen zur Haftrichtervorführung vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl, illegalem Waffenbesitz
und Computerbetrug ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5182518
Düsseldorf: „Zu Beginn stellten die Bundespolizeibeamten am Freitagmorgen einen türkischen
Staatsangehörigen fest, der sich auf der Einreise eines Fluges aus Samsun/Türkei befand. Hierbei
wurde festgestellt, dass der 49-Jährige im Dezember des vergangenen Jahres von der Staatsanwaltschaft Gera wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz per Haftbefehl gesucht
wurde. [...]
Wenige Stunden später wurde, im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei,
eine 37-jährige bulgarische Staatsangehörige kontrolliert. Bei dieser stellten die Beamten fest, dass
die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bereits im Oktober 2018 einen Haftbefehl wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis gegen die in Frankreich lebenden Frau erlassen hatte. [...]
Am Freitagabend dann wurde ein syrischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad/Serbien bei den Beamten vorstellig. Hierbei wiederum wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg im November des letzten Jahres einen Haftbefehl wegen
Betruges gegen den 29-Jährigen erlassen hatte. [...]
Zuletzt kontrollierte die Bundespolizei am frühen Samstagmorgen einen türkischen Staatsangehörigen, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Antalya/Türkei befand. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 52-Jährige von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Im Dezember
des letzten Jahres wurde durch diese ein Haftbefehl wegen versuchten Betruges gegen den in Dortmund lebenden Mann erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5182498
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„Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und am Sonntag, 27.03.2022, dem zuständigen
Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5182424
„Am Sonntag (27. März) hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen am Rosenheimer Bahnhof
gleich fünf Personen in einem internationalen Reisezug festgenommen. Sie hatten versucht, sich die
Einreise nach Deutschland mit gefälschten Dokumenten zu erschwindeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5182361
„Am Freitag, den 25. März 2022, verständigte der Fahrer eines LKW die örtliche Polizei, nachdem
er bei einem Halt auf dem Eurorasthof in Aichstetten Klopfgeräusche von der Ladefläche seines
Aufliegers wahrnahm. Als die verplombten Türen im Beisein der Beamten geöffnete wurden, konnten drei afghanische Staatsangehörige festgestellt werden. Die drei Männer im Alter von 19 bis 25
Jahren waren augenscheinlich in guter gesundheitlicher Verfassung. Zur Kontrolle konnten sie zwar
Ausweisdokumente vorlegen, diese legitimierten sie jedoch nicht für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5182350
„Bereits im vergangenen Jahr hatten sich erste Hinweise auf einen 64-jährigen Iraner aus Filderstadt
ergeben, wonach dieser an seiner Wohnanschrift gewerbsmäßig mit Kokain und Heroin handeln
soll. […] Als sein Komplize konnte ein ebenfalls in Filderstadt wohnender, 30-jähriger Iraker identifiziert werden. […] Für einen 49-jährigen Iraner und einen 22-jährigen Rumänen klickten schließlich am vergangenen Freitag in Sindelfingen die Handschließen. Beide sollen nach jetzigem Ermittlungsstand insbesondere im Landkreis Böblingen an zahlreiche Abnehmer Heroin und Kokain verkauft haben und befinden sich zwischenzeitlich ebenfalls in Haft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5182331
Herr H.: „Und hier, was heute darüber in der Esslinger Zeitung zu lesen ist:“
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.drogenhandel-in-filderstadt-polizei-nimmt-viermutmassliche-drogendealer-fest.ee21abd4-9ab4-4202-87a6-4cb3b45311cb.html
Bielefeld: „Der Marokkaner wurde vorläufig festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Hier
wurden er und sein Gepäck durchsucht. Es wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden - unter anderem Bekleidung, Parfüm, zwei Smartphones, Schmuck und Fahrradzubehör. Weiterhin hatte er
ein hochwertiges Markenfahrrad dabei, für welches er ebenfalls keinen plausiblen Eigentumsnachweis erbringen konnte. […] Circa eine Stunde nach seiner Entlassung beging der Mann im Bielefelder Bahnhof den nächsten Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5182225
„Am frühen Samstagmorgen (26.03.2022) wurde der 43-jährige polnische Staatsangehörige am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt,
dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Kennzeichenmissbrauch war er bereits
im Jahr 2017 zu einer Geldstrafe in Höhe von 2750 Euro verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5182148
„Im Laufe der Sachverhaltsklärung erklärte der 25-jährige marokkanische Staatsangehörige, dass er
durch den 39-jährigen Essener gewürgt worden sei. Er zeigte den Beamten diverse Würgemale am
Hals. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann allerdings ab. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und wegen Kö[r]perverlet-
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zung ein. Im Anschluss sicherten Einsatzkräfte das Videomaterial der Videokameras im Essener
Hauptbahnhof und konnten erkennen, wie der angebliche geschädigte 25-Jährige, sich zuvor selbst
würgte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5182126
„Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es hinter einem Gebäude in der Bahnhofstraße in
Crailsheim zu Streitigkeiten zwischen zwei rumänischen Staatsangehörigen. In der Folge erlitt ein
29-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen durch einen scharfen Gegenstand und musste zur
Behandlung in eine Klinik gebracht werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5182106
Stadthagen: „Bei der Gruppe soll es sich um männliche Jugendliche im Alter von ca. 16-18 Jahren
mit dunklen Haaren, vermutlich mit Migrationshintergrund gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5182100
Ammersbek: „Vom Phänotypus her könnte sie aus Südeuropa stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5182094
„Im Zuge der umfangreichen, kriminalpolizeilichen Ermittlungen fiel ein erster Verdacht auf einen
nach der Tat aus dem hiesigen Raum nach Hannover verzogenen, 27-jährigen Syrer, der zurückliegend als Handwerker im Haus des späteren Opfers gearbeitet hatte und sich auch am Tattag in Neuhausen aufgehalten haben soll. Nachdem sich der Tatverdacht erhärtet hatte, nahm die Polizei den
Beschuldigten am Mittwoch an seiner Wohnanschrift in Hannover fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5182075
dazu die Esslinger Zeitung, ohne Hinweis auf die Nationalität:
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.nach-ueberfall-auf-seniorin-in-neuhausen-mutmasslicherraeuber-gefasst.25b54d06-a870-431a-b90e-078718602394.html
Bielefeld: „Alle drei trugen Bärte und hatten wie der Jugendliche ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5182046
Bielefeld: „Er sprach mit arabischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5181992
Sonneberg: „osteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/5181921
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 47-jährigen kroatischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Aus einer
Verurteilung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte er noch eine Geldstrafe von
300 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen abzusitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5181838
„südländische Erscheinung […] sprach Deutsch mit leichtem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5183839
„Der bereits einschlägig polizeibekannte kroatische Staatsangehörige ist ohne festen Wohnsitz und
wurde im Laufe des Dienstags (29.03.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart
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dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5183831
„Nach Angaben der Zeugin stamme der Unbekannte aus dem osteuropäischen Raum, vermutlich
Rumänien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5183823
Ludwigsburg: „Ca. 25 Jahre alt, sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5183815
Heidelberg: „Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5183722
Witten: „So werden die Jugendlichen beschrieben: männlich, 15 bis 16 Jahre alt, südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5183690
„Ein einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannter 42-Jähriger ist am Montagnachmittag
nach dem Diebstahl eines hochwertigen Parfums in Plochingen festgenommen worden und befindet
sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. […] Der 42-Jährige, der in Deutschland über keinen
festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5183677
„Die Polizei Korbach führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den 20-Jährigen Tatverdächtigen,
bei dem es sich nicht um einen ‚Ukrainer‘ sondern um einen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
wohnenden polnische Staatsangehörigen handelt. Er wird sich demnächst wegen mehrerer Straftaten wie Autodiebstahl, Tankbetrug in mindestens zwei Fällen, Diebstahls aus der Tankstelle, und
wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5183635
„Mecklenburg-Vorpommern: Ausländeranteil 4,8% (2020), Nichtdeutsche
Tatverdächtige 18,5%“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108531/5183559
Kassel: „südosteuropäisches Äußeres“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5183558
„Am Freitagmorgen (25. März) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) eine
siebenköpfige libysche Familie aufgegriffen. Die Eltern hatten eine vermeintliche Urlaubsreise als
Vorwand genutzt, um mit spanischen Touristenvisa unerlaubt nach Deutschland zu gelangen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5183539
Stuttgart: „Der 27-jährige Fahrer händigte den Beamten einen nigerianischen Reisepass sowie einen
nigerianischen Führerschein aus. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der 27-Jährige ohne erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufhalten. Bei genauer Betrachtung stellten die Polizisten zudem
fest, dass es sich beim Führerschein mutmaßlich um eine Totalfälschung handelte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den Audi keine Zulassung und kein Versicherungsschutz bestehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5183449
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„Der Täter mit dem Messer wird als circa 35 Jahre alt, ungefähr 180 bis 190 cm groß und afrikanisch aussehend beschrieben. […] Seine Begleiter waren ebenfalls afrikanisch aussehend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5183410
Berlin: „Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 15-jährigen
bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen, den 16-jährigen brasilianischen Staatsangehörigen
sowie die vier bislang unbekannten Personen. Beide Jugendliche sind bereits einschlägig polizeibekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5183393
Hamburg: „Umfangreiche Ermittlungen hatten die Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) in
enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft auf die Spur eines 46-jährigen Italieners geführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5183379
Bielefeld: „Das Opfer beschrieb den Räuber mit südländischer Erscheinung als ungefähr 20 Jahre
alt, circa 160 cm bis 165 groß und schlank. [...] Er hatte dunkle Augen und sprach mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5183267
„Der 24-jährige albanische Staatsangehörige wurde am späten Montagabend (28.03.2022), im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung, in einem Fernreisebus am Autobahnübergang Weil am
Rhein durch die Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann, der sich auf der Fahrt von Italien nach Deutschland befand, ein Haftbefehl vorlag.
Wegen Wohnungseinbruchdiebstahl wurde der Mann zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5183263
Hamburg: „Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine Gruppe von vier bis sechs Männern im Alter zwischen 20 und 28 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5183211
„Am Montagmittag gegen 15.50 Uhr hielt sich ein 16-jähriger Duisburger mit zwei ihm flüchtig bekannten Männern auf einer Bank am Bahnhof auf. Gemeinsam hörte man über das Handy des 16Jährigen, ein chromefarbenes Samsung S20, Musik [!]. Als der 16-Jährige zum nahegelegenen Kiosk lief um Getränkenachschub zu holen, nutzte einer der Männer, ein 34-jähriger Dinslakener, die
Gelegenheit und verkaufte das Smartphone an den anderen anwesenden und bislang unbekannten
Mann. [...] Der Unbekannte, der nun im Besitz des Handys des 16-jährigen ist, flüchtete über ein
Parkdeck in Richtung Sparkasse.
Beschreibung des Mannes: circa 33 Jahre alt, 180 -185 cm groß, dunkle, kurze Haare, keine bis wenige Zähne, sprach polnisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5183079
„südosteuropäisch“
Bonn - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
„Der Zugbegleiter verständigte daraufhin die Bundespolizei, die den syrischen Staatsangehörigen
im Bahnhof Offenburg übernahm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5183032
„Am Montag, den 28. März 2022, kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiabteilung Bad Düben
in Görlitz an der Stadtbrücke eine 28-jährige Polin. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass
das Amtsgericht Görlitz bereits 2019 gegen die 28-Jährige einen Strafbefehl wegen Diebstahls er-
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lassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5182991
Dortmund: „Gegen 11 Uhr, wurde am Dortmunder Flughafen ein bulgarischer Staatsbürger bei der
grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sofia vorstellig. Als die Beamten den Mann
überprüften, stellten sei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5182913
„Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Schauenburg-Hoof versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. [...] Die beiden Täter sollen sich in einer ihm unbekannten, osteuropäisch klingenden Sprache unterhalten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5184429
„Gegen zwei männliche Personen algerischer Staatsangehörigkeit hat das Amtsgericht Freiburg jeweils Haftbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5184427
Gruibingen: „Der Fahrer, ein 46-jähriger türkischer Staatsangehöriger und zugleich Cousin einer
der drei Männer, wollte die drei 21-, 22- und 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen auf deren
Wunsch hin nach Worms fahren. Ihre türkischen Dokumente hatten die unerlaubt nach Deutschland
eingereisten Personen wohl in Österreich zerrissen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die
drei unerlaubt eingereisten Männer an die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5184373
Köln: „Der identifizierte 38-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit fiel den Beamten der Bundespolizei bereits in der Nacht des Vortages im Hauptbahnhof auf, so dass sie ihn einer Kontrolle
unterzogen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5184308
Bielefeld: „Beide Männer sollen ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5184293
Eschwege: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/5184248
„Aufgefallen ist der 48-jährige Mann, da er ohne Fahrschein den Zug von Oelde nach Hamm nutzte. Die in Hamm hinzugezogenen Bundespolizisten stellten vor Ort fest, dass ihm aufgrund diverser
Straftaten im Bereich der Eigentums- und Gewaltdelikte das Recht auf Freizügigkeit bereits im Februar 2022 aberkannt wurde. Ihm wurde durch die Ausländerbehörde der Stadt Oldenburg auferlegt,
dass Bundesgebiet bis zum 3. März zu verlassen. Dieser Verpflichtung ist der Pole nicht nachgekommen, sodass er vor Ort vorläufig festgenommen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5184208
„Die Zöllner zogen nahe Wernberg-Köblitz einen aus Südosteuropa kommenden Kleintransporter
aus dem fließenden Verkehr und brachten das Fahrzeug anlässlich einer zollrechtlichen Kontrolle zu
einer nahegelegenen Halle. [...] Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/5184148
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„Am Samstag, den 26.03.2022 kam es gegen 9:20 Uhr zu einem Raubüberfall in Undenheim auf
dem Parkplatz der Goldbachhalle. Der Busfahrer des dort parkenden Busses stand vor der Tür seines Fahrzeuges als ein dunkler PKW mit bulgarischem Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit auf
den Parkplatz fuhr. Drei dunkel gekleidete Männer überfielen dann den Busfahrer, der hierbei ohnmächtig wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131672/5184120
„39,1% nichtdeutsche Tatverdächtige im Schnitt der Polizeidirektion Reutlingen (alle Landkreise),
davon im Landkreis Esslingen 46,5% (!) (Ausländeranteil 17,7%), Landkreis Reutlingen 36,1%
(Ausländeranteil 16%) Landkreis Tübingen 31,7% (Ausländeranteil 13,7%), Zollernalbkreis 29,9%
(Ausländeranteil 13,2%)“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5184115
„Am gestrigen Tag (29. März 2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiabteilung Bad Düben im Regionalzug (Görlitz-Dresden) einen 37-jährigen Polen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass die Zentrale Ausländerbehörde Darmstadt ihm das Recht auf
Einreise und Aufenthalt entzogen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5183995
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 40-jährigen türkischen Staatsangehörigen
stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5183986
Neuenstein: „Gegen den Täter, bei welchem es sich um einen Mann mit kurzen schwarzen Haaren
und einem südländischen Erscheinungsbild handeln soll, ermittelt nun das Bundespolizeirevier
Heilbronn wegen des Verdachts der Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5183913
Kempten: „Am Dienstagabend (29. März) hat die Bundespolizei einen albanischen Staatsangehörigen mit dem Flugzeug in sein Heimatland zurückgewiesen. Der Mann, der angeblich ein Auto in
Deutschland kaufen wollte, hatte sich wohl über zehn Jahre unerlaubt in Europa aufgehalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5184597
„Am 26.03.2022 wurde von der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg ein
PKW mit bulgarischer Zulassung auf der BAB 8 zollrechtlich kontrolliert. Die erfahrenen Zöll-ner
entdeckten hinter den Türverkleidungen im Fahrzeuginnenraum insgesamt 71 Stangen Schmuggelzigaretten sowie weitere 31 Stangen im Gepäck verborgene Zigaretten. In dem Fahrzeug befanden
sich insgesamt vier bulgarische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121240/5184512
Stuttgart: „Die 20-jährige wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs
(30.03.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Ihrem Komplizen gelang es, mit den Waren im Wert von über 3.000 Euro zu flüchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5184754
Trier: „Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminaldirektion Trier und der Staatsanwaltschaft
Trier besteht ein dringender Tatverdacht gegen den 34 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen
Yosyp HAIOSH, die Frau gewaltsam zu Tode gebracht zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5185923
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„Die Bundespolizei hat am Dienstag (29. März) bei Grenzkontrollen auf der A93 einen britischen
Pkw-Fahrer und seine drei Begleiter festgenommen. Offenkundig war ihre Fahrt in mehrfacher Hinsicht illegal. Im Raum stehen unter anderem Urkunden- und Drogendelikte. Das Rosenheimer
Amtsgericht ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein für alle vier Briten Untersuchungshaft an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5185816
„Die holländische Schäferhündin ‚Charlotte‘ (5 Jahre) spürte den mutmaßlichen KFZ-Täter auf dem
Gelände einer Schule auf und verbellte diesen. Der 36 Jahre alte Mann aus Rumänien ließ sich vermutlich aufgrund dieser aussichtslosen Situation widerstandslos festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5185736
Wilhelmshaven: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5185732
Köln: „Der Größere trug eine schwarze Schirmmütze und sprach mit südländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5185727
„Der 26-Jährige wurde nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien
Fuß gesetzt. Sein 19-jähriger Begleiter, der zudem im Verdacht steht, gegen das Aufenthaltsgesetz
zu verstoßen, wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht und soll
noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5185625
Siehe Foto!
Dorsten - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
„Im Nachgang zu einem Aufgriff der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg
verurteilte das Amtsgericht Augsburg gestern den 43-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen H.
wegen Steuerhehlerei und Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 5,00
Euro und ordnete die Einziehung der geschmuggelten 3,8 Kilogramm Goldschmuck, 2.340 Stück
Zigaretten und 20,3 Liter Alkohol an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121240/5185549
„Rund 400 Einsatzkräfte des Zolls und der Steuerfahndung sowie mehrere Staatsanwälte durchsuchten am heutigen Tag in einem Verfahrenskomplex der Staatsanwaltschaft - Zentralstelle für
Wirtschaftsstrafsachen - Kaiserslautern über 30 Geschäfts- und Privaträume mit Schwerpunkt im
Raum Ludwigshafen/Rh. und der gesamten Vorderpfalz. Weitere Ermittlungen, Festnahmen, Durchsuchungen, Vernehmungen und Vermögensabschöpfungsmaßnahmen erfolgten zeitgleich im europäischen Ausland, insbesondere in Bulgarien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/5185531
„Am Mittwochabend (30. März) hat die Bundespolizei in Lindau einen Haftbefehl gegen einen gesuchten marokkanischen Jugendlichen vollstreckt. Der ausweislose 17-Jährige hatte zahlreiche
Straftaten begangen und war bereits seit langem untergetaucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5185523
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Hamburg: „Der Verdächtige, ein 37-jähriger Türke, wurde erkennungsdienstlich behandelt und einem Haftrichter zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5185513
Kiel: „Der Mann aus Polen wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen.
Eine erneute fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab nun eine Ausschreibung der
Staatsanwaltschaft Cottbus zur Festnahme. Demnach ist er seit dem heutigen Tag wegen Diebstahl
zu einer Geldstrafe in Höhe von 300,00 oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/5185501
„Die Polizei Korbach führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den 20-Jährigen Tatverdächtigen,
bei dem es sich nicht um einen ‚Ukrainer‘ sondern um einen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
wohnenden polnische Staatsangehörigen handelt. Er wird sich demnächst wegen mehrerer Straftaten wie Autodiebstahl, Tankbetrug in mindestens zwei Fällen, Diebstahls aus der Tankstelle, und
wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5185454
Mannheim: „Mittwochmittag (30. März) haben drei männliche algerische Staatsangehörige einer
jungen Frau die Handtasche im ICE entwendet. Zudem fuhren sie ohne gültigen Fahrausweis mit
dem Zug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5185447
„Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Mittwochnachmittag
(30.03.2022) einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle
eines Fluges nach Izmir/Türkei vorstellte. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der
52-Jährige von der Staatsanwaltschaft Münster gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5185380
Weil/Rh.: „Wegen gemeinschaftlichem Diebstahl im besonders schweren Fall wurde ein 34-jähriger
tunesischer Staatsa[n]gehöriger bereits 2018 von einem Gericht zu 14 Monaten Haft verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5185378
Freiburg: „Es handelt sich um einen italienischen Staatsbürger, der in der Vergangenheit bereits
mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5185315
Ulm: „Bulgaren schmuggeln 43.000 Zigaretten in Waschmaschinen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5185309
„Am frühen Mittwochmorgen, 30. März 2022 um 3:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der
Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 36-jährigen Marokkaner als Fahrgast
in einem grenzüberschreitenden Reisebus nach der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle
legte der Reisende lediglich ein Schreiben der belgischen Behörden vor. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Halle zur Aufenthaltsermittlung
ausgeschrieben ist. Weiterhin bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft
Mannheim wegen Betruges.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5185277
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„Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei begaben sich daraufhin in den Bereich Salzenforst
und konnten unter Mithilfe des Bundespolizeihubschraubers insgesamt acht syrische und zwei türkische Männer aufgreifen. Bei ersten Befragungen und anschließenden Vernehmungen kam heraus,
dass die Männer nach Deutschland eingeschleust und im Bereich Salzenforst abgesetzt wurden. Alle
äußerten ein Asylgesuch und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5185255
Dortmund: „Gegen 9 Uhr, wurde am Flughafen in Dortmund eine bulgarische Staatsangehörige bei
der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig. Während der Überprüfung der 23-Jährigen stellten die Beamten fest, dass die Frau durch die Staatsanwaltschaft Münster zur Festnahme ausgeschrieben worden ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5185204
Velbert: „Die Beamten ließen das Fahrzeug mitsamt der Tatbeute sicherstellen und nahmen den 41jährigen Osteuropäer ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. […] Der flüchtige Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: […] osteuropäisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5185099
„Am frühen Mittwochmorgen, 30. März 2022 um 3:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der
Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 36-jährigen Marokkaner als Fahrgast
in einem grenzüberschreitenden Reisebus nach der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle
legte der Reisende lediglich ein Schreiben der belgischen Behörden vor. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Halle zur Aufenthaltsermittlung
ausgeschrieben ist. Weiterhin bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft
Mannheim wegen Betruges. [...] Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle wurden zudem noch
sechs Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5185043
Schlüsselfeld: „Gegen den 65-jährigen Osteuropäer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem
erhielt er einen Steuerbescheid über die sichergestellten Tabakwaren, die beim Zoll verbleiben
mussten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121261/5184945
Hamminkeln: „schwarze Hautfarbe, [...] sprach gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5184955
Neuss: „Die Diebe werden als 17 bis 19 Jahre alt und unter 170 Zentimeter groß beschrieben. Sie
sollen Deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5186240
„In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Eingreifreserve -, des Polizeipräsidiums Mittelhessen und des Hessischen Landeskriminalamts
(HLKA) im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) effectus - sind am 30.03.2022 wegen des Verdachts der Vorbereitung der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Verabredung
zu einem Verbrechen drei niederländische Staatsangehörige durch Spezialkräfte der hessischen und
nordrhein-westfälischen Polizei festgenommen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5186223
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Rostock: „Weil ein 35-jähriger Rumäne seiner Aufforderung zum Haftantritt nicht nachgekommen
ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft Berlin im August 2020 gegen den Mann Haftbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/5186206
Krefeld: „Der Täter ist 25 bis 35 Jahre alt, hat ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘, kurze dunkelbraune Haare und einen Vollbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5186190
Lingen: 34,7% nichtdeutsche Tatverdächtige
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5186167
„Ein 25- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am gestrigen Tag durch Bundespolizisten auf
der Bundesautobahn 11 in Pomellen angehalten. Die anschließende Kontrolle ergab, dass er von
zwei Staatsanwaltschaften (Leipzig und Dresden) per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5186114
München: „Am späten Donnerstagabend (31. März) gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Beamte der
Bundespolizei am Ostbahnhof einen 26-jährigen Syrer. Beim Abgleich seiner Daten stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft München I gleich drei offene Fahndungsnotierungen zur Strafvollstreckung hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5186110
Rheinbach: „Der bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannte 29-Jährige, der ohne festen
Wohnsitz in Deutschland ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5186086
Frankfurt: „Die Flüchtigen werden als vier Männer mit schwarzer Hautfarbe beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5186859
Großrosseln: „Hier stiegen die 3 Männer in einen graugrünen Kleinwagen mit französischen Kennzeichen und flüchteten in Richtung Frankreich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/5186840
Siehe Foto!
Bergheim - sexueller Missbrauch von Kindern (polizei.nrw)
„Der Trickdieb in Mainz-Kastel soll ca. 1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und gebrochenes Deutsch gesprochen sowie Handwerkerkleidung getragen haben. Beim Trickdiebstahl in Biebrich soll es sich bei dem falschen Handwerker um einen etwa 55 Jahre alten, ca. 1.80 Meter großen,
schlanken Mann mit vollen, dunklen, leicht grau melierten Haaren gehandelt haben, welcher
schlechtes Deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen und eine Arbeiterweste getragen
habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5186811
Hamburg: „Polizeibeamte haben gestern in Langenhorn einen 23-jährigen Syrer vorläufig festgenommen und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung neben Kokain auch ein gestohlen gemeldetes Elektrokleinstfahrzeugs (eKF) beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5186783
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„Der 32-jährige syrische Staatsangehörige war in einem PKW mit deutscher Zulassung über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen
Überwachung wurde das Auto gegen 01:45 Uhr nachts auf dem Parkplatz Waldseite Süd von einer
Streife der Bundespolizei angehalten und überprüft. […] Der Drogenschmuggler wurde heute Vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5186760
Merseburg: „Der aus Afghanistan stammende Mann erhält Anzeigen wegen Beleidigung, Tätlichen
Angriffs auf- sowie Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5186749
Siehe Fotos!
Leverkusen - räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (polizei.nrw)
Niederaula: „Alle drei Tatverdächtigen mit Wohnsitz im europäischen Ausland, zwei Männer im Alter von 37 und 40 Jahren sowie eine 45-jährige Frau, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5186583
Bad Bentheim: „Der 32-jährige syrische Staatsangehörige war in einem PKW mit deutscher Zulassung über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. […] Der Drogenschmuggler wurde heute Vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter
beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5186570
„Am Donnerstag (31. März) hat die Rosenheimer Bundespolizei neun Personen jeweils die Einreise
verweigert. Nachdem sie am Abend zuvor mit 15 weiteren türkischen Staatsangehörigen in einem
international verkehrenden Reisezug in Gewahrsam genommen worden waren, mussten sie das
Land direkt wieder verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5186497
„Aufgrund der Gesamtumstände erfolgte letztlich die Festnahme der vier Tatverdächtigen, bei denen es sich sämtlich um georgische Staatsangehörige im Alter zwischen 20 und 41 Jahren handelt.
Die Personen wurde zur Polizeistation nach Witzenhausen verbracht und dort weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen. Später sind die Männer, die sich nun u.a. wegen Bandendiebstahls strafrechtlich verantworten müssen, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel
wieder auf freien Fuß gesetzt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/5186455
Kurz vor Mitternacht am gestrigen Donnerstag (31.03.2022), versuchte der 31-jährige türkische
Staatsangehörige mit dem Auto über den Autobahnübergang Rheinfelden nach Deutschland einzureisen. [...] Bereits im Jahr 2017 war der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter
Freiheitsberaubung zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5186359
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Wetter: „westasiatisches Aussehen (leicht gebräunte Haut) - spricht fließend Deutsch mit leichtem
Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5186995
Mettmann: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5186901
„Das Mädchen hatte behauptet, die angebliche Straftat sei ihr in einem Traum erschienen (!), wie
Polizeiquellen der Agentur EFE berichteten.“
Pakistan: Lehrerinnen enthaupten Ex-Kollegin wegen "Beleidigung" Mohammeds (philosophiaperennis.com)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 738, 9. April 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
„Eine Impflicht macht bei SarsCov2 so wenig Sinn wie bei Grippe. Wenn die Impfung gut wirkt
wird sie auch freiwillig gemacht. Dann keine Impflicht nötig. Wenn sie viele Nebenwirkungen hat
oder nicht so gut wirkt verbietet sich Impflicht. Daher nie sinnvoll.“
Wer schrieb das am 16. 5. 2020 auf Twitter? Auflösung in der Rubrik „Corona-Hysterie“.
Zynischerweise haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ausgerechnet am 7. 4., dem
„Weltgesundheitstag“, über eine allgemeine Impfpflicht abgestimmt. Aber, Sie wissen es, die Anträge (wohlgemerkt auch jene, die sich gegen die Impfpflicht aussprachen) wurden alle abgelehnt.
Schlimm genug, dass 296 Abgeordnete für die Impfpflicht ab 60 gestimmt haben – alles Politiker,
die sich über das Grundgesetz, den Nürnberger Kodex und die allgemeinen Menschenrechte hinweggesetzt haben! Hier ist die Liste mit den Namen.
Die gesamtdeutsche Kriminalstatistik für 2021 ist veröffentlicht. Die Zahl der Straftaten ist, zweifellos aufgrund der Corona-Beschränkungen, zurückgegangen. Der Anteil der Nichtdeutschen beträgt genau wie im Vorjahr 33,7 Prozent. Da ihr Anteil an der Bevölkerung aber nur 13 Prozent beträgt, sind sie mehr als zweieinhalb mal so kriminell wie die Deutschen. Der Anteil der „Zuwanderer“ lässt sich nach dieser Quelle auf 12,1 Prozent berechnen – auch diese Zahl ist identisch mit der
des Vorjahres und dürfte etwa viermal so hoch wie deren Bevölkerungsanteil sein.
Was Freiheit betrifft, setzten die letzten Regierungen eindeutig die falschen Prioritäten. Während
die Grenzen und die Staatskasse weit geöffnet sind und Verbrecher auf freiem Fuß belassen werden,
wird der Normalbürger auf bloßen Verdacht hin in seinen Freiheiten eingeschränkt. Selbst die Meinungsfreiheit existiert nur noch auf dem Papier, wie ich seit meiner Kündigung 2016 schon mehrfach persönlich erfahren musste; zuletzt, als mir vor einem Monat wieder die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, diesmal durch die evangelische Kirche, in die traditionsreiche Reihe verfemter Komponisten eingeordnet zu werden.
Die heutigen Kirchen (jedenfalls die evangelische und katholische) schicken Seelsorger in Gefängnisse; ein Verbrechen scheint für sie eine geringere Sünde zu sein als eine unliebsame Meinung. Das
verbindet sie mit den Faschisten, Sozialisten und Kommunisten und hat mich veranlasst, einen kurzen Aufsatz zum Thema Christentum und Libertarismus zu schreiben.
Klaus Miehling
Wissenswertes über ...
Kurt Cobain:
Dem Heroin verfallen, der Musik noch mehr: So prägte Kurt Cobain eine Generation | WEB.DE
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Variationen über Greensleeves für barockes Streichquartett, op. 321 (2021)
Variationen über Greensleeves für barockes Streichquartett, Op.321 von Klaus Miehling, Noten bei
klausmiehling.musicaneo.com
neues Video
Klaus Miehling: Drei Lieder nach Theodor Fontane, op. 298 (2019)
Nr. 1: Alles still
https://youtu.be/y6CwFl1LgXc
neuer Artikel
Christentum und Libertarismus | DZ-G.ru
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
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 51:
„Der intellektuelle Diskurs wird in einer Weise geführt, dass die Stimmen der Opposition zum
Schweigen gebracht werden. Das Ergebnis ist die Schaffung von selbstreferentiellen Echoräumen.
Die politischen, medialen und akademischen Kasten genießen die Lufthoheit, die ihnen von Abgaben-finanzierten öffentlich-rechtlichen Sendern, vorauseilend servilen Presseorganen und Magazinen und inszenierter Talkshows mit Klatsch-Statisten frei Haus geliefert wird. Sie werden bald ein
böses Erwachen erleben.“ (S. 280)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 5:
„Das Endergebnis einer hohen Besteuerung ist das Gleiche wie das von kommunistischen Regimen
aufgezwungene öffentliche Eigentum und die Gleichheit in der Gesellschaft. Der einzige Unterschied besteht darin, ob die Verstaatlichung vor oder nach der Produktion erfolgt. In kommunistischen Planwirtschaften werden die Produktionsmittel direkt vom Staat kontrolliert. Im Westen wird
die Produktion privat kontrolliert, doch die Einnahmen werden über Steuern und Umverteilungssysteme in Staatsvermögen umgewandelt. So oder so ist das jedoch gleichbedeutend mit Raub und
Plünderung des Reichtums anderer.“ (S. 19)
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Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge
2:
„Die Politik kontrolliert den Journalismus. Das ist perfide. Es sollte genau umgekehrt sein.“
(David Goeßmann, S. 66)
Zitate der Woche
„Sozialismus und Nationalsozialismus weisen die gleichen totalitären Züge und Tendenzen auf.
Beide zielen im Kern darauf ab, das Privateigentum an den Produktionsmitteln abzuschaffen, eine
Planwirtschaft einzuführen. Beide wollen die Freiheit des Individuums zerstören und sie durch eine
Willkür- und Gewaltherrschaft ersetzen.“
(Polleit: Ludwig von Mises für jedermann, 2018, S. 189)
„Finanzmann und Kommunist sind beide Internationalisten. Beide, mit verschiedenen Begründungen und verschiedenen Mitteln, bekämpfen den bürgerlichen Nationalstaat. […] Im Negativen, wie
Sie sehen, gibt es eine individuelle Identität der internationalen Kommunisten und der kosmopolitischen Finanzmänner; als natürliche Folge besteht sie auch zwischen der kommunistischen Internationale und der Finanz-Internationale.“
(Christian Georgijewitsch Rakowski, zit. n. ExpressZeitung 42, Aug. 2021, S. 26)
Zahlen der Woche
93 Prozent Kursplus! Wie Rüstungskonzerne vom Ukraine-Krieg profitieren - FOCUS Online
„Biontech-Gewinn schnellt um knapp 68.000 Prozent nach oben“
Milliardensegen in Mainz - reitschuster.de
„Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den Faktor 231“
Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den Faktor (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Manipulation der Woche
„Täglich melden die Nachrichten den Tod von einigen hundert Menschen in Deutschland, die ‚an
oder mit Corona‘ verstorben sind. Das klingt dramatisch. Doch ordnet man die Zahlen mit Hilfe
einfacher statistischer Berechnungen ein, stellt sich die Lage ganz anders dar.“
Corona: Warum die Todeszahlen täuschen - WELT
Skandal der Woche
„Nachdem Stephan Kohn am 08.05.2020 den Auswertungsbericht „Coronakrise 2020 aus Sicht des
Schutzes Kritischer Infrastrukturen, Ergebnisse der internen Evaluation des Corona Krisenmanagements“ als Vorabbericht und Gesprächsgrundlage an Beamte in leitender Funktion und Politiker
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versandte, wurde ihm die Führung der Dienstgeschäfte verboten. Seine Absicht war die Verantwortlichen zu warnen, zu informieren. Andere Versuche zuvor blieben erfolglos.
Das Verwaltungsgericht Berlin fällte am 16.03.2022 das folgende Urteil: Der Beamte Kohn wird
aus dem Dienst entfernt, das Beamtenverhältnis aufgelöst.“
Der Fall Stephan Kohn: Schuld ist der Überbringer der schlechten Nachricht – Polizisten für
Aufklärung (echte-polizisten.de) Transgender-Propaganda bei der Sendung mit der Maus | Demo
für Alle (demofueralle.de)
Meinungsdiktatur
Literaturhinweis:
„Unter der anderthalb Jahrzehnte währenden Kanzlerschaft einer FDJ-Funktionärin ist Deutschland
in seine alten Muster zurückgefallen. Die heutigen Machthaber, in hermetischen Apparaten aufgewachsen, vermissen nichts, für sie ist die Welt in Ordnung, ihre Demokratie perfekt. Es ist von neuem ein System, in dem man wegen einer abweichenden Meinung bestraft und für Mitläufertum belohnt wird.“
JF-Buchdienst | Der Rufer aus der Wüste | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und
Geschichte
Islamisierung und Massenmigration
WDR klärt auf Arabisch auf: So bekommen Asylbetrüger Zweitfrauen nach Deutschland
(philosophia-perennis.com)
Klimalüge
„Wasserkraft: Jeder fünfte Fisch stirbt - Energiejournal 3“
https://youtu.be/3tXWm08Lk1Y
Corona-Hysterie
„Somit liegt der Anteil der symptomatischen Covid-Patienten nur knapp unter der Impfquote. Die
Impfung scheint also hier kaum einen Unterschied zu machen. Nur tragen die Geimpften zusätzlich
das Risiko der Impf-Nebenwirkungen.“
RKI-Wochenbericht: Erstmals mehr Geimpfte erkrankt - reitschuster.de
Prof. Karl Lauterbach auf Twitter: „Eine Impflicht macht bei SarsCov2 so wenig Sinn wie bei
Grippe. Wenn die Impfung gut wirkt wird sie auch freiwillig gemacht. Dann keine Impflicht nötig.
Wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt verbietet sich Impflicht. Daher nie
sinnvoll https://t.co/y8Zg78Qb6x“ / Twitter
„Ein Großteil der betroffenen Ungeimpften hat sowohl gegen die Zwangsimpfung wie auch gegen
die verhängten Bußgelder bei den örtlichen Steuerbehörden Einspruch eingelegt. Die griechischen
Gerichte melden bereits jetzt einen immensen Mehraufwand an Arbeit aufgrund des Impfzwanges
und den anhängenden Bußgeldverfahren. Hochrangige griechische Juristen halten die entsprechende
Gesetzgebung für nicht mit der Verfassung vereinbar und haben ihrerseits bereits rechtliche Schritte
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zur Aufhebung jener Gesetze und den zugehörigen Durchführungsverordnungen samt Strafbestimmungen eingeleitet.“
Griechische Impfverweigerer ignorieren Zahlung von Bußgeld (freiewelt.net)
„55 Wissenschaftler, darunter 43 Professoren, fordern das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
dazu auf, seine Kritik am Kuhbandner-Papier, das einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den
COVID-Impfungen und einem Anstieg der Todesfälle belegt, zurückzuziehen. Die Kritik an dem
Papier enthalte 'mehrere Fehlinterpretationen und Falschbehauptungen' und führe die Bevölkerung
hinsichtlich möglicher tödlicher Nebenwirkungen in die Irre.“
„Unseriöse Veröffentlichung“ - (multipolar-magazin.de)
„Klinikpersonal steht auf“
https://youtu.be/NXNyzDSZmlc
„Letzte Woche trafen sich zahlreiche namhafte Mediziner zum «International Covid Summit» – darunter auch Robert Malone und Ryan Cole. Sie fordern die Regierungen dieser Welt auf, sofort alle
Corona-Massnahmen aufzuheben.“
«Wir, die Völker der Welt, haben die Macht und die Verpflichtung, Tyrannei (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Todesfälle von Ungeborenen haben um fast 2000 Prozent zugenommen - Corona Transition
(corona-transition.org)
Urteil > VGH N 7/21 | VerfGH Rheinland-Pfalz - Corona-Sondervermögen in Rheinland-Pfalz zum
Teil verfassungswidrig < kostenlose-urteile.de
Covid-Impfung: Warum wir Nebenwirkungen ernst nehmen sollten (nzz.ch)
„Schwere Erkrankungen in hoher Zahl als Impffolgen sind längst nicht mehr zu leugnen. Die verantwortlichen Politiker negieren trotzig die Gefahr, und so nimmt der Horror seinen Lauf.“
The Shining II: Impfabos und Herzschäden – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
«Die Booster-Impfungen ruinieren das Immunsystem» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Über all die Freude, dass sich Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat in diesem Punkt gegen eine
gewissenlose Sanitär-Diktatur vorerst durchgesetzt haben, sollten wir nicht vergessen, dass es bereits ein Skandal ist, dass sich so viele Bundestagsabgeordnete bereit gefunden haben, sich für solch
totalitäre, in höchstem Maße unmoralische und verfassungswidrige Maßnahmen – auf geradezu fanatische und in weiter [sic] Teilen demagogische Weise – einzusetzen.“
Keine Impfpflicht ab 60: Niederlage für Lauterbach & Co, Jubel bei der AfD (philosophiaperennis.com)
„Pfizer stellte 1800 Vollzeitmitarbeiter ein, um Nebenwirkungen der Covid-«Impfungen» zu verfolgen“
Pfizer stellte 1800 Vollzeitmitarbeiter ein, um Nebenwirkungen der (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Deutscher Ethikrat rechnet mit Corona-Politik ab (epochtimes.de)
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„«Ich kenne so viele Soldaten, die durch diesen Impfstoff zerstört werden. Kein einziges Mitglied
meiner Führungsriege hat mit mir über meine Bedenken gesprochen ... Ich habe in diesem Fall
nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, wenn ich darüber spreche (…) Ich sehe, wie Menschen
völlig zerstört werden.» Gemäss Long zeigten die Daten auch, dass die Todesfälle von Militärangehörigen nach Impfungen höher seien als die Todesfälle durch Corona selbst.“
US-Militär verbietet Fliegerärztin, über Impfnebenwirkungen zu (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
„Ohne diese von den Mainstreammedien und Politikern der Altparteien beschimpften, mutigen
Menschen, teilweise von der Polizei brutal niedergeknüppelt, ohne deren Zivilcourage und ohne die
seit Jahren von Mainstreammedien und Politiker der Altparteien als faschistisch und rechtsextrem
beschimpfte AfD im Bundestag hätte es heute eine Mehrheit zu der verfassungswidrigen Impfpflicht gegeben. Und damit einen Tabubruch, dessen Folgen in seiner ganzen Dimension kaum zu
überschätzen sind.
Ausgerechnet also die Partei, die vom derzeitigen Verfassungsschutz beobachtet wird, hat hier unsere Verfassung vor deren Feinden gerettet.“
Nein zur Impfpflicht: Vom Verfassungsschutz überwachte AfD rettet Verfassung und Freiheit
(philosophia-perennis.com)
„Dr. Paul Brandenburg: „Impfpflicht gescheitert: Können wir aufatmen?“
https://youtu.be/DCmfff3eyDY
Besondere Empfehlung!
„Die volle Bedeutung dessen, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist, ist uns vielleicht entgangen. Vielleicht handelte es sich bei den Lockdowns um mehr als eine neuartige Methode zur
Pandemiebekämpfung. Vielleicht haben wir, ohne uns dessen bewusst zu sein, die Entwicklung und
Umsetzung eines neuen politischen Paradigmas miterlebt, ‚bei dem die Herrschaft über Menschen
und Dinge im Spiel ist‘, wie es der italienische Philosoph Giorgio Agamben beschreibt. Doch diese
neue Normalität ist nicht normal und sollte es, um der Gesundheit und des menschlichen Wohlergehens willen, auch niemals werden.“
https://youtu.be/2_nt5TLtVWA
Rezension:
Corona – „Die Sprache des Vierten Reiches“ (philosophia-perennis.com)
Weitere Nachrichten und Informationen
„Die amerikanische Strategie besteht in dieser Angelegenheit darin, gegenüber Russland nicht locker zu lassen – solange kein Amerikaner Russland die Stirn bieten muss. Wir sehen in der Tat, dass
die USA uns den Preis dieses Krieges tragen lassen werden – bis zum letzten Europäer: Wir werden
zahlen, notfalls sterben, um die Unabhängigkeit der Ukraine zu verteidigen …“
«Wir sollten einen teilweisen Austritt aus der EU in Betracht (...) - Corona Transition (coronatransition.org)
Ernst Wolff: „Kriegshintergründe | Maßnahmenpolitik | Humanitäre Katastrophe“
https://youtu.be/wc6n5QMpHUc
„Der größte Verlierer in der Pandemie sind die liberalen Kräfte aller Länder. Sie haben die geschichtliche Stunde verpasst, ihre Prinzipien zu erneuern und das Profil der Freiheit zu schärfen. Sie
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haben alle Maßnahmen mitgetragen, allenfalls etwas Freiheitsfolklore verbreitet, zuletzt sogar falsche Hoffnung auf einen «Freedom Day» geweckt und ertrinken deshalb nur zurecht im einheitsparteilichen Pandemiebrei. Die angeblich freiheitlichen politischen Kräfte sind kompasslos und beweisen: Schlimmer als die Feinde der Freiheit sind die falschen Freunde der Freiheit.“
Entfachen wir jetzt die Flamme der Freiheit! (freischwebende-intelligenz.org)
„Für viele Menschen mit mittleren und geringen Einkommen lohnt es sich oft gar nicht, zu arbeiten,
weil dabei so wenig herauskommt, dass man dann zusätzlich noch beim Staat um Geld betteln
muss. […] Durch das Steuersystem werden nicht nur den betroffenen Menschen viele Freiheiten
und Chancen genommen, sondern auch uns als Gesellschaft insgesamt ein riesiger Schaden zugefügt. Wenn man sieht, wie jetzt schon überall Arbeitskräfte fehlen, dann müssen wir wirklich überlegen, wie wir ein System schaffen, bei dem Arbeit sich wieder lohnt und belohnt wird.“
– Seine Ansicht über Schulden teile ich allerdings nicht.
Marcel Fratzscher im Interview: Warum Schulden nicht immer schlecht sind | WEB.DE
World Government Summit 2022: »Sind wir bereit für eine neue Weltordnung?« (freiewelt.net)
Enthüllt: Die schmutzigen Deals des Biden-Clans (freiewelt.net)
„Alle reden von der Co2-Bilanz, dem neuen moralischen Geigerzähler für nuklear verseuchte Gedanken. Niemand redet von der Autoritäts-Bilanz heutiger Gesellschaften. Autoritäre Strukturen leben nur, weil es neben dem Unterdrücker auch den Unterdrückten gibt, der es mit sich machen lässt.
[…] Der Wert von modernen Verfassungsordnungen ist nur so stark, wie der Wille des Souveräns,
diese Werte in Zeiten der Prüfung unmissverständlich einzufordern und ihnen zu Majestät zu verhelfen.“
Die Welt als Wille und Eidgenossenschaft (freischwebende-intelligenz.org)
Russland und der Great Reset – Widerstand oder Komplizenschaft? - Corona Transition (coronatransition.org)
„Edward Snowden warnt erneut. Dieses Mal sollten wir seine Warnung vielleicht mit etwas mehr
Respekt behandeln, denn es geht hier nicht mehr nur um unsere Überwachung, sondern unser Geld,
welches auf Knopfdruck von jetzt auf nachher eingefroren werden kann!“
https://youtu.be/Pyy8OhUO-vU
Faeser ersetzt renommierten Beauftragten für deutsche Minderheiten durch linke Aktivistin
(philosophia-perennis.com)
27. 4. 2022:
Angemeldete Aktionen: Tag gegen Lärm (tag-gegen-laerm.de)
Broschüre „Lärm im Alltag“
https://www.tag-gegen-laerm.de/fileadmin/tag-gegen-laerm.de/Publikationen/Brosch-TGLLiA_Web.pdf
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Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Bundesweite Kriminalstatistik: Ausländeranteil der Tatverdächtigen bundesweit 33,7% (!) bei einem Ausländeranteil von 13%. Tja … Die Zahlen:
TV insg. bei Straftaten insg. 1.892.003
männlich 1.419.594
weiblich 472.409
deutsche TV 1.252.876
nichtdeutsche TV 639.127“ (Herr H.)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/pks-2021flyer.pdf
A49-Baumbesetzerin zu Haft verurteilt – Tumult im Gericht – Kalte Sonne
„Als der guineische Staatsangehörige beim außerplanmäßigen Halt im Bahnhof Kehl die Beamten
erkannte, flüchtete er über sämtliche Gleise, stieg über einen Zaun und konnte schließlich auf dem
Bahnhofsvorplatz festgenommen werden. Hierbei leistete er massiven Widers[t]and und beleidigte
die Bundespolizisten fortlaufend. Nachdem seine Personalien feststanden wurde der Inhaber einer
Duldung wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zusätzlich muss er mit einer Anzeige wegen
Sachbeschädigung rechnen, da er auf seiner Flucht ein am Bahnhofsvorplatz abgestelltes Auto beschädigte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5187105
Rheinmünster: „Gegen einen 28-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl
wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5187103
„Wie dann zeitnah ermittelt wurde, waren einer Zeugin zwei Männer rumänischer Staatsangehörigkeit in Freiburg-Tiengen aufgefallen, weil sie zwei Transportboxen mit zwei jungen Hundewelpen
in ihrem Fahrzeug hatten. […] Die Abteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg ermittelt nun wegen des illegalen Verhaltens der beiden Männer, was eine Straftat darstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5187100
Hamm: „Die Täter sollen nach Angaben des Geschädigten etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß
sein und ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5187099
„Der nach einem Tötungsdelikt am 26. März in einem Trierer Hotel flüchtige ukrainische Tatverdächtige, nach dem die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Trier mit einem internationalen
Haftbefehl gefahndet hatten, wurde in der vergangenen Nacht festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5187089
Kaiserslautern: „Die Täterinnen hatten helle Haut und sprachen kein Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5187072
Gevelsberg: „Südländer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5187198
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Osnabrück: „Bei der Überprüfung der Personalien des 47-jährigen Polen stellten die Beamten fest,
dass die Justiz mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5187903
Wuppertal: „Die Straftäter sind circa 180 cm groß, sprachen mit einem
osteuropäischen Akzent und waren dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5187902
„Drei Bundespolizisten waren am 2. April 2022 auf ihrem Nachhauseweg von ihrer Schicht auf der
Verbindungsstraße zwischen Niederoderwitz und Großhennersdorf zwei Männer mit Rucksäcken
und ein verdächtig parkender PKW aufgefallen, der scheinbar die Männer abholen wollte. Wie sich
herausstellte, hat es sich um zwei Männer aus der Türkei gehandelt, die nach deren Einschleusung
von einem Landsmann abgeholt und nach Frankreich gebracht werden sollten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5187885
„Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 23.03.2022 gegen 02:30 Uhr acht türkische Staatsangehörige (18 bis 39 Jahre) in das Bundesgebiet verbracht zu haben, obwohl sie wussten, dass diese
nicht über die Erlaubnis zur Einreise verfügten. Die illegal eingereisten Personen wurden in der
Nacht des 23.03.2022 durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel nach einem
Bürgerhinweis in Pirna festgestellt. Sie äußerten ein Asylbegehren und wurden zu einer Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5187849
„Ein 26-jähriger Südosteuropäer meinte ein besonders einfallsreiches Versteck gewählt zu haben, er
hatte aber bei seinem Vorhaben die große Erfahrung der Waidhauser Zöllnerinnen und Zöllner unterschätzt. [...] Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf rund 3.800 Euro. Die weiteren Ermittlungen erfolgten durch das Zollfahndungsamt München, Dienstort Nürnberg.
Bei einem, ebenfalls aus Südosteuropa kommenden Reisenden stellten die Waidhauser Zöllnerinnen
und Zöllner insgesamt 13.500 Stück Schmuggelzigaretten sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/5187816
Dortmund: „Die hinzugerufene Polizei nahm den Tatverdächtigen dann wenig später fest: mit im
Gepäck hatte der Mann aus Rumänien (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) die Diebesbeute, welche die Polizei dem Geschädigten noch in der Nacht wieder aushändigte. Der polizeibekannte Täter
wurde im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt. Haftgründe für eine Untersuchungshaft
bestanden jedoch nicht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen u.a. räuberischer Erpressung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5187815
Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag an der BAB 44, Ausfahrt Aachen-Brand, einen 36jährigen Mann aus Sri Lanka festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Passau wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht. [...]
Am Hauptbahnhof Aachen wurden am Freitag und Samstag 4 Jugendliche in Gewahrsam genommen. Darunter war ein 14-jähriger Junge aus Kamerun, der von seiner Familie ausgebüxt war. [...]
Ein 17-jähriger Marokkaner wollte am Freitagabend auf Gleis 9 in einen ICE steigen. [...] Er wies
sich mit einer abgelaufenen Duldung bei den Beamten aus. Bei ihm fand man auch eine kleinere
Menge an Haschisch, welches beschlagnahmt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5187723
Emmerich: „Am Freitag wurde der 51-jährige aus Polen ohne festen Wohnsitz einem Haftrichter
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vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5187691
„Jedoch hatte der türkische Staatsbürger zuvor gegenüber dem geschädigten Zugbegleiter seine Personalien angegeben, so dass dieser [sic] identifiziert werden konnte. […] Anschließend leiteten die
Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5187638
Steinburg und Dithmarschen: „19% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/5187621
Ludwigslust / Parchim: „17,3% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5187615
Bochum: „dunkeler Teint, sprach akzentfreies Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5187595
Köln / Bonn: „Als die Bundespolizisten den slowenischen Staatsangehörigen fahndungsmäßig überprüften stießen sie jedoch auf einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein die
seit dem 21. Oktober 2021 nach Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5188674
Siehe Fotos!
Mönchengladbach - besonders schwerer Fall des Diebstahls (polizei.nrw)
„Der 38-Jährige, der in Deutschland keinen Wohnsitz gemeldet hat, wurde schließlich am Samstag
auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, zur richterlichen Vorführung
gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5188577
Göttingen: „sprach deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5188501
Frankfurt/O.: „Am Sonntagmorgen deckten Bundespolizisten die Einschleusung von sechs irakischen Staatsangehörigen auf. Den mutmaßlichen Schleuser nahmen die Beamten vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5188415
Hamburg: „Nach umfangreichen bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen aus Somalia und Palästina der Untersuchungshaftanstalt zur Haftrichtervorführung zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5188390
„Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien, haben Beamte
der Bundespolizei gestern Abend am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Da der 44-Jährige der Hauptverhandlung wegen Diebstahls unentschuldigt fernblieb, hatte das zuständige Amtsgericht den Haftbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5188384
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„Der in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Kassel wohnende Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5188355
Oberhausen: „Eine Streifenwagenbesatzung war schnell am Ort und kontrollierte den Mann (marokanisch). Trotz seiner starken Ausfallerscheinungen, die auf einen erhöhten Blutalkoholspiegel hindeuteten, rannte er plötzlich los und versuchte zu flüchten. Die Polizisten hatten ihn aber schnell
eingeholt, unter Kontrolle gebracht und gefesselt. Eine Überprüfung im Polizeicomputer ergab
dann, dass der Tatverdächtige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und dass er bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5188337
Stuttgart: „Er hatte dunkelbraune Haare mit einem Seitenscheitel, einen dunklen Hautton und einen
kurzen, dunklen Vollbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5188286
Gelsenkirchen: „Die Beamten stellten fest, dass mehrere Seiten des kosovarischen Reisepasses herausgetrennt worden sind. Auf der Wache der Bundespolizei überprüften die Einsatzkräfte dann den
slowenischen Führerschein des Mannes. Auf den ersten Blick erkannten sie, dass dieser komplett
gefälscht worden ist. Anschließend überprüften die Bundespolizisten den Impfausweis des Gelsenkircheners und erkannten, dass dieser Fälschungsmerkmale aufwies. Die Polizisten stellten die besagten Dokumente sicher. Auch das Handy des 25-Jährigen wurde kontrolliert. Dabei stellten die
Einsatzkräfte fest, dass die Polizei in Coesfeld nach dem Handy sucht. Dort ist das hochwertige
Handy der Marke Samsung als gestohlen gemeldet worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5188277
Hückelhoven: „Die Tatverdächtigen hatten beide laut Beschreibung ein nordafrikanisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5188234
Flensburg: „Der 39-jährige Syrer leistete jedoch gleich Widerstand und musste fixiert werden. Er
wurde mit zur Dienststelle genommen. Der Mann muss nun mit Strafverfahren wegen Beleidigung,
Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5188196
Köln: „Ein 16-jähriger Junge aus Indien meldete per Polizeinotruf, dass ihm im Regionalexpress 1,
kurz vor Düsseldorf Hauptbahnhof, das Mobiltelefon entwendet worden wäre. Bundespolizisten aus
Köln trafen nach Halt des Zuges am Bahnsteig 9 auf den Jugendlichen und nahmen ihn zur Klärung
des Sachverhaltes mit zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung des Minderjährigen zur Eigensicherung fanden die Beamten zwei Smartphones auf, die nachweislich nicht sein Eigentum waren. Die
Einsatzkräfte stellten beide Telefone sicher und eröffnetem dem Jugendlichen den Straftatvorwurf
des Diebstahls und der Unterschlagung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5188157
„Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr betrat ein 25-jähriger Mann die Dienststelle der Bundespolizei
am Breslauer Platz in Köln. Nachdem der junge Syrer äußerte, dass er vermutlich mit einem Haftbefehl gesucht würde, stellten die Bundespolizisten zunächst mittels Fingerabdruckscan die Identität des Mannes fest. Anschließend ermittelten die Beamten, dass neben drei Aufenthaltsermittlungen
der Staatsanwaltschaft in Göttingen, ebenfalls 10 offene Haftbefehle u.a. wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten gegen den Syrer vorlagen, die zusammen eine Gesamtfreiheitsstrafe von etwa zwei
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Jahren umfassten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5188151
Waibstadt: „Dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5188144
Siegburg: „Sie hatten einen dunklen Teint und sind 185 bis 190 cm groß. Einer trug eine weiße Jacke und eine löchrige Hose. Alle sprachen Deutsch ohne Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5188134
Görlitz: „Gegen zwei Männer aus Indien (30, 31) ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Einschleusens. Den beiden wird vorgeworfen, drei indische Landsleute (23, 26, 27) bei
der unerlaubten Einreise nach Deutschland tatkräftig unterstützt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5188070
„Auf dem Weg nach Paris kam am Samstagabend für zwei Männer aus Venezuela ein ungeplanter
Reisestopp. Die beiden saßen in einem polnischen Reisebus, der in der Nähe von Kodersdorf angehalten wurde. Bei einem anschließenden Blick in die Reisepässe der Südamerikaner fiel auf, dass
das Duo bereits im Sommer des vergangenen Jahres über den Flughafen Frankfurt am Main eingereist war. Seitdem hatte es ohne Unterbrechung in Polen gelebt und gearbeitet, das allerdings ohne
Genehmigung. Schließlich waren sowohl der 22-Jährige als auch der 37-Jährige nun ebenfalls ohne
Genehmigung bzw. Visum oder Aufenthaltstitel eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5188066
Hannover: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5188033
„Am Samstagvormittag (02.04.2022) wurde der 60-jährige polnische Staatsangehörige am Übergang Waldshut durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5187996
Stuttgart: „Der russische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag
(02.04.2022) einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5189205
„Am Montag, den 4. April 2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Magdeburg einen 23jährigen eritreischen Staatsbürger. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab,
dass der Mann bereits seit Dezember des vergangenen Jahres per Vollstreckungshaftbefehl der
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5189170
Köln: „Augenscheinlich gerieten die zwei Dürener in einen Streit, woraufhin der 31-jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit dem Kontrahenten zuerst in den Unterleib trat, danach mehrfach ins
Gesicht schlug und ihn anschließend mit einem kräftigen Stoß rücklings ins Gleis schubste. [...]
Nach Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich der Aggressor nun zusätzlich
wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5189052
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Dortmund: „Die Beamten überprüften den rumänischen Staatsbürger und stellten fest, dass die
Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main gegen ihn einen Haftbefehl erlassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5189010
Bad Segeberg: „29,4% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5188996
„Am gestrigen Montagnachmittag (04.04.2022) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am
Flughafen Düsseldorf ein türkischer Reisender zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vor. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 55-jährigen Mann gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5188942
Velbert: „osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5188937
Hamburg: „Montagmorgen vollstreckten Ermittler des Fachkommissariats für Finanzermittlungen
(LKA 66) einen Arrestbeschluss bei einer 38-jährigen Deutsch-Libanesin in Uhlenhorst. Die Frau
steht im Verdacht, ohne die erforderliche Erlaubnis Gesichtsunterspritzungen gemacht und sich dadurch zu Unrecht bereichert zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5189497
Frankfurt: „Als die Streife an den Mann herantrat, sprühte dieser mit dem Reizgas in Richtung der
Beamten. Der 28jährige, welcher sich ohne Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik aufhielt und zudem noch eine geringe Menge Amphetamin bei sich hatte, wurde daraufhin festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5189489
Bielefeld: „Außerdem hatte er ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5189471
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
wurde ein 24-jähriger montenegrinischer Staatsangehöriger festgestellt. Bei der Kontrolle an der
Kehler Europabrücke wurde festgestellt, dass dieser die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengengebiet bereits überschritten hatte. Bei der weiteren Bearbeitung des Falls, wurde bei dem Mann ein totalgefälschter, kroatischer Personalausweis aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5189383
Wolfhagen: „Streit in Flüchtlingseinrichtung endet mit Stichverletzung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5189338
„Am Montagnachmittag (04.04.2022), wurde der in Frankreich wohnhafte 23-jährige kosovarische
Staatsangehörige, durch eine Streife der Bundespolizei auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein
kontrolliert. Eigentlich plante der Mann nur einen kurzen Abstecher nach Deutschland, als er im
Rahmen der intensivierten Schleierfahndung durch die Streife überprüft wurde. Beim Abgleich der
Daten fiel den Beamten auf, dass gleich fünf Einträge im polizeilichen Fahndungssystem gegen den
Mann vorlagen. Darunter waren drei Haftbefehle die noch zu vollstrecken waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5189230
„Pasewalker Bundespolizisten kontrollierten gestern Nachmittag auf der Bundesautobahn 11, Höhe
Anschlussstelle Penkun, einen 42- jährigen litauischen Staatsangehörigen.[...] Die Überprüfung im
internationalen Fahndungssystem ergab eine Fahndungsausschreibung aus Dänemark- Festnahme
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zum Zweck der Auslieferung. Hintergrund der Ausschreibung sind Eigentumsdelikte, welche er in
Dänemark begangen haben soll. Auch für die Bundespolizei ist der Mann kein Unbekannter und
geht den Beamten nun ein zweites Mal ins Netz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5189663
Kassel: „Augenscheinlich soll es sich bei beiden Unbekannten um Männer mit arabischer Herkunft
gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5189658
Ludwigsburg: „Dabei äußerten sie einen möglichen Tatverdacht gegen einen 22-jährigen serbischen
Staatsangehörigen, dem die beiden für einige Tage eine Unterkunft gegeben hatten. Er hatte auch
über einen Wohnungsschlüssel verfügt, den er bei dem Paar aber als verloren gemeldet hatte. Wie
die Ermittlungen weiter ergaben, soll ein 29-Jähriger Landsmann den 22-Jährigen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Schlüssels genötigt haben, nachdem dieser ihm von seiner Wohnsituation und der auf demselben Stockwerk wohnenden älteren Frau erzählt hatte. Am 29. März soll
der 29-Jährige daraufhin sowohl den Diebstahl in der Wohnung des Paares als auch den Überfall auf
die Frau verübt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5189613
„Bundespolizisten kontrollierten am Montagmittag einen polnischen Bürger, als dieser in Görlitz
auf der Struvestraße unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass
dem 44-Jährigen durch die Ausländerbehörde Görlitz das Recht auf Freizügigkeit für die Dauer von
sechs Jahren aberkannt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5189611
Görlitz: „Bulgarisches Ehepaar beim Zigarettenschmuggel ertappt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5189607
Nagold: „Der Geschädigte beschreibt den flüchtigen Mann als etwa 21 Jahre alt, 170-180 cm groß,
hagere Figur, südeuropäisches Erscheinungsbild, lange schwarze Haare, ein allgemein ungepflegtes
Erscheinungsbild und gebrochen deutschsprechend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5189602
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 36-jährigen Reisenden stellten die Beamten fest, dass die polnische Justiz mit einem europäischen Haftbefehl nach dem Mann suchen ließ.
In seiner Heimat war der 36-Jährige wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten
und unter anderem wegen mehrerer Betrugsdelikte zu einem Jahr und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5189561
Lübeck: „27% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5190724
Frankfurt/O.: „Der polnische Staatsangehörige hatte seine Strafe bisher weder gezahlt noch hatte er
seine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5190666
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Hamburg: „Beamte des Polizeikommissariats 36 haben gestern Mittag einen 45-jährigen Liberianer
vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Einbruch in ein Handwerkerfahrzeug begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5190654
Bad Segeberg: „Vom Phänotypus könnten beide Personen aus dem südosteuropäischem Raum stammen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5190591
„Ein 32- jähriger polnischer Staatsangehöriger muss die nächsten 210 Tage im deutschen Strafvollzug verbringen. Bundespolizisten stellten den Mann gestern Abend auf der Bundesautobahn 11 in
der Nähe von Penkun fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5190586
Frankfurt: „Weiter gab der Geschädigte an, dass diese ein arabisches Aussehen hatten und dunkle
Kleidung trugen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5190584
Bielefeld: „Ein 43-jähriger Litauer steht in dringendem Verdacht, am Samstag, 02.04.2022, einen
33-jährigen Landsmann lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde die Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5190583
„Am 01. April 2022 wurde in der Freiburger Innenstadt eine männliche Person algerischer Staatsangehörigkeit beim Ladendiebstahl von Parfümartikeln im Gesamtwert von etwa 650 EUR mit einer
präparierten Diebestasche festgestellt. [...]
Am 02. April 2022 wurde in Haslach eine 49-jährige männliche Person, georgischer Staatsangehörigkeit, beim Ladendiebstahl von Elektronikgeräten im Wert von knapp 2300 EUR ertappt. [...]
Am 04. April 2022 konnte ein 41-jähriger moldawischer Staatsbürger im Gewerbegebiet Haid bei
einem Einbruch festgenommen werden. Ein griffbereites Teppichmesser trug er bei sich. Gegenstände, die vermuten lassen, dass er für weitere Einbrüche in Frage kommt, wurden zudem aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5190561
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Gefährliche Körperverletzung (polizei.nrw)
Flensburg: „Däne mit zwei neuen Handys, Messer und viel Bargeld unterwegs“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5190536
Dresden: „Die Ermittlungen hinsichtlich des mehrmonatigen unerlaubten Aufenthaltes werden zuständigkeitshalber durch die PD Dresden geführt und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Außerdem muss sich der Serbe wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise, Urkundenfälschung sowie mittelbarer Falschbeurkundung verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5190535
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„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Dienstag (5. April) bei Grenzkontrollen auf der A93 zwei
britische Staatsangehörige wegen des Verdachts der Schleuserei festgenommen. Sie werden beschuldigt, drei Türken illegal nach Deutschland gebracht zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5190527
„Gemeldet war der Mann aus Algerien in einer Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung. Bei einer Dursuchung seiner Unterkunftsräume stellten die Ermittler eine Kleinstmenge Cannabis sicher. Die
Bundespolizei hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Betrugs (Computerbetrug vgl. § 263a StGB) eingeleitet. Der Mann blieb auf freiem Fuß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5190498
„Die Bundesanwaltschaft hat heute (6. April 2022) aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 17. März 2022 den syrischen Staatsangehörigen Raed E. in Berlin
durch Beamte des dortigen Landeskriminalamtes festnehmen lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5190474
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei vergangene Nacht (06.04) einen falschen französischen Ausweis
sichergestellt. In einem Nachtzug von Straßburg nach Wien wies sich mit diesem Dokument ein marokkanischer Staatsangehöriger den Beamten gegenüber aus. Zusätzlich bestand gegen den 25-Jährigen ein Einreiseverbot für Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5190392
Kerpen: „Er sprach verständlich, aber nicht akzentfrei die deutsche Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5190381
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
wurde gestern durch eine gemeinsame deutsch-französische Streife im Kehler Stadtgebiet ein georgischer Staatsangehöriger angetroffen. [...] Da Recherchen ergaben, dass er zuvor mit der Tram D
von Straßburg aus nach Kehl gekommen war, musste er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück ins Nachbarland und erhält zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5190357
„Am Dienstagabend kam es in der Aachener Innenstadt zur einer körperlichen Auseinandersetzung
zweier Männer, wobei einer der vermeintlichen Täter, ein 25-jähriger Guineer, wenig später mit einem Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen die Flucht ergriff.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5190248
„Am Dienstagabend kontrollierten Bundespolizisten auf der Autobahn bei Kodersdorf einen georgischen BMW X5. Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich um Georgier, die mitteilten, auf dem
Weg nach Essen zu sein. Zwei der Insassen sind inzwischen möglicherweise im Ruhrgebiet angekommen, einer aber gewiss nicht! Der betreffende 36-Jährige wurde mittlerweile nach Polen zurückgeschoben. Als sich die Beamten den Reisepass des Mannes anschauten, bemerkten sie, dass
zwei Seiten in dem Dokument fehlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5190214
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Görlitz: „Ersten Erkenntnissen nach gelangten die sieben gemeinsam mit weiteren türkischen
Landsleuten zuvor über die Balkan-Route nach Polen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übernahm das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Fälle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5190210
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
wurde gestern in einem Zug von Straßburg nach Karlsruhe ein tunesischer Staatsangehöriger angetroffen. […] Das falsche Dokument wurde sichergestellt und der unerlaubt eingereiste 34-Jährige
auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts in Abschiebehaft genommen und in die Abschiebehafteinrichtung Pforzheim eingeliefert. Zusätzlich erwarten ihn Anzeigen wegen unerlaubter Einreise
sowie wegen Urkundenfälschung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5190153
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in
Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 48-jährigen französischen Staatsangehörigen
bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5190125
„Am Dienstagmittag wollte ein 25-jähriger libanesischer Staatsangehöriger von Hamburg nach
Istanbul fliegen. Als er bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle durch die Beamten der Bundespolizei überprüft wurde, stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl gesucht wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5190080
„Die Staatsanwaltschaft Stade hat ein Ermittlungsverfahren gegen vier Polizeibeamte wegen des
Verdachts des Totschlags mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.
[…] Nach dem Ergebnis der Ermittlungen hatte sich der später Verstorbene am Abend mit einem
Messer bewaffnet, als die Polizeibeamten die Unterkunft betraten. Die Polizeibeamten hatten ihn
laut und unmissverständlich aufgefordert, das Messer wegzulegen - gleichzeitig hatten sie ihre Aufforderung anhand von Gesten und verschiedenen Bewegungen verdeutlicht. Als der Asylbewerber
dieser Aufforderung nicht nachkam, drohten sie ihm den Schusswaffengebrauch an. Anstatt jedoch
das Messer wegzulegen, rannte der stark alkoholisierte Sudanese brüllend und mit erhobenem Messer - wobei die Spitze des Messers nach vorn auf die Polizeibeamten gerichtet war - auf die eingesetzten Polizeibeamten zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5190002
„Am Nachmittag des 27.03.2022 leiteten die Singener Zöllner einen Pkw mit rumänischer Zulassung aus dem fließenden Verkehr der Autobahn 98 zur zollrechtlichen Kontrolle auf den Parkplatz
Nellenburg-Süd. […] Gegen den 44-Jährigen wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz
ein Strafverfahren eingeleitet. Der Revolver wurde beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121262/5189890
„Gegen 18:30 Uhr, wurde am Dortmunder Flughafen eine rumänische Staatsbürgerin bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Cluj/ Rumänien vorstellig. Als die Beamten die
Frau überprüften, stellten sei einen U-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5190922
Rheinmünster: „Als erstes wurde gestern, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines
Fluges aus Sofia (Bulgarien), ein bulgarischer Staatsangehöriger festgestellt, der in Deutschland mit
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zwei Haftbefehlen gesucht wurde.[...] Dann hatten die Beamten, bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Urlaubsfliegers nach Ägypten, den nächsten Treffer. Der luxemburgische Staatsangehörige wurde mit einem Haftbefehl zur Vollstreckung seiner Geldstrafe gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5190920
„Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen Totschlags im Stadtteil Höhenberg vom 10. März durchsucht die Polizei Köln seit dem frühen Donnerstagmorgen (7. April) sechs Kölner Wohnungen sowie Zimmer von Beschuldigten in vier Kölner
Flüchtlingsunterkünften und einer Unterkunft in Wuppertal. […] Die Beschuldigten sollen den 37
Jahre alten Mann mit mindestens neun weiteren, derzeit noch nicht abschließend identifizierten Tatbeteiligten im Bereich der Bamberger Straße abgepasst und ihm durch eine Vielzahl von Schlägen
und Tritten sowie Stichen Verletzungen zugefügt haben, an deren Folgen er am 28. März trotz mehrerer Notoperationen im Krankenhaus verstarb. Hintergrund der Tat sollen familiäre Streitigkeiten
zwischen zwei aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Großfamilien sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5190888
Flammersfeld: „Täter sei der Fahrer eines gelben Transporters mit ausländischem Kennzeichen.
[…] Der Beschuldigte ist bereits wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5190838
Altenburg: „Nach derzeitigen Erkenntnissen wirkte kurz zuvor im Treppenhaus des Hauses ein Anwohner (36, nigerianisch) mit einem Schlagwerkzeug massiv auf eine ebenfalls dort wohnhafte
Frau (29, nigerianisch) ein, so dass diese schwer verletzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5191454
Gera: „Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gelang es den Polizeibeamten die drei Täter
(deutsch, syrisch) im Alter von 20, 23, 26 gestellt und vorläufig festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5191438
„Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft
Stuttgart Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Bundesländern durchgeführt. Die Ermittlungen
richten sich derzeit gegen zehn Personen, die im Verdacht stehen, seit Mitte Mai 2020 gewerbsmäßig nach Deutschland eingeschleuste Nicht-EU-Ausländer im Rahmen von angeblichen Entsendungen illegal in Deutschland beschäftigt zu haben. Hierbei soll der mutmaßliche Hauptbeschuldigte
aus Stuttgart die Arbeiter über sein Unternehmen in Kroatien mit kroatischen Arbeitsgenehmigungen ausgestattet haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/5191431
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der senegalesische Staatsbürger am Mittwoch
(06.04.2022) durch das Amtsgericht Stuttgart im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wegen
Diebstahls in besonders schwerem Fall zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt, deren
Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5191398
Hockenheim: „Südosteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5191390
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Stuttgart: „Zu seinem Komplizen ist nur bekannt, dass er einen dunklen Hautton und dunkle Haare
gehabt haben soll.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5191389
„Zwei Lkw, überwiegend beladen mit Paketen, sollten bereits im Dezember 2021 am Zollamt Bad
Reichenhall Autobahn abgefertigt werden. Schon aus den in der Türkei ausgestellten Versandpapieren ergab sich eine außergewöhnlich große Vielfalt an anzumeldenden Waren. Da die erforderliche
Zollanmeldung etliche Ungereimtheiten aufwies, entschlossen sich die Beamten zu einer gründlichen Überprüfung der Ladung.
[…] Gegen den Importeur wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Markengesetz und
wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/5191364
Kassel: „leicht braune Haut, mittellange schwarze Dreadlocks, die am Hinterkopf zum Pferdeschwanz gebunden waren, nordafrikanisches Äußeres“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5191363
„Zwei Jahre auf Bewährung verhängte das Amtsgericht Bayreuth Ende Februar 2022. Das Gericht
befand den slowenischen Inhaber einer Baufirma des Einschleusens von Ausländern in dreizehn
Fällen schuldig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121261/5191351
Bielefeld: „Die Täterin, die dem Opfer zuerst ins Gesicht schlug, wird als circa 19 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und afrikanisch aussehend beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5191279
Hamburg: „Zuvor geriet der afghanische Staatsangehörige in das Visier der Bundespolizisten, da er
sich offensichtlich stark alkoholisiert und ohne Reiseabsichten am Bahnsteig befand. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund des Verdachts diverser durchgeführter Straftaten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5191259
„Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochmorgen einen 29-jährigen Opel-Fahrer in
der Landsberger Straße in Suhl. Der Fahrer zeigte den Beamten seinen georgischen Führerschein
und die Polizisten stellten fest, dass der 29-Jährige bereits länger als sechs Monate in Deutschland
gemeldet ist und somit seine Fahrerlaubnis hätte umschreiben lassen müssen. Aus diesem Grund
fertigten sie eine Anzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Doch die Kontrolle brachte
zudem zum Vorschein, dass die Polizisten es mit einem unbelehrbaren Mann zu tun hatten, denn
diese Feststellung war mittlerweile die neunte dieser Art.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/5191124
Moers: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5191052
Bielefeld: „Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den ägyptischen Staatsangehörigen ein und veranlassten die Sicherung der Videoaufzeichnungen aus dem Zug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5191025
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Leipzig / Halle: „Da die aus Lettland stammende Frau ihre Geldstrafe in Höhe von rund 1600 Euro
nicht zahlen konnte, verbüßt sie die nächsten 54 Tage ihre Strafe hinter Gittern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5191018
„Der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof hat gestern (6. April 2022) den Haftbefehl gegen
den syrischen Staatsangehörigen Raed E. in Vollzug gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5190962
„Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten gegen 12:30 Uhr am Bahnhof in Tantow einen 56jährigen polnischen Staatsangehörigen beim Stopp des grenzüberschreitenden Schienenersatzverkehrs von Stettin nach Angermünde. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg seit dem 15. März 2022 per Haftbefehl nach ihm fahndete.“
w.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5191823
Siehe Fotos!
Bonn - Warenbetrug (polizei.nrw)
Bad Dürkheim: „Der 25-jährige somalische Staatsangehörige hatte zwei Stunden vorher, zusammen
mit einem bislang unbekannten Mittäter, in dem Einkaufsmarkt einen Ladendiebstahl begangen.
[…] Gegen den 25-Jährigen wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Ladendiebstahl
und Bedrohung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5190930
„Am Montagnachmittag, 4. April 2022 um 16:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Hohe Heide einen 28-jährigen Syrer als Fahrgast eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Fahrt von Amsterdam nach Venedig. […] Der Syrer befindet sich nun auf
Antrag der Staatsanwaltschaft und richterlicher Anordnung in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel beträgt 162.000 EUR.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5190926
Waiblingen: „Die beiden Männer sollen etwa 20-25 Jahre alt sein, der Haupttäter der das Messer
mit sich führte soll etwa 180 cm groß sein, schwarze lockige Haare und einen dunklen Teint haben
und zur Tatzeit eine dunkelblaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jacke mit hellblauem Fell getragen haben. Der zweite Täter soll etwa 175 cm groß sein, einen blauen Kapuzenpullover, schwarze Jeans und weiße Schuhe getragen haben. Laut dem Geschädigten hatten beide
Männer ein südländisches Äußeres.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5191735
„In der Bahnhofshalle des Duisburger Hauptbahnhofs kontrollierten die eingesetzten Bundespolizisten den 48-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur
Festnahme durch das Amtsgericht Duisburg wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch, Erschleichen
von Leistungen und Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5191710
Görlitz: „Für einen Belarussen führte heute der Weg aus einem Reisebus in die Untersuchungshaft
bzw. in die Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5191699
„In Berlin wartet man nun möglicherweise vergeblich auf vier georgische Fliesenleger. [...] Das Ergebnis dieser Kontrolle sind Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsge-
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setz gegen alle vier, wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen gegen zwei sowie eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5191695
München: „Sie alle sollen nach Polizeiangaben rumänische Staatsbürger sein oder rumänische Wurzeln haben, also in Rumänien geboren sein. Es scheine einen 'Kontext mit Großfamilien' zu geben.“
Mordkommission ermittelt nach Massenschlägerei auf Luxusmeile | WEB.DE
Kelkheim: „kaum Deutschkenntnisse“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5192852
Pforzheim: „Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten und zirka 1,8 Meter großen, schlanken, muskulösen, deutsch mit Akzent sprechenden Mann mit sehr kurzen Haaren handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5192834
Göggingen: „Zur Sicherstellung des Verfahrens musste der 22-Jährige, der aus dem Ausland
stammt, einen vierstelligen Euro-Betrag bei der Polizei hinterlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5192824
Raesfeld: „Beide waren circa 20 bis 25 Jahre alt, hatten dunklen Teint [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5192794
Mannheim: „Gegen 12 Uhr kontrollierten die Beamten den 50-jährigen litauischen Staatsbürger am
Hauptbahnhof. Hierbei wies sich der Tatverdächtige mit einem augenscheinlich gefälschten litauischen Identitätspapier aus. Die Ermittlungen bestätigten später, dass es sich bei dem Dokument um
eine Totalfälschung handelte. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem einen gefälschten litauischen Führerschein. Die Bundespolizisten konnten unter Zuhilfenahme
polizeilicher Systeme die Identität des Mannes zweifelsfrei feststellen. Hierbei stellte sich zudem
heraus, dass der 50-Jährige mehrfach polizeilich gesucht wurde. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahls. Außerdem wurde er aufgrund seines unbekannten Aufenthaltes vier Mal
zur Sicherung weiterer bereits gegen ihn bestehender Strafverfahren gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5192673
„Am Donnerstagmorgen (07.04.2022) gegen 07:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Eurocity, aus Prag kommend, in Fahrtrichtung Dresden einen Passagier, der laut Aussage des Zugbegleiters, ohne gültigen Fahrschein unterwegs sei. Eine Überprüfung des 29-Jährigen ergab zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Sachbeschädigung und der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Diebstahls in mehreren Fällen und versuchter Körperverletzung. Die
Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1.094 Euro konnte der Tscheche nicht begleichen und wurde durch
die Bundespolizei Dresden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um seine Restfreiheitsstrafe
von 94 Tagen anzutreten.
Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr wurde ein Lette im Hauptbahnhof Dresden von Bundespolizisten kontrolliert. Ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen gemeinschaftlichem Diebstahl in Höhe von 273,50 Euro konnte durch den 21-Jährigen nicht beglichen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5192648
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Pforzheim: „Die Frau beschrieb den Täter als etwa 30 bis 35 Jahren alten Mann mit südländischem
Aussehen. Er sprach deutsch mit Akzent, trug weiße Turnschuhe und war ansonsten dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5192583
Marburg: „Der Flüchtige, mit augenscheinlich afrikanischer Herkunft, soll auffällig helle Kleidung
getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5192562
Siehe Fotos!
Düsseldorf - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe nahmen am Donnerstag gegen 15.15 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecherinnen aus Frankreich fest, die nach derzeitigem Ermittlungsstand seit Ende Januar
für eine Wohnungseinbruchsserie mit 29 Taten im Stadtgebiet Karlsruhe verantwortlich sein sollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5192514
Pulheim: „Mit Hochdruck fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach mindestens zwei brutalen jungen Männern, die nach erster Einschätzung aus Osteuropa stammen könnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5192511
Bochum: „Laut Beschreibung handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 25-jährigen, 1,70 Meter
großen Mann mit ‚südländischem Aussehen‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5192472
Jena: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126722/5192453
„Kurz nachdem er sich setzte, stand der eine Sitzbank dahinter sitzende Mann des Pärchens auf.
Nach kurzem Disput schlug der unbekannte Dunkelhäutige unvermittelt von hinten mit einer mitgeführten Glasflasche nach dem 29-Jährigen. […] Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Rosenheim überführt, von wo er später - nachdem er zuvor in der Notaufnahme randaliert hatte, geflüchtet war. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Geschädigten um einen Polizeibekannten handelte, der bereits wiederholt, u.a. wegen diverser Betäubungsmitteldelikte in Erscheinung getreten war. […] Der dunkelhäutige Tatverdächtige war ca. 20 bis 30 Jahre alt, normaler Statur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5192350
Essen: „Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte eine schlanke Statur und einen südeuropäischen Phänotyp.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5192331
Köln: „Da der Reisende weder eine gültige Fahrkarte vorzeigen konnte, noch einen Ausweis aushändigen wollte, hielt ein 29-jähriger Mitarbeiter des Prüfdienstes den Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit fest. Durch mehrfache Schläge auf den Unterarm und Beleidigungen versuchte sich der
uneinsichtige Bahnfahrer aus der Kontrollsituation zu entfernen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5192161
Mannheim: „Sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5192160
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„Am Donnerstagabend begab sich ein 46-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger zum Hamburger Flughafen. Er wollte nach Iasi fliegen. Bei der Sicherheitskontrolle fiel den Luftsicherheitsassistenten ein verdächtiger Gegenstand auf. Daraufhin wurde das Handgepäck genauer überprüft. Es
stellte sich heraus, dass sich im Rucksack ein Butterflymesser befindet. Dies ist nach dem Waffengesetz jedoch ein verbotener Gegenstand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5192144
Gießen: „Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 41 - jährigen polnischen Staatsangehörigen handelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5192128
„Am Donnerstag hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Aachen einen 59-jährigen Polen festgenommen, der erst vor 3 Tagen nach Haftverbüßung in seine Heimat abgeschoben wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5191992
Marl: „Sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5191972
„Die drei männlichen Insassen (21, 24 & 27 J.) waren rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, es bestanden Bezüge nach Duisburg. Bei der Kontrolle des Pkw und der Personen fiel den Beamten eine ganze Reihe von Ungereimtheiten auf:
Schon zu Beginn der Kontrolle ergab eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass
zwei der Insassen über Erkenntnisse im Bereich Diebstahl und Betrug verfügten.
[…] Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden das mutmaßliche Diebesgut, die Hehlerware und das Bargeld beschlagnahmt. Weiterführende Ermittlungen zu dem Mercedes ergaben, dass
dieser bereits seit Juli 2021 über keine Zulassung mehr verfügt. Ebenso besteht keine Haftpflichtversicherung. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden von den Beamten in Verwahrung
genommen. Erst gegen Mitternacht wurden die drei Männer aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnten, ohne Fahrzeug, ihrer Wege gehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5192889
„Die 31-jährige Mitarbeiterin gab an, dass der polnische Staatsbürger unmittelbar zuvor versucht
haben soll, sie mit dem Feuerlöscher abzuwerfen. [...] Der 45-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln
verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5192922

184 – GMNB 731 – 740
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 739, 16. April 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
„Wir haben wahrscheinlich, jedenfalls für eine gewisse Zeit, den Höhepunkt unseres Wohlstandes
hinter uns“, sagt Oppositionsführer Friedrich Merz, dessen Vermögen auf 12 Millionen Euro
geschätzt wird. Er wird es besser verkraften als der Durchschnittsdeutsche, der bekanntlich zu den
ärmsten Bürgern Europas zählt. Die Gründe sind bekannt: jahrzehntelange Vermögensabschöpfung
und Umverteilung in andere Länder, Überschuldung, staatlicher Interventionismus, unnütze Energiewende, schädliche Corona-Maßnahmen, und nun noch der Krieg. Verantwortlich für diese Gründe ist aber nicht der gewöhnliche Bürger; allenfalls indirekt durch seine Wahlentscheidung. Verantwortlich sind die Regierungen, verantwortlich ist ein System, das ein paar hundert Leuten die Herrschaft über Millionen in die Hand gibt. Die Demokratie, sei sie repräsentativ oder direkt, ist weder
eine Garantie für Wohlstand, noch für Frieden. Der Aggressor Putin ist demokratisch gewählt, und
auch während des Krieges steht die Mehrheit offenbar noch hinter ihm.
Als der Krieg begann, schrieb ich: „Das Aussetzen von ‚Nordstream 2‘ erscheint jetzt geboten“
(GMNB 732). Klugerweise sagte ich „erscheint“, nicht „ist“. Denn ist es das wirklich? Die Sanktionen scheinen (wieder formuliere ich vorsichtig) jedenfalls nicht geeignet zu sein, den Krieg zu beenden. Sie scheinen hingegen durchaus geeignet zu sein, uns selbst massiv zu schaden. Die Aufgabe
einer Regierung besteht aber darin (hierzulande schwören Kanzler und Minister sogar einen Eid
darauf), Schaden vom eigenen Volk abzuwenden und dessen Nutzen zu mehren. Die Sanktionen haben einen ähnlichen Effekt wie das Schwenken blau-gelber Fahnen: Sie nützen nichts und helfen lediglich dabei, sich moralisch überlegen zu fühlen. Im Gegensatz zum Fahnenschwenken verstärken
sie aber Energieknappheit und Inflation.
Die ideale Lösung und Reaktion in dieser Situation gibt es nicht. Gerade deshalb sollte sich die Regierung auf ihre eigentlichen Pflichten besinnen. Freilich ist es mit dem Krieg wie mit Corona: Man
zerstört die eigene Wirtschaft und überschuldet sich bis zum Staatsbankrott und kann dabei mit dem
Finger auf andere zeigen: auf das Virus bzw. auf den russischen Präsidenten. Die Zerstörung ist jedoch gewollt, denn auf den Trümmern soll die Neue Weltordnung errichtet werden. Die Menschen
sollen angesichts von Krieg und Verarmung so verzweifelt sein, dass sie die totale Kontrolle des
Staates akzeptieren und um ein staatliches Grundeinkommen betteln werden, das natürlich an ein
Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild gebunden sein wird. Es ist unschwer zu erraten, dass
regelmäßige „Impfungen“ dabei eine Rolle spielen werden.
Der Finanz- und Politikanalytiker Martin Armstrong befürchtet sogar, dass es nicht bei den Kriegsparteien Russland und Ukraine bleiben wird. Der „Great Reset“, so meint er, brauche den Dritten
Weltkrieg.
Anders als wir müssen die „Eliten“ nicht um ihre Existenz fürchten. Sie haben das Geld, die Macht,
die Netzwerke. Sie können sich in luxuriösen Bunkern verbergen und den Krieg wie ein Schauspiel
auf großen Bildschirmen verfolgen, bis sich die Nuklearwolken verzogen haben. Einige ihrer über
die Erde verstreuten Landsitze werden schon unversehrt bleiben. Dann bauen sie alles nach ihren
Plänen wieder auf, mit einer dezimierten und leichter zu kontrollierenden Menschheit. Marx, Orwell, Huxley sind ihre Vorbilder. Diejenigen von uns, die es überleben, werden nur noch Sklaven
sein.
Klaus Miehling
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aus der Wissenschaft
„Aggressive Klänge, häufiges Wechseln zwischen verschiedenen Musikstilen oder sehr laute Töne
wirken sich eher negativ auf die Konzentrationsfähigkeit aus. Leise Töne und harmonische Kompositionen sind dagegen eher konzentrationsfördernd.“
Wie Musik unsere Produktivität am Arbeitsplatz steigert (der-kultur-blog.de)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Poranne niebo für Streichquartett, op. 322 (2021)
Poranne niebo (rozjaśniający się błękit), Op.322 von Klaus Miehling, Noten bei
klausmiehling.musicaneo.com
neues Video
Klaus Miehling: Drei Lieder nach Theodor Fontane, op. 298 (2019)
Nr. 3: Mein Leben
https://youtu.be/WEmPGvs1cTE
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
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 52:
„Der Sozialismus hatte immer ein Problem mit der Natur des Menschen, […] Seine Apostel verkündeten immer die Schaffung eines ‚neuen Menschen‘ durch Erziehung oder – falls nötig – durch Umerziehung. Deshalb ist das Arbeitslager so sehr Teil des sozialistischen Systems, wie die DNA Teil
eines Menschen ist.“ (S. 282)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 6:
„Von Natur aus bringt die kommunistische Ökonomie die dunkle Seite der menschlichen Natur zum
Vorschein. Dies ist der Grund, warum das Gespenst die kommunistischen Wirtschaftswerte in der
ganzen Welt vorantreibt, sei es in freien Gesellschaften oder in solchen, die direkt von kommunistischen Regimen kontrolliert werden.“ (S. 19)
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Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge
3:
„Dinge wegzulassen, ist nach meiner Erfahrung tief in Redaktionen verwurzelt, ganz besonders bei
den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch in der Presse. Die Kollegen wollen manchen Dingen einfach
kein Podium geben.“ (Michael Meyen, S. 97)
Zitate der Woche
„Der Kapitalismus erlaubt den Menschen ihre materiellen Bedürfnisse in bestmöglicherweise [sic]
zu stillen. Keine andere Wirtschaftsordnung kann hier mithalten.“
(Polleit: Ludwig von Mises für jedermann, 2018, S. 192)
„Bei unbefangener Betrachtung fällt es schwer, die Rechtsrealität noch unter den Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu fassen.“
Offener-Brief-MdBs_2.-April-22_Netzwerk-KRiStA-.pdf (netzwerkkrista.de)
Zahlen der Woche
Mehr als 769 Athleten sind im vergangenen Jahr bei Wettkämpfen zusammengebrochen – „Das
Durchschnittsalter der Spieler mit Herzstillstand liegt bei 23 Jahren“ (Video) – uncut-news.ch
(uncutnews.ch)
„Es gibt ungefähr 40 Möglichkeiten, wie der Impfstoff dem menschlichen Körper schaden kann.“
«Etappensiege» – Zusammenfassung der 99. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Kardiologe Peter A. McCullough befürchtet allein in den USA 187’000 Tote nach den
Corona-«Impfungen».“
Zahl der Impftoten: «Schlimmer als Krieg» - Corona Transition (corona-transition.org)
„Besonders hoch ist der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen bei Gewalttaten und schweren bis
schwersten Verbrechen. Bei Mord liegt er bei 39 Prozent, bei Totschlag sogar bei 44 Prozent. Wohlbemerkt: bei einem Bevölkerungsanteil von gerade einmal 13 Prozent!“
Anteil ausländischer Verdächtiger bei Gewalttaten extrem hoch (freiewelt.net)
„Wer das Kabinett verlässt, bekommt nach einem Tag Amtszeit als Ministerin 75.600 Euro Übergangsgeld. Diese Versorgung ist total überdimensioniert.“
Rücktritt: Anne Spiegel bekommt 75.600 Euro (berliner-zeitung.de)
„In Spanien wuchs der Schuldenstand um 26 Prozentpunkte, in Italien um 21 Prozentpunkte, in
Griechenland um 20 – in Schweden dagegen nur um 1,2 Prozentpunkte.“
Die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns und Corona-Massnahmen - Corona Transition (coronatransition.org)
„Unter den Stichworten ‚Herzbeschwerden / Implantierter Defibrillator‘ sowie ‚Brustschmerzen /
Andere Beschwerden in der Brust‘ stieg die Zahl der protokollierten Einsätze im Jahr 2021 im Ver-
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gleich zu den Durchschnittswerten aus den Jahren 2018/2019 um 31 Prozent auf insgesamt 43.806
Einsätze. Die Zahl der protokollierten Einsätze unter den Stichworten ‚Schlaganfall / Transitorisch
Ischämische (TIA) Attacke‘ stieg im Vergleich zu den Durchschnittswerten aus den Jahren
2018/2019 um 27 Prozent auf insgesamt 13.096 Einsätze.“
Herzprobleme und Schlaganfälle: Zahl der Rettungseinsätze steigt stark an (berliner-zeitung.de)
Absurditäten der Woche
Joe Biden fällt vor der Transgender-Lobby ins Knie (freiewelt.net)
„GenderGaga: Jetzt auch in der Katholischen Kirche?“
https://youtu.be/6l-QCDU8fXc
Lügen der Woche
„‘Generation Ich’ – Was der Fall Spiegel wirklich zeigt“
https://youtu.be/WdS53AaCw1I
Fake News bei «Faktencheckern» - Corona Transition (corona-transition.org)
Manipulation der Woche
„Nach der Definition des CDC (Centers For Disease Control and Prevention) werden Schäden oder
Sterbefälle in diesen ersten zwei Wochen nicht als Impfschäden oder -folgen deklariert. Die Menschen gelten nämlich in den ersten zwei Wochen als «ungeimpft».“
«Etappensiege» – Zusammenfassung der 99. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona Transition
(corona-transition.org)
Skandale der Woche
„Einwohner, die das Gefühl haben, im falschen Körper geboren zu sein, oder sich weder als Mann
noch als Frau definieren, sollen ab dem kommenden Jahr 600 bis 900 Dollar im Monat erhalten. Zusätzlich zu ihren regulären Einkommen oder – wenn sie keinem Job nachgehen – zur Arbeitslosenhilfe des Bundesstaates Kalifornien.“
Grundeinkommen: Palm Springs zahlt, aber nur an Transgender-Personen - WELT
US-Militärärzten wurde verboten, Impfnebenwirkungen zu melden - Corona Transition (coronatransition.org)
Will Pfizer kritische Ärzte mit allen Mitteln zum Schweigen bringen? - Corona Transition (coronatransition.org)
Skandal – Ungeimpfte Pflegekräfte sollen keine Bonuszahlungen bekommen (philosophiaperennis.com)

188 – GMNB 731 – 740
„Mit seinen Hamsterkäufen von Impfstoff befindet sich Lauterbach jedoch in sehr guter Gesellschaft. Die EU hat für eine Bevölkerung von rund 450 Millionen Bürgern bei den verschiedenen
Herstellern nicht weniger als 4,6 Milliarden Dosen geordert. Geht es nach dem Willen der Europäischen Kommission, sollen die Menschen in Europa offenbar mit mindestens zehn ‚Piksen‘ beglückt
werden. Es wird spannend sein, zu sehen, ob die Politiker Verantwortung übernehmen werden für
ihr maßloses Handeln bei der Bestellung von nicht benötigten Impfstoff-Dosen und die sich deswegen abzeichnende Verschwendung von Steuergeldern in Milliardenhöhe.“
Wie teuer wird Lauterbachs Kaufrausch für den Steuerzahler? - reitschuster.de
Meinungsdiktatur
„Die Frau hatte 2018 im Rahmen des Förderprogramms ‚München emobil‘ einen Zuschuss für ein
Pedelec beantragt. Eine in dem Formular geforderte Schutzerklärung zu Scientology gab sie laut
Gericht nicht ab. Damit hätte sie erklärt, die Lehre von Scientology nicht anzuwenden oder zu verbreiten und auch keine Kurse der Organisation zu besuchen.“
DAWR > E-Bike-Zuschuss auch für Anhängerin von Scientology < Deutsches Anwaltsregister
„Die finnische Politikerin Päivi Räsänen hat einen Sieg vor Gericht errungen. Angeklagt war die
ehemalige Innenpolitikerin wegen eines von ihr veröffentlichten Bibelzitats, das der konservativen
Christin als »Hassrede« ausgelegt wurde. Jetzt wurde sie in allen Anklagepunkten freigesprochen.“
Wegen angeblicher Hassrede angeklagte Christin ist frei (freiewelt.net)
Studenten machen Jagd auf regierungskritischen Rechtsprofessor - Corona Transition (coronatransition.org)
„Die neuen ‚Radikalen‘ sind schlicht Menschen, die sich am Grundgesetz orientieren und um Mäßigung bei der Anwendung von Impfung und Maskenpflicht bitten. Oft handelt es sich um Ärzte und
Pflegekräfte, die schlicht auf ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung bestehen oder das gängige Narrativ zu Corona öffentlich hinterfragen. Schon jetzt stehen deutlich mehr Menschen deshalb vor den Trümmern ihrer beruflichen Existenz als 1972.“
Der Corona-Radikalenerlass | Rubikon
Islamisierung und Massenmigration
Verschwinde Europa, der Islam übernimmt! (philosophia-perennis.com)
„Erstmals ist in der Bundesliga ein Spiel unterbrochen worden, damit ein Spieler sein Fasten brechen konnte.“
Novum in der Bundesliga: Spiel-Unterbrechung fürs Fasten-Brechen | WEB.DE
Wegen Koran-Verbrennung: Bürgerkriegszustände in schwedischer Kleinstadt (philosophiaperennis.com)
Klimalüge
„Der mittlere Temperaturanstieg seit Beginn der Satellitenmessungen in 1979 bleibt bei 0,13 Grad
Celsius pro Jahrzehnt, etwa die Hälfte des durch die Klimamodelle berechneten Temperaturanstiegs.
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Seit vierzig Jahren zeigt die Temperaturentwicklung alles andere als die vom IPCC befürchtete dramatische Entwicklung.“
Fritz Vahrenholt: Die Temperaturen im März und die gescheiterte Energiewende – Kalte Sonne
Frankreich erlebt kälteste Aprilnacht seit 1947 – Kalte Sonne
„Stefan Rahmstorf, so wie wir ihn kennen. In einer neuen Spiegel-Kolumne versucht der Klimaforscher vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung einen Rundumschlag – aber offenbar ohne
die zahlreichen Quellen wirklich zu prüfen, die er verlinkt.“
Stefan Rahmstorf hat Probleme mit seinen Quellen – Kalte Sonne
Corona-Hysterie
„Die Themen: Die Macht des digital-finanziellen Komplexes, Impfpflicht in der Bundeswehr, USA:
Erfahrungsbericht einer Ärztin, das Post-Vakzin-Syndrom, Heilung nach Impfschaden - eine Betroffene erzählt ihre Geschichte, Niederlande: Verfolgung eines politischen Aktivisten“
«Etappensiege» – Zusammenfassung der 99. Sitzung des Corona-Ausschusses - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Wer schweigt, stimmt zu“ (Interview mit Ulrike Guérot)
https://youtu.be/NCFmRbaHZVA
„Die Coronamaßnahmen sind derzeit nur scheintot — wenn wir ihre Reanimation verhindern wollen, müssen wir das Geschehene schonungslos aufarbeiten.“
Lasst sie nicht davonkommen! | Rubikon
Besondere Empfehlung!
WHO: Überwachung und Meinungsdiktatur für das «Gute» - Corona Transition (coronatransition.org)
„Uwe ist an einem plötzlichen Herztod verstorben.“
Trauer um Uwe Bohm: Seine Witwe nennt die Todesursache (msn.com)
„Mattias Desmet, Professor für klinische Psychologie, spricht über die Diskrepanzen zwischen den
Modellvorhersagen - worauf das aktuelle Narrativ basiert - und den realen Daten. Warum führen die
Widersprüche nicht zum Umdenken?“
Welche Realität ist wahr? Mattias Desmet | COMMENTARY #47 - YouTube
Corona-Infektionen in Shanghai gehen trotz Lockdowns weiter hoch | WEB.DE
Geld – Macht – Pharmaindustrie – Politik | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„MDR-Reporterin Susann Schädlich wollte wissen, wie die Veranstaltungsbranche zu Normalität
zurückfinden kann. Sie hat Veranstalter und Techniker getroffen und mit Künstlerinnen und Künstlern, Wissenschaftlern und Politikern gesprochen.“
https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-745930.html
Dank an Frau Gerhardt!
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„Die Strenge des Lockdowns in den verschiedenen Staaten, das Schließen von Geschäften, Schulen,
Kirchen und Schulen, hatte keinen Einfluss auf die Covid-Sterblichkeit […] Ebenso wenig fand sich
im Vergleich ein Einfluss von Reise-, Berufs- und Restauranteinschränkungen.“
Neue Studie: Lockdowns waren Fehler - reitschuster.de
„Kein Virus? – Anzahl Impfopfer schlimmer als bei Krieg – Proteste & Selbstmorde in Schanghai –
Essbare Stadt – Studenten jagen Professor“
Transition TV News Nr. 43 vom 13. April 2022 - Corona Transition (corona-transition.org)
„Das Archiv für Corona-Unrecht“
Home (ich-habe-mitgemacht.de)
dazu auch: “#IchHabeMitgemacht ist keine #Menschenjagd, es dokumentiert eine.“
Ja – Ihr habt bei Corona #mitgemacht | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Wir haben zwei Jahre systemisches Versagen auf ganzer Linie erlebt. Kaum eine Institution gab es,
die nicht Schuld auf sich geladen hatte: Politik, Medien, Wissenschaft, Kirchen, das Rechtssystem.
Systeme erneuern sich jedoch nie aus sich selbst heraus. Sie sind träge. Sie können allenfalls durch
äußere Erschütterung zur Reformierung gebracht werden. Dafür braucht es jedoch eine Art Nullpunkt, von dem man einen Neustart beginnen kann. Es bräuchte eine personelle und inhaltliche
Grunderneuerung. Eine Art Frühjahrsputz und großen Kehraus für Institutionen. Nichts davon ist
auch nur in Sichtweite. Kein Runder Tisch, keine Reform-, Historiker-, Wahrheitskommission, kein
Untersuchungsausschuss. Nichts.“
Aufklärung muss erzwungen werden, sie fällt nicht vom Himmel (freischwebende-intelligenz.org)
„Zwei Jahre Corona – ‘Politiker, lasst uns in Ruhe!‘“
https://youtu.be/FDT0Ns-4fjI
„Eine neue Studie untersuchte die Auswirkungen auf Gesundheit, Wirtschaft und Bildung. AntiLockdown-Staaten schnitten besser ab als Pro-Lockdown-Staaten.“
USA: Lockdowns waren nutzlos und schädlich - Corona Transition (corona-transition.org)
NB: Diesen Artikel kann man auf Facebook nicht teilen!
Schriftlich bestätigt - TEIL 4 - Es bleibt dabei: Forscher können keinen Nachweis für ein
krankmachendes Virus erbringen – Telegraph
War Covid-19 eine umetikettierte Grippe? – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Weitere Nachrichten und Informationen
Falls noch jemand glaubt, dass Flugzeuge Stahlträger durchtrennen können:
https://youtu.be/-4sII4ry614
„Laut dem Urteil (AZ: 16 U 282/20) vom 7. April 2022 darf CORRECTIV unter Androhung eines
Ordnungsgeldes in Höhe von 250.000 Euro weder behaupten, die AfD hätte ‚auch schon Strohleute
zur Verschleierung von Spenden eingesetzt‘, noch dass die die Partei ‚Strohleute angegeben‘ hätte.“
AfD gewinnt Klage gegen "Correctiv" (philosophia-perennis.com)
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„Achtung Inflation: Wohlstand in Gefahr! (JF-TV Interview mit Thorsten Polleit)“
https://youtu.be/XMHGxw9yrQk
„Die Deutschen haben ein Recht auf eine Regierung, welche die Interessen der Bürger in Deutschland wahrnimmt. Deutschland hat so viel Souveränität eingebüßt, dass die Politik mehr auf die Forderungen anderer Länder eingeht als auf die Bedürfnisse der eigenen Bürger. Kein Land der Erde
handelt so selbstzerstörerisch wie Deutschland.“
Linksliberale Medien: Sollen die Deutschen mehr Leid ertragen lernen? (freiewelt.net)
„Als sich der Westen Russland zuwandte, dachte man, dass die Russen genauso denken wie die
Amerikaner, Deutschen oder Franzosen, dass sie alle die gleichen Interessen haben. Ich behaupte,
dass die russische Gesellschaft anders ist. Sie ist nicht an einem positiven Gewinn interessiert, sondern an negativen Änderungen. Russland ist ein verwundetes Imperium, das - wie jedes andere verwundete Imperium auch - hauptsächlich auf die Vergangenheit blickt und deshalb versucht, dorthin
zurückzukehren und Rache zu nehmen. Russlands Hauptziel ist nicht, zu gewinnen, sondern dass
alle anderen verlieren, in jedem Fall mehr als man selbst.“
Was der größte Fehler des Westens im Umgang mit Russland ist | WEB.DE
„Ein Drittel der Deutschen hält die Bundesrepublik für eine Scheindemokratie.“
Jeder dritte Deutsche glaubt an Scheindemokratie (jungefreiheit.de)
„Der Staat hat nicht unendliche Mittel“
https://youtu.be/QkgOrwGZuUI
Friedrich Merz: Höhepunkt des Wohlstands liegt hinter uns (freiewelt.net)
Wahlrechts-Wahnsinn aus Brüssel: EU-Einheitslisten zur Abschaffung der Nationen Wochenblick.at
Wird Enteignen wieder gesellschaftsfähig? – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„Legendary financial and geopolitical cycle analyst Martin Armstrong thinks the New World Order’s so-called ‚Great Reset‘ plan for humanity now needs war to try and make it work. It could
happen in the next few weeks.“
The West Needs WWIII – Martin Armstrong | Greg Hunter’s USAWatchdog
„Der Zerfall des Westens findet gerade jetzt statt, aber er wird nicht nur für den Westen verheerend
sein. Machen Sie keinen Fehler, was hier geschieht, ist eine von der Elite geplante kontrollierte Zerstörung.“
Die kontrollierte Demolierung des Westens – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Dass auch Juden nach diesem Gesetz Bürger zweiter Klasse sind spricht nicht gerade für einen
großen Einfluss Selenskys, der ja selber jüdischer Abstammung ist. Im Gegenteil scheint der hierzulande als Held gefeierte Präsident eher eine tragische Figur zu sein, der trotz seines politischen Postens mit keiner Macht ausgestattet ist. Diese geht vielmehr von anderer Stelle aus. […] Beide Seiten, der Westen und Russland haben also Recht: Die offizielle Regierung der Ukraine ist liberal und
prowestlich geprägt. Die inoffizielle Macht liegt jedoch bei den rechtsextremen Gruppierungen.“
Wie faschistisch ist die Ukraine? | Von Felix Feistel - apolut.net
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Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 24-jährige sierra-leonische
Staatsangehörige erneut mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg nach einem Verstoß
gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Ferner bestanden gegen ihn Fahndungsnotierungen zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln sowie ausländerrechtlichen Verstößen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5193099
München: „Als der Beamte den Mann, einen 25-jährigen Nigerianer, ansprach, versuchte dieser zu
flüchten. […] Der 25-Jährige ist im Besitz einer Duldung und war wegen Betäubungsmittelverstößen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5193093
Ludwigshafen: „Den mitgeführten Dokumenten war zu entnehmen, dass die drei Personen nach
versagtem Asyl in Deutschland in Frankreich ihr Glück erneut erfolglos versucht hatten und sich
nun wieder in Deutschland befanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5193630
„Gegen 12:15 Uhr hielten Bundespolizisten im Personentunnel des Bochumer Hauptbahnhofs einen
türkischen Staatsbürger an. [...] Den Dortmunder erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren
wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5193568
„Daraufhin kontrollierten die Beamten die rumänische Staatsbürgerin im Hauptbahnhof Dortmund.
Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hatte die Frau zur Festnahme ausgeschrieben. […] Zudem fanden Bundespolizisten bei der Frau eine EC-Karte, welche augenscheinlich nicht der 29-Jährigen gehörte. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass diese Karte ihrem Freund gehöre. Die Geldkarte
wurde kurzum sichergestellt, um diese dem Eigentümer zukommen zu lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5193549
Einbeck: „Die Frau sprach mit Akzent, sodass sie kaum zu verstehen war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/5193539
„Die Bundespolizei wurde am 8. April 2022 am Bahnhof Kassel seitens der Deutschen Bahn AG
um Unterstützung zur Durchsetzung eines von ihr ausgesprochenen Beförderungsausschlusses gegenüber einer Personengruppe im ICE 370 von Basel nach Berlin, aufgrund des Fahrens ohne Fahrschein sowie aggressiven Bettelns, gebeten. [...] Dabei wurde in Erfahrung gebracht, dass die Gruppe über ukrainische Pässe und Dokumente verfügt und sich auf dem Weg nach Berlin befand. Aus
diesem Grund wurde die Reisegruppe in das Reisezentrum der DB AG im Bahnhof Kassel begleitet.
Dort wurden die entsprechenden Fahrkarten für ukrainische Kriegsflüchtlinge ausgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70137/5193535
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„Eine Zeugin teilte der Kriminalpolizei Freiburg mit, dass sie am 04.04.2022, gegen 07:40 Uhr, in
der Straßenbahnlinie 1, Fahrtrichtung Littenweiler, im Bereich der Haltestelle Bertoldsbrunnen, einen dunkelhäutigen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser in der Straßenbahn seinen Unterleib an
einem ca. 14-15 Jahre alten Mädchen gerieben habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5194653
Neuss: „Der Unbekannte soll gutes Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben und wurde von
Anwesenden als ‚südländisch‘ aussehend beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5194619
Siehe Fotos!
Aachen - Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (polizei.nrw)
Reken: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5194600
Isselburg: „der 16-Jährige aus Oude Ijsselstreek (NL) wurde festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5194588
Freudenstadt / Dornstetten: „Der georgische Staatsangehörige befindet sich seither in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5194568
Pfinztal-Berghausen: „Nach Aussage des Opfers hatten beide ein arabisches Aussehen und sprachen
Deutsch mit leichtem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5194523
Bad Homburg: „Er habe einen dunklen Teint, kurze hellbraune Haare und einen dunklen Dreitagebart gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5194521
Rostock: „Die Männer aus Weißrussland hatten am 07.04.2022 in einem Supermarkt in der Hinrichsdorfer Straße mehrere Packungen Kaffee und Schokolade in ihre Kleidung gesteckt und wollten den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei wurden sie von einer Angestellten beobachtet und angesprochen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten im Rahmen der ersten Ermittlungen in der unmittelbaren Nähe das Fahrzeug der Ladendiebe feststellen. Im Kofferraum fanden die
Beamten u.a. Schokolade, Kaffee, Hygiene- und Kosmetikartikel, Kleidung sowie technische Geräte vor. Der Gesamtwarenwert wird auf etwa 800 Euro geschätzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5194504
Stuttgart: „Die beiden rumänischen Staatsangehörigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im
Laufe des Montags (11.04.2022) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5194441
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„Kurz nach der Einreise am Autobahnübergang Neuenburg am Rhein, kam der 26-jährige algerische
Staatsangehörige am Sonntagnachmittag (10.04.2022) in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Im
Rahmen der intensivierten Schleierfahndung wurde der Mann angehalten und die Personalien überprüft. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gleich sechs Einträge im polizeilichen
Fahndungssystem gegen den Mann vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5194428
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen zwei italienische Staatsangehörigen im Alter von 23 und 27 Jahren erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5194386
„In der folgenden Nacht (11. April) wurde bei der Kontrolle eines 26-jährigen Afghanen ein weiterer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5194359
Siehe Foto!
Bottrop - Taschendiebstahl (polizei.nrw)
Euskirchen: „Als gegen einen 55-Jährigen Bewohner einer Asylunterkunft an der Thomas-EsserStraße ein Platzverweis durch Polizeibeamte erlassen wurde, kam er diesem nicht nach. In der Folge
sollte der Betroffene in Polizeigewahrsam genommen werden. Bei der Verbringung in den Gewahrsam wurden die Polizisten nun durch einen weiteren Bewohner angegriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5194308
Konstanz: „Aufgrund Steuerhinterziehung hatte das Amtsgericht Ravensburg den ungarischen
Staatsangehörigen im Herbst vergangenen Jahres rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1800,- Euro
verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5194294
„Ein 41-Jähriger Spanier hatte einen Intercity von Herford nach Bielefeld ohne Fahrschein genutzt.
Da sich der Mann gegenüber dem Zugbegleiter nicht ausweisen wollte, rief dieser in Bielefeld die
Bundespolizei zur Hilfe. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der Spanier von der Staatsanwaltschaft Augsburg mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5194282
Darmstadt: „Laut Zeugen soll der Mann ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5194280
Limburg: „27,9% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5194241
Rosenheim: „Afghanische Jugendliche offenbar von Landsleuten eingeschleust“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5194183
Heidelberg: „Der Unbekannte mit dem Stock wird wie folgt beschrieben: ca. 17-22 Jahre alt, ca.
180 cm groß, massige Statur, dunkle, kurze Haare und von osteuropäischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5194151
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„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (11. April) einen Slowaken ins Gefängnis gebracht. Dorthin führte tags zuvor auch der Weg eines Rumänen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5194121
Horrem: „Beide sollen Schwarze sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5194094
Dortmund: „Nach einer ersten Einsicht des Videomaterials wird der Haupttäter als circa 170 cm
groß mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt und hatte eine
etwas korpulente Figur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Cargo-Hose sowie graue Sportschuhe. Nach Zeugenangaben hatte er einen südländischen Phänotypus. Der zweite Täter war circa
180 cm groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug eine graue Jacke, Jeanshose und hatte einen
Bart. Ebenso soll er laut Zeugenaussagen einen südländischen Phänotypus gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5194005
„Freitagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann im Flensburger Bahnhof,
der zuvor mit dem Zug aus Dänemark eingereist war. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 31-jährigen Polen ein Haftbefehl vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5193901
Witten: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5193846
Bochum: „Die Polizei konnte einen 19-jährigen Autofahrer (ohne festen Wohnsitz in Deutschland)
und seine beiden Mitfahrer (19, aus Essen und 17, aus Moers) vorläufig festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5193829
Siegburg: „Die Streife der Bundespolizei überprüfte den Kölner mit polnischer Staatsangehörigkeit
und ermittelte einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5193777
Köln: „Der Georgier hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde noch am gleichen
Abend durch einen Richter in Untersuchungshaft geschickt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5194677
Görlitz: „Der Strafrichter urteilte am heutigen Montag gegen den 22-jährigen Beschuldigten aus der
Ukraine. Demnach ist gegen den Angeklagten eine neunmonatige Freiheitsstrafe angeordnet worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5194673
„Nach einer kurzen Fahndung traf die Polizei am Domgarten einen 31-jährigen Algerier aus Willich
und einen 16-jährigen algerischen Jugendlichen an, auf die die Täter[be]schreibungen passten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5194669
Achern: „Der 31-jährige Mann aus Zentralafrika soll gegen 19 Uhr offenbar unter Anwendung von
Gewalt gegen den Willen der ebenfalls aus Zentralafrika stammenden Frau Geschlechtsverkehr
vollzogen haben. Nach einem Disput um die gemeinsame Zukunft habe der Tatverdächtige seine
Partnerin mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und sie mit dem Tode bedroht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5194805
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Hamm: „sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5194801
Recklinghausen: „- eventuell türkischer Herkunft - Sprache: gebrochenes Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5194708
Bitburg: „Sie wurde als ca. 30 Jahre alt und mit südländischen Aussehen beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5195788
„Schwer verletzt wurde ein 43-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Freitag, 08. April 2022 in
einer Asylbewerberunterkunft in Bad Friedrichshall.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5195776
„Die Unbekannte sprach russisch und gab hellseherisch an, dass in den nächsten Tagen etwas mit
der Paderbornerin passieren würde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5195717
„Der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof hat heute (12. April 2022) den Haftbefehl gegen
den deutschen Staatsangehörigen Akram EL A. in Vollzug gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5195713
Hier wird zur offenbar gleichen Person gesagt:
„Der Beschuldigte verfügt über die marokkanische und die deutsche Staatsbürgerschaft.“
POL-K: 220412-1-K/AC Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in ... |
Presseportal
„In der Nacht zum Montag (12. April 2022) nahm die Bundespolizei gegen 1 Uhr am Flughafen
Köln/Bonn einen 32-Jährigen fest. Der rumänische Staatsangehörige war von London nach Köln
gereist als die Polizisten ihn zwecks Einreise kontrollierten. Als sie dabei eine Fahndungsabfrage
durchführten, stießen sie auf einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5195704
Taunusstein: „Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 cm großen, 35-40 Jahre alten und vollbärtigen Mann mit ‚südländischem‘ Erscheinungsbild gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47764/5195690
Eitorf: „Da der Mann sehr schlecht bis gar nicht Deutsch sprach, kam die Minderjährige ihm etwas
entgegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5195680
Bremen: „Sie sprachen eine für das Rentnerehepaar nicht zu identifizierende Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5195453
Ludwigsburg: „Beide Tatverdächtige wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug
und wies die 21 Jahre alten Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5195373
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Hamburg: „Die Beamten übernahmen im Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig 1 den Mann, einen 43jährigen lettischen Staatsangehörigen, wie sich im Rahmen der anschließenden Überprüfung herausstellen sollte. Hierbei stellte sich auch heraus, dass der Lette mit einem Haftbefehl nach Diebstahl mit Waffen gesucht wurde, ferner bestanden zwei Fahndungsnotierungen gegen ihn zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Diebstahl sowie wegen eines ausländerrechtlichen Verstoßes.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5195225
Hassels: „Er soll Deutsch mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5195154
„Am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in einer Asylunterkunft in der Hauptstraße in
Neustadt mutmaßlich zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Ein 22-Jähriger, gambischer
Staatsangehörigkeit setzte dabei ein Messer gegen einen 41-jährigen Mann, ebenfalls gambischer
Nationalität ein. Allerdings traf er dabei einen vermutlich zunächst unbeteiligten 29-jährigen nigerianischer Staatsangehörigkeit und verletzte diesen leicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5195015
Wörth/Rh.: „29,5% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5194993
Siehe Fotos!
Bochum - Ladendiebstahl (polizei.nrw)
„Der kamerunische Staatsangehörige war bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst gegen 19:40
Uhr mit einem Regionalexpress von Wendlingen (Neckar) aus in Richtung Stuttgart gefahren. [...]
Gegen den Beschuldigten, welcher eine medizinische Versorgung verweigerte, ermittelt nun die
Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5194974
Mettmann: „- südeuropäisches Erscheinungsbild - sprach Spanisch oder Portugiesisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5194942
Trier: „Nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen wurde das Tatopfer, ein 27- jähriger Libanese, am Sonntag, den 27. März gegen 21 Uhr auf dem Gelände der AfA Hermeskeil von drei georgischen Staatsangehörigen im Alter von 28, 32 und 33 Jahren angegriffen. Die Tatverdächtigen führten Messer mit sich. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde das Opfer durch einen der Tatverdächtigen mit einem Messerstich schwer verletzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5194940
Germersheim: „29,62% nichtdeutsche Tatverdächtige“ (Herr H.)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5194937
Kehl: „Gestern stellten Beamte der Bundespolizei, bei einer Buskontrolle im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, einen gefälschten Reisepass fest. Der kontrollierte, nigerianische Staatsangehörige wollte von Paris nach Mailand reisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5194903
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Trier: „Die beiden Tatverdächtigen sprachen die Geschädigte am späten Vormittag des 30. März in
der Fleischstraße, nahe des Hauptmarktes, in russischer Sprache an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5194812
„Die vier Tatverdächtigen mit deutscher, mosambikanischer und ungarischer Staatsangehörigkeit
werden am Mittwoch (13.04.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5196631
Wuppertal: „Der Täter ist circa 20 Jahre alt und 170 cm groß, hat eine normale
Statur und blonde Haare. Er sprach den Verletzten in arabischer Sprache an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5196633
Kassel: „Bei den drei noch nicht identifizierten Tätern soll es sich um 17 bis 23 Jahre alte und 1,70
bis 1,75 Meter große Männer mit dunklerem Teint gehandelt haben, die kurze schwarze Haare hatten und gebrochen Deutsch sprachen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5196584
Poel: „Nachdem die Zeugin gegen 3:00 Uhr die Polizei verständigte, weil sie drei verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten wahrgenommen hatte, konnte ein 42-jähriger Georgier nach
kurzer Flucht in Tatortnähe festgenommen werden. […] Da der 38-jährige russische Fahrer nicht im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, angab Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, und sich
grob verkehrswidrig sowie verkehrsgefährdent [sic] verhalten hatte, wurden gegen ihn zusätzlich
Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennen und der Trunkenheit im
Verkehr eingeleitet. Beide Beschuldigten wurden am Folgetag aus den polizeilichen Maßnahmen
entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/5196583
Essen: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5196579
„Die Bundesanwaltschaft hat am 17. März 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts
Düsseldorf Anklage gegen den türkischen Staatsangehörigen Ali D. wegen geheimdienstlicher
Agententätigkeit (§ 99 Abs. 1 Nr. 1 StGB) und Verstoßes gegen das Waffengesetz (§ 52 Abs. 3 Nr.
2a und b WaffG) erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5196569
Dortmund: „Die Beamten überprüften den bulgarischen Staatsbürger und stellten fest, dass die
Staatsanwaltschaft in Essen gegen ihn einen Haftbefehl erlassen hatte. […] Wenig später, gegen 11
Uhr, kontrollierten Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Podgorica einen
24-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft in Münster suchte nach dem Mann. Das Amtsgericht Steinfurt
hatte den Mann im Jahr 2020 wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe
in Höhe von circa 500 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5196563
Dresden:“Der 21-jährige dringend Tatverdächtige polnische Staatsbürger wurde in einem in Gießen
gestohlenen Audi gestoppt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5196533
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Hildesheim: „Er soll außerdem eine osteuropäische Sprache gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5196511
Bad Segeberg: „Der Täter soll russisch sowie akzentfrei deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5196501
Landau/Isar: „Der erste Verdächtige ist ca. 190 cm groß, schlank und hat schwarze kurze Haare mit
Mittelscheitel; er trug eine schwarze Mütze, einen Nike-Pulli und eine schwarze Lederjacke. Sein
Aussehen wurde als ‚südländisch‘ beschrieben. […] Der dritte mutmaßliche Schläger ist ca. 170180 cm groß, trug ein Tommy-Hilfiger-Cap und sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5196499
Aachen: „Am Montagabend hat die Bundespolizei im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen einen 35-jährigen Mazedonier in einem Fernreisebus aus den Niederlanden festgenommen. Er wurde
mit internationalem Haftbefehl der mazedonischen Behörden wegen eines Verbrechens nach dem
Betäubungsmittelgesetz gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5196492
Wolfsburg: „Als sie die Bank passierte stand der Unbekannte auf und sprach die junge Frau in gebrochenem Deutsch an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5196468
„Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung wurde am Dienstagabend (12.04.2022) ein 18-jähriger französischer Staatsangehöriger, durch eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang
Hartheim, kontrolliert.[...] Der 18-Jährige wird sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz
verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5196385
Singen / Rielasingen-Worblingen: Den Durchsuchungsmaßnahmen liegen Ermittlungen gegen drei
Personen zu Grunde, die im Verdacht stehen, somalische Staatsangehörige auf dem Luft- und Landweg nach Deutschland eingeschleust zu haben. Die Beschuldigten, ebenfalls somalischer Herkunft,
sollen dabei mehrere Personen, welche nicht über die notwendigen Dokumente für die Einreise oder
den Aufenthalt in Deutschland verfügen, Ausweisdokumente verschafft haben, um ihnen die Einreise in den Schengenraum zu ermöglichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5196347
Siehe Fotos:
Bottrop - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Am gestrigen Dienstagmorgen (12.04.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vorstellte. Gegen den 46-jährigen, in den Niederlanden lebenden Mann lag
ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz von November 2021 wegen gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr vor. [...]
Am Abend des Dienstags dann verhaftete die Bundespolizei einen weiteren Reisenden, der zur
Fahndung ausgeschrieben war. Der niederländische Staatsangehörige wurde zur Einreisekontrolle
eines Fluges aus Antalya/Türkei vorstellig. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 30Jährigen ein internationaler Haftbefehl der niederländischen Behörden wegen des Verdachts der Begehung mehrerer Straftaten gegen das niederländische Strafgesetzbuch vorlag.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5196262
Lindau: „Die Männer aus Rumänien waren im PKW unterwegs und hatten insgesamt 62 Flaschen
verschiedener Spirituosen im Kofferraum.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5196204
Stuttgart: „Die 15-Jährige beschrieb den Unbekannten als etwa 180 bis 190 Zentimeter großen
Mann mit kräftiger Statur und dunklem Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5196164
Mannheim: „Dienstagmittag (12. April) hat ein aus Syrien stammender 27-Jähriger den ICE ohne
gültigen Fahrausweis genutzt. Bei der Fahrscheinkontrolle gab sich der Mann fälschlicherweise als
ein ukrainischer Kriegsflüchtling aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5196161
Offenburg: „Der 27-jährige, französische Staatsangehörige wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5195986
Wolfsburg: „Von der Körperstatur war er etwas korpulent und hatte einen bräunlichen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5195976
Walldorf: „Nachdem die Fahrzeuge auf die Kontrollstelle geleitet worden waren, stellten die Einsatzkräfte bei insgesamt acht Insassen, welche nicht aus einem Mitgliedsstaat der EU stammen und
offensichtlich in der BRD erwerbstätig sind, aufenthaltsrechtliche Verstöße fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5195946
Bad Dürkheim: „Für den amtsbekannten somalischen Staatsbürger, besteht aufgrund zurückliegender Ladendiebstähle und einer Bedrohung einer Mitarbeiterin, ein Hausverbot. [...] Gegen den 25Jährigen wird nun erneut wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5195940
Wesel: „sprach in einer fremden Sprache“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5195939
Görlitz: „Mit Unterstützung des Bundespolizeihubschraubers stellten die Beamten nach kurzer Zeit
fünf Syrer im Alter zwischen 26 und 43 Jahren. Der Schleuser, ein 28-jähriger Kasache, ließ sich
dagegen ohne Widerstand vorläufig festnehmen. Gegen die drei in Polen lebenden kasachischen Beschuldigten wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5196764

201 – GMNB 731 – 740
Wenn Sie diesen Nachrichtenbrief nicht mehr erhalten wollen, genügt eine leere Mitteilung an
klausmiehling@web.de mit der Betreffzeile „Abmeldung vom GMNB” o.ä.
Wichtig: Geben Sie möglichst alle Ihre E-Adressen an!
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 740, 23. April 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Die Forschung an den „Impfstoffen“ und ihren Nebenwirkungen geht weiter. AUF1 hat mit einer
Ärztin und mit dem Physiker Dr. Klaus Retzlaff gesprochen, der quasi als Pressesprecher einer Forschergruppe fungiert, deren Mitglieder aufgrund der staatlichen Repression anonym bleiben wollen.
Wieder waren offensichtlich künstlich hergestellte Objekte zu sehen. Eine Spektrographie wies verschiedene Metalle nach, darunter das für den Körper giftige Kobalt. Zum Vergleich wurden auch
herkömmliche Impfstoffe untersucht. Dort finden sich solche „Verunreinigungen“ nicht. Bei den in
großer Anzahl vorhandenen kleinen kristallinen Plättchen handelt es sich um Cholesterin, das als
Abfallprodukt der Nanolipide entsteht. Das ist aber kein Grund zur Entwarnung, da Cholesterin zu
Arteriosklerose führen kann. Retzlaff hat Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gestellt, der die
Staatsanwaltschaft aber bisher nicht nachgegangen ist.
Klaus Miehling
Gewalt
„Die traurige Bilanz der ursprünglich feuchtfröhlichen Party-Nacht: Zehn Menschen erlitten
Schusswunden, zwei von ihnen starben im Krankenhaus.“
Pittsburgh (USA): Schüsse auf Airbnb-Party! Zwei US-Teenager tot - News Ausland - Bild.de
„Der US-Rapper ASAP Rocky ist wegen eines Schusswaffenvorfalls festgenommen worden. Der
Freund von Pop-Superstar Rihanna wurde am Mittwoch am Flughafen der US-Westküstenmetropole Los Angeles in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Der Vorwurf lautet auf Angriff
mit einer tödlichen Waffe. […] Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der in New York geborene Musiker wurde 2019 in der schwedischen Hauptstadt
Stockholm nach einer Straßenschlägerei festgenommen. Er kam nach mehr als einem Monat in Untersuchungshaft frei und wurde später zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt.“
US-Rapper ASAP Rocky festgenommen | WEB.DE
Wissenswertes über …
Iggy Pop:
"Godfather of Punk": Iggy Pop wird 75 Jahre alt | WEB.DE
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Zwangsbeschallung
Freiburg: „Kurz vor Beginn der Freiluftsaison fordert die Fraktion der Freien Wähler die sofortige
Aufstockung des KOD um mindestens vier Stellen, damit dieser zumindest an den Wochenenden
auch in den Abend- und Nachtstunden für Sicherheit und Ordnung, aber auch dafür sorgen kann,
dass die Menschen nachts einigermaßen schlafen können, statt unerträglichem Dauerlärm ausgesetzt zu sein.“
Rote Laterne ist zurück - höchste Kriminalitätsrate | Freie Wähler Freiburg (freie-waehlerfreiburg.de)
„Konzept gegen Lärmbelästigung
CDU-Fraktion
Freie Wähler-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Fraktionsgemeinschaft SPD/Kult
Fraktionsgemeinschaft FDP/BfF
im Freiburger Gemeinderat“
https://fraktion.freie-waehler-freiburg.de/de/aktuelles/show.php?id=486
Freiburgs Stadtverwaltung geht ohne Lärmschutz-Konzept in den Sommer - Freiburg - Badische
Zeitung (badische-zeitung.de)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach Friedrich Hölderlin, op. 327 (2021)
Hohe-mittlere/tiefe Stimme und Klavier
Sieben Lieder nach Friedrich Hölderlin (hoch/mittel) (lulu.com)
neues Video
Klaus Miehling: Vier Lieder nach Georg Herwegh, op. 300 (2019)
Nr. 2: Ich bin nicht ganz von dir getrennt
https://youtu.be/oL1XzSs2law
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
Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen
Zitate aus dem Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen von Markus Krall (2019), Folge 54:
„Die Massen regieren aber in Wahrheit nie in einer sozialistischen Gesellschaft. Sie sind nur die
Knetmasse der sozialen Experimentatoren, das Objekt ihrer Manipulation und Ausbeutung.
Es ist in Wahrheit die Gier nach Macht und Kontrolle über andere Menschen, die als psychologische Hauptantriebsfeder der sozialistischen Eliten begriffen werden muss.“ (S. 284)
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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 7:
„Laut Regierungsumfragen gaben 96 Prozent der Eltern in verarmten Haushalten [in den USA] an,
dass ihre Kinder nie Hunger gelitten hätten. Fast 50 Prozent der verarmten Haushalte lebten in Einfamilienhäusern, 40 Prozent in Stadthäusern. Nur 9 Prozent lebten in Wohnmobilen. 80 Prozent hatten eine Klimaanlage und zwei Fünftel besaßen Breitbild-LCD-Fernseher. Drei Viertel der verarmten Haushalte besaßen Autos. Die bewusste Kategorisierung einer großen Zahl von Menschen in die
‚verarmte‘ Bevölkerungsschicht bietet reichlich Ausreden für die Ausweitung der Sozialhilfe.“ (S.
21)
Das Elend der Medien
Zitate aus dem von Alexis von Mirbach und Michael Meyen herausgegebenen Buch (2021), Folge
4:
„Wir haben lange versucht, zurückhaltend über das zu berichten, was tatsächlich passiert. Ich wollte
nicht, dass das die herrschende Meinung wird. Dass die alle kriminell sind. Wenn Du dann aber
Leute hast, die von den Zuständen in den Unterkünften berichten, oder Polizisten, die dir erzählen,
dass sie nur noch dort unterwegs sind, dann merkst Du, dass Du nicht alles abwimmeln kannst, nur
weil es Dir nicht passt. Selbst wenn es nur [!] Messerstechereien oder Schlägereien sind. Du kannst
das dann nicht mehr unter dem Deckel halten. (Michael Meyen, S. 98)
Zitate der Woche
„In den Anfängen der sozialistischen Bewegung und der Bemühungen, die interventionistische Politik der vorkapitalistischen Zeiten wieder zu beleben, waren der Sozialismus wie auch der Interventionismus in den Augen der mit der Volkswirtschaftstheorie vertrauten Menschen vollkommen diskreditiert. Die Ideen der Revolutionäre und der Reformatoren sind jedoch von der überwältigenden
Mehrheit der unwissenden Menschen, deren Haupttriebkraft die stärksten menschlichen Leidenschaften – Neid und Haß – waren, gebilligt worden.“
(Von Mises: Die Wurzeln des Antikapitalismus, 1958/79, S. 52)
„Der Schlüssel zur Veränderung sind nicht bessere Politiker. Es sind bessere Bürger. Der primäre
Feind ist nicht der Politiker, der sich an die Spitze mauschelt. Sondern der Bürger, der ihn gewähren
lässt. Das Problem ist die eigene Gemächlichkeit und Beschaulichkeit. Wir hinken den Möglichkeiten der Moderne hinterher. Deshalb haben wir die Muster aus der Mottenkiste des Mittelalters nie
abgeschüttelt sondern nur systemisch im Gewand der Moderne integriert: Zensur, Pranger, virtuelle
Buch- und Hexenverbrennungen, Sündenbock-Opfer, öffentliche Schauprozesse und Hinrichtungen.“
(Milosz Matuschek)
Kakistokratie: Warum haben die Unfähigsten noch das Sagen? (freischwebende-intelligenz.org)
„Moderne Gesellschaften sind wie Schafherden, die von Journalisten umbellt werden“
(Michael Klonowsky)
Gutes Nächtle oder finis germaniae (philosophia-perennis.com)
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Zahlen der Woche
„In der Summe beträgt allein die Nettoneuverschuldung des Bundes für die drei Corona-Jahre stolze
470 Milliarden Euro – deutlich mehr als 10.000 Euro pro Haushalt. Hinzu kommen die Kosten der
Länder, Kommunen und Sozialsysteme, die sich noch nicht in voller Höhe bilanzieren lassen. Das
ist extrem viel Geld. Vielleicht wäre die Position einiger Mitbürger zu Lockdowns ja eine andere
gewesen, wenn man ihnen gesagt hätte, dass sie selbst mehr als 10.000 Euro dafür bezahlen müssen.“
Corona und Rüstungswahn – wir sind Zeugen einer Verarmungspolitik und niemand erhebt
Einspruch (nachdenkseiten.de)
„Insgesamt starben den Wissenschaftlern zufolge im Jahr 2020 mehr als 45.000 Menschen in den
USA durch Schusswaffen - ein Anstieg von mehr als 13 Prozent im Vergleich zu 2019. Vor allem
die Zahl der Tötungsdelikte habe zugenommen, um mehr als 33 Prozent.“
Studie: Schusswaffen in USA nun häufigste Todesursache von Kindern | WEB.DE
„Studie: Zweite Moderna-«Impfung» erhöht das Myokarditis-Risiko bis um das Zehnfache“
Studie: Zweite Moderna-«Impfung» erhöht das Myokarditis-Risiko bis um das (...) - Corona
Transition (corona-transition.org)
Absurditäten der Woche
Keine "Z"-Kennzeichen mehr im Kreis Herford - Westfalen-Lippe - Nachrichten - WDR
„Zum Welt Scrabble® Tag launcht Scrabble® einen exklusiven neuen Spielstein: Mit dem Genderstein (*IN) können Wörter spielerisch leicht gegendert werden. Gleichzeitig wird die Spielanleitung
geschlechtergerecht formuliert.“
Am ´Welt Scrabble® Tag´ gibt es den Stein des Anstoßes zum Gendern | Mattel GmbH
Manipulationen der Woche
Man beachte das "Framing": Wer, wie die meisten, nur den Titel zur Kenntnis nimmt, wird von
rechten Gewalttätern ausgehen. In Wirklichkeit waren muslimische Gegendemonstranten die Gewalttäter.
Bus angezündet, Verletzte durch Schüsse: Schwere Krawalle nach rechten Kundgebungen in
Schweden (msn.com)
„Britisches «Met Office» hat die Abflachung der globalen Temperaturen ausradiert. Das für die
NASA tätige «Goddard Institute for Space Studies» hat ebenfalls Daten überarbeitet, um eine grössere Erwärmung darzustellen.
Britisches «Met Office» hat die Abflachung der globalen Temperaturen (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Meinungsdiktatur
„Ihr Beitrag: ‚FOCUS widerspricht sich selbst
‚Trotz solcher Fälle gelten die Impfstoffe gegen Corona weiterhin als sehr sicher, der Nutzen über-
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wiegt das Risiko in den allermeisten Fällen. Mehr zum Thema seltene Nebenwirkungen lesen Sie in
diesem FOCUS-Online-Interview: Charité-Forscher: ‚Mindestens 70 Prozent Untererfassung bei
Impfnebenwirkungen’
Impfstoffe sicher, aber Untererfassung der Nebenwirkungen? Im Übrigen ist schon die Zahl die gemeldeten Nebenwirkungen um ein Vielfaches höher als bei bisherigen Impfstoffen.‘
wurde von uns nach Prüfung durch einen Administrator nicht veröffentlicht.“
Immunologe erklärt, warum die Impfung in Einzelfällen Long-Covid auslösen kann - Coronavirus FOCUS Online
„Bei all ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten hatten die großen Politiker der Bundesrepublik eine
Gemeinsamkeit: Sie akzeptierten die Menschen so, wie sie sind. Sie wollten sie nicht umerziehen
– solchen Unsinn überließen sie den sozialistischen Diktaturen. Wer auf dem Boden des Grundgesetzes stand, brauchte nicht ständig seine ‚Haltung‘ zur Schau stellen. Das hat sich jetzt ins Gegenteil gewandelt. Wir leben im Erziehungs- und Belehrungsstaat. Man muss nur einmal die TwitterProfile von Normalsterblichen ansehen, und schon sticht einem ins Auge, wie oft dort völlig unverlangt ‚Haltung‘ gezeigt wird. Ob da nun steht ‚gegen Rassismus‘ oder ‚gegen rechts‘. Wie absurd, ja
in seiner Tiefe sogar totalitär der Gruppenzwang ist, der solchen Bekenntnissen vorausgeht, ist heute kaum noch jemandem bewusst. Zu sehr haben wir uns daran gewöhnt.“
Was Lauterbach über uns aussagt – WOCHENBRIEFING (emailsys1a.net)
Beschluss > 2 BvC 22/19 | BVerfG - Wahlprüfungsbeschwerde der NPD wegen Nichtzulassung der
Landesliste im Land Berlin für die Bundestagswahl im Jahr 2017 erfolgreich < kostenlose-urteile.de
Islamisierung und Massenmigration
„In der schwedischen Stadt Linköping herrscht derzeit Ausnahmezustand. Der Grund sind anhaltende und gewalttätige Ausschreitungen der großen lokalen Moslem-Bevölkerung, weil ein dänischer
Aktivist es wagte, in der Stadt öffentlich einen Koran zu verbrennen. Die Videos zeugen bereits von
bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Muslime zünden sogar einen mit Menschen besetzten Bus an.
Die ‚Tagesschau‘ spricht von ‚Ausschreitungen nach rechter Demo‘.“
Nach Koran-Verbrennung: Muslime zünden einen mit Menschen besetzten Bus an (philosophiaperennis.com)
Patientenschützer: Sprachprobleme bei ukrainischen Ärzten - WELT
Tatort-Kirche in Nizza gibt Opfern des islamischen Terroranschlags ein Gesicht (philosophiaperennis.com)
Klimalüge
Die Radikalisierung der Klimaaktivisten folgt einem stringenten Plan (msn.com)
„Das Energiejournal informiert über Neuigkeiten aus den Bereichen Energie und Rohstoffe. Themen der 5. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:24 Kleine Photovoltaik-Anlagen gefährden die Netzstabilität 1:47 Wieviel kostet eine CO2-neutrale Schweiz? 9:23 Gefährliche Abhängigkeit von GraphitLieferungen aus China“
https://youtu.be/G-pILknbQk8
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„Zwischen 1998 und 2012 gibt es eindeutig keinen Anstieg der globalen Temperatur. Und wie der
Daily Sceptic in einer Reihe von kürzlich erschienenen Artikeln festgestellt hat, befindet sich die
Erde derzeit seit etwa 90 Monaten in einer weiteren Pause.“
Britisches «Met Office» hat die Abflachung der globalen Temperaturen (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Von Klima bis Energie: Damit das Gas nicht ausgeht (JF-TV THEMA mit Fritz Vahrenholt)“
https://youtu.be/Yqfep7f4M_k
Besondere Empfehlung!
Corona-Hysterie
Ernst Wolff: „ALARMSTUFE ROT: Unsere Freiheit ist in Gefahr!“
https://youtu.be/8h8ujfcDnpw
Zahlen des RKI: Mit Zurückfahren der Corona-Maßnahmen sinken Inzidenzen und Todesfälle
deutlich (philosophia-perennis.com)
Felicia Binger: Long-Covid durch die Impfung? - reitschuster.de
„Die Themen: HIV-Viren in den Impfstoffen, Initiative «Leuchtturm ARD», USA: Überlegungen
zum Ukraine-Konflikt und seinen möglichen Folgen - aus der Sicht eines Journalisten und eines
Wirtschaftswissenschaftlers“
«Endstation: Gerechtigkeit» - Zusammenfassung der 100. Sitzung des (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besondere Empfehlung!
„von ANDEREN Virologen“? - Lauterbach ist kein Virologe!
Lauterbach warnt vor "Killervariante" - und erntet Kritik von anderen Virologen | WEB.DE
„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.“
Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes,
exosomes, and MicroRNAs - ScienceDirect
Studie: Schwere Entwicklungsstörungen durch Maskenzwang bei Kindern (philosophiaperennis.com)

207 – GMNB 731 – 740
Covid-«Impfschutz» in den USA: mehr als fragwürdig - Corona Transition (corona-transition.org)
Mutationen als Waffe um Pandemie, Masken und Impfzwang am Leben zu halten (tkp.at)
Studie: Ungeimpfte Menschen sind gesünder als Geimpfte – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Pandamned [Official trailer]“
https://youtu.be/jl8uGGEgdgk
„Die Begründung: die Unfähigkeit der Behörden eine sinnvolle Begründung für das Tragen von
Masken zu liefern. Deutschland oberstes Gericht geht im Unterschied dazu davon aus, dass bei uns
Behörden nichts begründen müssen.“
USA: Gericht hebt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln auf (philosophia-perennis.com)
„Einen Monat bevor der erste ‚Fall‘ des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) im kommunistischen China auftrat nämlich am 12 November 2019 erhielt ein Unternehmen namens Labyrinth Global Health
Inc. einen finanziell sehr einträglichen Vertrag vom US-Verteidigungsministerium um schon damals
‚Covid-19-Forschung” zu betreiben.“
November 2019 – Ukraine – der „Covid-19 Forschungsauftrag“ | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Der neueste SMS-Skandal um EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat einen zusätzlichen pikanten Beigeschmack, um den nur Wenige wissen. Im Focus steht hier ihr Ehemann,
der als Medizinischer Direktor des amerikanischen Biopharma-Konzerns Orgenesis Inc. arbeitet;
ein Unternehmen, das ebenfalls an zellbasierten SARS-CoV-2 Impfstoffen arbeitet. Dabei geht es
um 36 Milliarden US-Dollar.“
Was macht eigentlich Ursula von der Leyens Ehemann? (philosophia-perennis.com)
Neue Studie in The Lancet bestätigt leichte erhöhte Sterblichkeit bei mRNA-Impfung (tkp.at)
„Vertrauliches Pfizer-Dokument legt nahe, dass ‚Covid-Impfstoff-Ausscheidung‘, die zu ‚Menstruationszyklus-Störungen‘ und ‚Fehlgeburten‘ führt, durch ‚Haut-zu-Haut-Kontakt‘ und ‚Einatmen der
gleichen Luft‘ möglich ist.“
Vertrauliches Pfizer-Dokument legt nahe, dass „Shedding“ durch „Haut-zu-Haut-Kontakt“ und
„Einatmen der gleichen Luft“ möglich ist – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Laut der April-Ausgabe des Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology wurden bei mehreren
heranwachsenden Mädchen nach der zweiten Dosis des Covid-Gen-Präparats von Pfizer seltene Vaginalgeschwüre diagnostiziert.“
Seltenes Genitalgeschwür bei Mädchen nach Covid-«Impfstoff» von (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
„Jetzt, wo mit jedem Tag klarer wird, dass die politische Bekämpfung der Pandemie nicht nur gescheitert ist, sondern immensen Schaden angerichtet hat, mehren sich die Stimmen, die eine Aufarbeitung fordern. Die scheut die Politik allerdings, wie der Teufel das Weihwasser.“
Die politische Pandemie: Aufarbeitung dringend notwendig! (philosophia-perennis.com)
Unter dem Teppich – Impfschäden in den USA – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
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„AUF1 hat die neusten Ergebnisse von unabhängigen Forschern zu den Covid-Präparaten präsentiert: Sie fanden Metalle, Cholesterinkristalle und zahlreiche «suspekte» Verunreinigungen.“
«Bei ausnahmslos allen Geimpften Veränderungen im Blut» - Corona Transition (coronatransition.org)
Besondere Empfehlung!
OVG Mecklenburg-Vorpommern kippt Hotspot-Regelung | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
TTV News Nr. 45: 5G auf Vormarsch – Polen will keine mRNA-Impfungen – Keine Entschädigung
für Impfopfer – Google & Co. als Wahrheitsministerium (transition-tv.ch)
Starker Anstieg der Rettungsdiensteinsätze bei Herzbeschwerden - reitschuster.de
„Pfizer wusste von Anfang an, dass die Daten zum Nutzen-Risikoverhältnis der mRNA-Injektionen
wenig vielversprechend waren. Mehr noch: Dass die «Impfstoffe» gar gefährlich sind, insbesondere
für jüngere Menschen. Dies zeigen Dokumente, die Pfizer unlängst der Öffentlichkeit zugänglich
machen musste.“
Pfizer wusste um die Gefahr schwerer Nebenwirkungen bei jungen (...) - Corona Transition
(corona-transition.org)
Besser spät als nie? Deutsche Ärzteverbände fordern Ende der Testpandemie (report24.news)
Buchvorstellung:
„Die Aktion #allesdichtmachen hat das Land Ende April 2021 in hohem Maße aufgestört. Während
in den überregionalen Medien und in den öffentlicht-rechtlichen Sendern Abwehr und scharfe Kritik
dominierten, gab es im Publikum eine überwältigende Zustimmung. Dieses Buch ist eine Bestandsaufnahme. Jedes der 53 Videos wird vor dem Hintergrund einer Coronalogie als Kunstprodukt ernst
genommen, dokumentiert und analysiert. Die Bestandsaufnahme wird vertieft durch sechs Beiträge:
Drei Texte fragen nach den Funktionen von Kunst, Satire und Protest und drei rekonstruieren das
Echo der Aktion in den Leitmedien.“
https://youtu.be/BYFmmrOxSww
Grüne Gefahr
"Grün wirkt": Erste deutsche Kommunen rationieren das Trinkwasser - Wochenblick.at
Weitere Nachrichten und Informationen
„‘Prepare for 2030 - wie der Great Reset uns alle bedroht’- Ernst Wolff im Gespräch mit HayekClub“
https://youtu.be/HvyM32hi08M
Dominik Kettner: „Das planen die Eliten gerade im Hintergrund!“
https://youtu.be/8og8tuTmwrQ
Kakistokratie: Warum haben die Unfähigsten noch das Sagen? (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
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„‘Zwar ist in Deutschland das Folterverbot allgemein akzeptiert, jedoch sei ‚die Polizeigewalt…ein
blinder Fleck, insbesondere bei Verhaftungen oder Demonstrationen‘, so Melzer.
Das von ihm gesichtete Material würde zahlreiche Szenen von Polizisten im Einsatz zeigen, ‚die
eindeutig exzessive Gewalt einsetzten, während die umstehenden Beamten einfach zuschauten oder
sogar mithalfen’. Gerade dieses Hinnehmen und Mitmachen sei ein deutlicher Hinweis auf eine bereits etablierte ‚Kultur der Toleranz für Polizeigewalt‘.“
Starker Tobak: “Kultur der Toleranz für Polizeigewalt” - reitschuster.de
„Angesichts des mit äusserster Brutalität geführten Krieges gegen die Ukraine ist derzeit viel von
toxischer russischer Männlichkeit die Rede. Übersehen wird dabei gern die Rolle der russischen
Frauen als willige Beihelferinnen.“
Ukrainekrieg: über den Neid und die Wut von Russlands Frauen (nzz.ch)
Benjamin Mudlack: „Münden Geld drucken & Inflation in einer GELDREFORM?
https://youtu.be/xgODmSsbOuY
Besondere Empfehlung!
Rezension:
„Beschreibt 'Demokratie' wirklich unsere Politik und unser politisches System, oder handelt es sich
um eine zynische Geste, mit der eine zutiefst manipulative Politik getarnt werden soll?“
"Umgekehrter Totalitarismus" – Sheldon Wolins provozierendes Alterswerk - (multipolarmagazin.de)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Gegen vier der nun Festgenommenen, alle im Alter zwischen 27 und 32 Jahren und mit türkischer
beziehungsweise deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit, wurden bereits vor Vollzug der Durchsuchungsbeschlüsse Haftbefehle beim Amtsgericht Pforzheim erwirkt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5201126
Wiesbaden: „Während der Tatausführung sprach er gebrochen Englisch.“ [...]
Wiesbaden: „Männlich, 17-20 Jahre, 1,70 m - 1,80 m, schwarze kurze Haare, leicht dunkler Teint,
blau/grauer Pullover, dunkle Hose.“ [...]
Wiesbaden: !Dunkler Bart, 30 bis 40 Jahre, korpulent, runder Bauch, rundliches Gesicht, leicht
dunkler Teint, Basecap.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5201094
„Kurz nach Mitternacht (20. April 2022) wurde ein türkischer Staatsangehöriger am Flughafen
Köln/Bonn aus Istanbul kommend zur Einreisekontrolle vorstellig. Als die Bundespolizisten eine
Fahndungsabfrage durchführten, ergab diese jedoch einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5201063
Gegen 3:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen auf der Bundesstraße in Richtung Cottbus fahrenden Kleinwagen. Neben dem 28-jährigen syrischen Fahrer, der im Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels war, befanden sich vier weitere Personen im Fahrzeug. Die ebenfalls syrischen Staatsan-
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gehörigen im Alter von 22 bis 35 Jahren, konnten keine aufenthaltslegitimierenden Identitätsdokumente vorlegen. [...]
Kurze Zeit später kontrollierten Einsatzkräfte gegen 4:35 Uhr einen Pkw mit polnischen Kennzeichen an der Frankfurter Stadtbrücke. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 28-jährigen georgischen Fahrer ein 19-jähriger syrischer, ein 24-jähriger irakischer sowie ein 25-jähriger iranischer
Staatsangehöriger, die ihre gültigen nationalen Reisepässe zur Kontrolle vorlegten. Über weitere für
die Einreise notwendige Dokumente verfügten die drei jungen Männer nicht. […]
In beiden Fällen brachten die Beamtinnen und Beamten die insgesamt sieben mutmaßlich geschleusten Personen in die Dienststelle und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der
unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung und der Äußerung von Schutzersuchen übergaben sie sie an eine Erstaufnahmeeinrichtung
des Landes Brandenburg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5200994
Holzweiler: „Einer der beiden Personen soll aber deutsch mit einem deutlichen ausländischen Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/5200992
„Gegen die Frau, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erließ ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld am Sonntag, 17.04.2022, die Hauptverhandlungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5200956
Berlin: „Gegen 6:40 Uhr hat ein 29-jähriger irakischer Staatsangehöriger einen auf dem Bahnsteig
wartenden 46-jährigen Reisenden zuerst angerempelt und dann mit einem Messer unvermittelt von
hinten in den Rücken gestochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5200882
Goslar: „osteuropäische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5200801
Erkelenz: „Sie seien vermutlich marokkanischer Abstammung gewesen und trugen Joggingbekleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5200793
Heinsberg: „Außerdem sprach sie offenbar nur spanisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5200788
Bad Laer: „Zudem besaß der Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild ein ‚Yin Yang‘ Tattoo
am rechten Oberarm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5200675
Vlotho: „Die gesprächsführende Frau wird mit ca. 30 Jahren, etwa 170cm groß und ausländischem
Akzent beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5200544
Krefeld: „Sie sollen mit einem südländischen Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5200491
Rheinmünster: „Während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus der Türkei,
wurden zwei türkische Staatsangehörige am Kontrollschalter vorstellig. [...] Auf den Vorhalt gaben
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beide zu, dass sie mit gefälschten Visa, in ihren Pässen, ins Flugzeug gelangt sind. Nachdem sie jeweils ein Schutzersuchen stellten wurden die Beiden zur Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5200460
Gundernhausen: „Seiner Festnahme widersetzte sich der 41 Jahre alte Mann aus Osteuropa heftig.
[…] Ihn erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5200453
„Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wird gegen den Rumänen, der zwei Metallringe trug, wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der mit 1,76 Promille Alkoholisierte
blieb auf freiem Fuß. Gegen den DB-Bediensteten wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung
eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5200377
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 23-jährigen iranischen Staatsangehörigen
stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5200342
Mannheim: „südländischer Typ“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5200294
Stuttgart: „Bei den Frauen handelte es sich um zwei 15 und 37 Jahre alte, montenegrinische Staatsangehörige, sowie zwei 16 und 34 Jahre alte deutsche Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5200287
Dorsten: „Dabei wurde unter anderem ein indischer Staatsangehöriger bei der Zubereitung von
Teigspeisen in der Küche angetroffen. […] Die Zollbeamten nahmen den 33-Jährigen vorläufig fest.
Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und des Ausweismissbrauchs eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5200286
„Da der afghanische Staatsangehörige offenbar weder einen Fahrschein vorzeigen noch sich ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Noch vor dem Eintreffen
der alarmierten Streife am Stuttgarter Hauptbahnhof versuchte der in Brandenburg wohnhafte Jugendliche wohl zu fliehen, konnte jedoch durch den Mitarbeiter des Prüfdienstes festgehalten werden, welcher hierbei verletzt wurde. […] Die Bundespolizei ermittelt in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5200284
„Als die Beamten den Lkw öffneten, fanden sie drei afghanische Jugendliche im Alter von 16-17
Jahren auf der Ladefläche. Sie waren vermutlich während einer längeren Pause des Fahrers auf seiner Route nach Deutschland in den Lkw gestiegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort und die drei Jugendlichen wurden dem Kinder-, Jugendnotdienst der Stadt Leipzig übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5200117
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Siehe Fotos!
Warburg - Diebstahl (polizei.nrw)
„Bundespolizisten haben Sonntagnachmittag (17.April) einen 33-jährigen Polen im Mannheimer
Hauptbahnhof kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die polnischen Behörden mit einem Haftbefehl europaweit nach ihm suchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5199913
„Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 42jährigen albanischen Staatsangehörigen. [...] Der gefälschte Führerschein wurde von den Bundespolizisten beschlagnahmt. [...]
Knapp 24 Stunden später, am Sonntag gegen 06:50 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten einen 30jährigen albanischen Staatsbürger am Mannheimer Hauptbahnhof. […] Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben auch hier, dass es sich bei dem kroatischen Dokument um eine Fälschung handelte,
woraufhin es die Beamten beschlagnahmten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5199902
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Samstag (16. April) einen serbischen Staatsangehörigen
ins Gefängnis gebracht. Er war bei Grenzkontrollen auf der A93 gefasst worden. Der Mann wurde
wegen des Verdachts der versuchten Erpressung seit über einem Jahr gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5199875
„Bundespolizisten nahmen in der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19. April) zwei Männer (36,
41) im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Beide Männer wurden von Rumänien per europäischem
Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199856
Freiburg: „Der Unbekannte sprach sehr schlecht Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5199809
Düsseldorf: „Auf dem Vorplatz des Bahnhofs konnte der 24-jährige Iraner angetroffen werden. […]
Mittels Videoauswertung konnte festgestellt werden, dass der 24-Jährige versuchte zwei Passanten
in den Arm zu stechen. Auf der Wache machte der junge Mann einen verwirrten Gesamteindruck.
Ein Polizeiarzt sowie das Ordnungsamt entschieden, dass er einer psychiatrischen Einrichtung übergeben wird. Gegen den Mann wird nun wegen der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung im Versuch ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199801
Düren: Siehe Phantombilder!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5199765
Frankfurt/O.: „Der belarussische Staatsangehörige war kurz zuvor mit seinem PKW aus Polen eingereist. Bei der Überprüfung des Mannes ermittelte die Streife der Bundespolizei, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft wegen eines Eigentumsdelikts versucht, den Aufenthaltsort des 37-Jährigen
zu ermitteln. Bei der weiteren Kontrolle des Autos fanden sie zudem insgesamt 54.200 Stück Zigaretten der Marke Marlboro ohne Steuerbanderole.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5199729
„Am Abend vor Ostern kontrollierten Bundespolizisten den polnischen Staatsangehörigen im Zug
auf seiner Fahrt von Stuttgart nach Singen. Beim Abgleich der Personalien kam ein Untersuchungs-
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haftbefehl des Amtsgerichts Augsburg zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5199694
„Hervorzuheben war eine Kontrolle eines 29-jährigen Mannes am Ostermontag im Bahnhof Flensburg. Der junge Pole wurde von vier verschiedenen Staatsanwaltschaften zwecks Aufenthaltsermittlung und Festnahme mittels Haftbefehl gesucht. [...]
Heute Morgen dann ein weiterer Fahndungserfolg der Bundespolizei im Einreisezug aus Dänemark.
Kontrolliert wurde ein Mann, der gänzlich keine Ausweisdokumente mit sich führte. Auf der
Dienststelle konnten die Beamten ermitteln, dass es sich um einen 40-Jährigen handelte, der mit einem internationalen Untersuchungshaftbefehl und einem nationalen Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. [...] Da er sich zudem auch noch ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland aufhält,
wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5199660
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei am 17. April im Bahnhof Offenburg einen kasachischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 41-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5199537
„Am 17.04.2022 gegen 09:15 Uhr erfolgte durch die Bundespolizei Köln die Festnahme eines 27
Jahre alten Mannes aus Algerien, welcher im ICE aus Berlin kommend einen schlafenden Reisenden bestohlen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199495
„Gegen den einschlägig bekannten Tunesier wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Einen durch die Staatsanwaltschaft Hamm gestellten Antrag
auf Anordnung der Untersuchungshaft wurde am Samstag durch das Amtsgericht abgelehnt. Der
Mann wurde aus dem Gewahrsam entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199491
„Am Samstag (16.04) gegen 02:50 Uhr wurde bei der Kontrolle eines international verkehrenden
Reisebusses in der KFZ Einreisespur des Fährhafens Puttgarden ein 21-jähriger Rumäne festgestellt. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Dokumente stellte sich heraus, dass gegen ihn
ein Haftbefehl vorlag. [...]
Am Sonntag (17.04) gegen 09:00 Uhr wurde ebenfalls bei der Kontrolle eines international verkehrenden Reisebusses in der KFZ Einreisespur des Fährhafens Puttgarden ein 33-jähriger somalischer
Staatsangehöriger festgestellt. [...] Durch Veränderung an der Urkunde wurde die Gültigkeitsdauer
auf das Jahr 2022 verändert. Nach Anzeigenaufnahme und Sicherstellung der Dokumente wurde er
mit einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster, von der Dienststelle, entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/5199463
„Am späten Samstagabend (16.04.2022) wurde ein 21-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger
durch eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus deutscher Bundespolizei und Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, im Fernzug auf Höhe Bad Krozingen, kontrolliert. [...] Dabei stelle sich heraus, dass er in Deutschland kein Unbekannter ist. Er
wurde von einer Ausländerbehörde zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Durch die Bundespolizei
wurde wegen des Verdachts des Missbrauchs von Ausweispapieren ein Strafverfahren eingeleitet.
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Das zu Unrecht vorgelegte Dokument wurde sichergestellt und der 21-Jährige aufgefordert, sich bei
seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5199393
Düsseldorf: „Bei der ersten Person am Donnerstagnachmittag handelte es sich um einen 45-jährigen
türkischen Staatsangehörigen, welcher im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines
Fluges nach Izmir/Türkei festgestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte im März dieses
Jahres einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den im September 2019 Verurteilten erlassen. [...]
Am darauffolgenden Samstagmorgen wurde ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Erbil/Irak bei den Bundespolizeibeamten vorstellig. Hierbei wurde festgestellt, dass durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim im November 2021 ein
Haftbefehl wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung gegen den im Januar 2021 Verurteilten verfügt wurde. [...]
Ein paar Stunden später stellte die Bundespolizei, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei, einen 40-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest, gegen
den die Staatsanwaltschaft Verden (Niedersachsen) im Oktober 2021 einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im März 2018 Verurteilten ausgestellt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199343
Marl: „Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen moldauische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Die drei Personen konnten sich jedoch mit keinerlei Ausweispapieren legitimieren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5199331
„Eine Streife der Bundespolizei hat am Karfreitag am Hauptbahnhof Aachen einen 17-jährigen Marokkaner mit 22 gestohlenen Markenbrillen im Wert von über 3600,- Euro vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199321
Bad Bentheim: „Bei der Durchsuchung seines Gepäcks wurden bei dem 25-jährigen Nigerianer
rund 170 Gramm Kokain entdeckt, die er in Socken eingewickelt in einer Umhängetasche transportierte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5199200
„Ostermontag, um halb 11, wurde ein 28-jähriger Algerier in Mellendorf aus einer Regionalbahn
verwiesen. Der Grund dafür war, dass er für die Fahrt in Richtung Schwarmstedt keinen Fahrschein
besaß. Doch der Mann nahm seinen Rauswurf nicht einfach so hin und legte sich aus Protest vor
den Zug auf die Schienen und verhinderte so die Abfahrt des Zuges.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5199293
„Am Sonntagmorgen, 17. April 2022 um 08:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen
Niederrhein in Weeze einen 55-jährigen Belgier im Ankunftsbereich nach der Einreise aus Malaga.
Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Baden-Baden den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Geldwäsche (Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte) suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199168
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Pasewalk / Pomellen: „Zwei polnische Staatsangehörige konnten sich ihr Osterfest durch Zahlung
der angesetzten Geldstrafen in Höhe von 3734,44 Euro hinter Gittern ersparen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5199147
„Am Samstagabend, 16. April 2022 um 22:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in
Elten einen 35-jährigen Ungarn. Der Mann reiste zuvor in einem Bus (Schienenersatzverkehr) aus
den Niederlanden nach Deutschland ein. Im Rahmen der Personalienüberprüfung des Reisenden in
den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den
Mann mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199142
„Ein 54-jähriger türkischer Staatsangehöriger war am Montagabend in einem Fernreisebus aus Belgien in Aachen-Lichtenbusch festgenommen worden. Gegen ihn lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung, Betruges sowie Beleidigung vor. [...]
Bereits am Karfreitag ging ein 31-jähriger Pole den Beamten ins Fahndungsnetz. Er wollte mit der
Regionalbahn von Aachen nach Düsseldorf reisen. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte ihn die Staatsanwaltschaft Aachen mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl ausgeschrieben gehabt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199138
Essen: „Die Einsatzkräfte brachten den 15-jährigen Dortmunder zur Bundespolizeiwache und
durchsuchten ihn. In seiner Unterhose versteckt, fanden sie das zuvor gestohlene Mobiltelefon des
Taxifahrers. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den algerischen Staatsbürger ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5199116
Köln: „Der aus der Türkei stammende Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5198902
Pforzheim: „Die sechs Täter werden alle beschrieben als etwa 19 bis 20 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild. Es soll Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5202203
„Der Mann, bei dem es sich um einen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in
Deutschland handelt, war unter dem dringenden Verdacht, mehrere Einbruchsdiebstähle begangen
zu haben, seit Mitte November 2021 in der Justizvollzugsanstalt Tübingen inhaftiert gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5202066
Lippe: „Der Täter sprach gebrochenes Deutsch und sei möglicherweise türkischer Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5202032
Münster: „Laut Zeugenaussagen ist der Taschendieb männlich, circa 1,85 Meter groß, 16 bis 17 Jahre alt und hat dunkle Haut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5201861
Frankfurt: „Nachdem die Fluggesellschaft den Eltern am Abfluggate mitteilte, dass die Familie aufgrund eines Einreiseverbotes der kanadischen Behörden nicht nach Toronto befördert werden könne, weigerten sich die 56 und 54 Jahre alten Rumänen, den Sicherheitsbereich zu verlassen. Viel-
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mehr redeten sie aufgeregt und lautstark auf das Schalterpersonal ein. Auf die sachlichen und
schlichtenden Erläuterungen der alarmierten Streife reagierten sie mit lautem Geschrei und weigerten sich auch den Beamten gegenüber, den Sicherheitsbereich zu verlassen. Als diese den Mann
nach wiederholter Aufforderung schließlich aus dem Bereich führen wollten, attackierte dieser die
Beamten mit Schlägen, Tritten und Bissen, weshalb die Polizisten ihn zu Boden bringen und mit
Handschellen fixieren mussten. Dies versuchte seine Ehefrau mehrfach zu verhindern, sodass die
Familie erst nach Alarmierung einer weiteren Streife auf die nächste Wache gebracht werden konnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5201857
Essen: „Der 38-jährige türkische Fahrzeugführer wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5201813
München: „Erste Ermittlungen, insbesondere Dank schneller Videoauswertung, ergaben, dass es
zwischen mehreren Personen (allesamt somalischer Nationalität) zu gegenseitigen Schlägen und
Tritten gekommen war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5201810
Berlin: „Gegen 7:40 Uhr trat ein 36-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger einer Frau auf Höhe des
Treppenabgangs zum Bahnsteig 3 unvermittelt in den Bauch und schlug ihr mit der Faust gegen die
Brust. [...] Alarmierte Bundespolizisten nahmen den 36-Jährigen fest, gegen den bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines gleichgelagerten Deliktes vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5201766
Münster: „Gegen den tunesischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und versuchter Hehlerei eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5201695
Ludwigsburg: „Beide Tatverdächtige wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug
und wies den 29-jährigen Kosovaren und den 28-Jährigen Albaner in eine Justizvollzugsanstalt
ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5201572
Schleswig / Flensburg: „Er spricht hochdeutsch und ist möglicherweise arabischer Abstammung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5201563
Wuppertal: „Einer von ihnen war circa 1,80 m groß, hatte schwarze Haare und sprach Deutsch mit
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5201398
Emlichheim / Laar: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5201318
„Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle konnten zudem noch 78 Fahrzeugkatalysatoren
im Kofferraum aufgefunden und sichergestellt werden. Hierzu gab der Mann an, diese in Belgien
bei einem Freund gekauft zu haben. Einen Kaufbeleg über die erworbenen Fahrzeugteile konnte er
jedoch nicht vorlegen. Der Rumäne wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Bei weiteren Ermittlungen auf Dienststelle
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stellte sich dann heraus, dass der moldawische Führerschein des Mannes gefälscht war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5201286
Oberhausen: „Nach mehreren Monaten intensiver Ermittlungen insbesondere umfangreicher Observationsmaßnahmen geriet eine polnisch-stämmige Bande in den Fokus der Polizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5203110
„Einen Tag später, nachts um 2 Uhr, kontrollierte ein weiteres Zöllner-Team der KEV München einen aus Bulgarien kommenden Kombi mit acht Insassen auf der A94, Ausfahrt Markt Schwaben.
Auch dieses Mal hatten die Zollbeamten ein gutes Gespür und unterzogen das Fahrzeug samt Inhalt
einer weitergehenden Kontrolle, obwohl die Insassen angaben, nur die erlaubte Freimenge an Zigaretten mitzuführen. In diversen Gepäckstücken wurden insgesamt 30.760 Stück Zigaretten mit bulgarischen Steuerzeichen aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121259/5203061
„Im Rahmen der Grenzkontrollen fanden die Bundespolizisten bei der Überprüfung der Personalien
des Italieners heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft gesucht wird. Laut Haftbefehl war er
bereits 2020 vom Münchner Amtsgericht wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz
zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5202993
„Im Gewerbegebiet in Malsfeld (Schwalm-Eder-Kreis) sprangen gegen 13 Uhr insgesamt drei Afghanen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren von der Ladefläche eines LKW. Beamte der Polizeistation Melsungen befreiten die Männer und übergaben sie anschließend der Bundespolizei Kassel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5202895
Engen: „Das Amtsgericht Horb am Neckar hatte den polnischen Staatsangehörigen im vergangenen
Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5202857
„In den vergangenen drei Tagen stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
bei ihren Fahndungskontrollen auf der A17 und den Nebenverkehrswegen unter anderem neun Personen aus Rumänien, Polen und Bulgarien fest, welche zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben
waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5202791
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 28. Januar 2022: Gefährliche Körperverletzung – Hauptbahnhof
Düsseldorf
Hamburg: „Gestern Abend haben Beamte der USE (Unterstützungsstreife für besondere Einsatzlagen) in St. Georg einen 24-jährigen Bulgaren vorläufig festgenommen. Der Mann ist verdächtig, zuvor eine Körperverletzung und ein versuchtes Raubdelikt begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5202724
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Kodersdorf: „Aus drei Gründen ist gegen einen polnischen Bürger Anzeige wegen des Verdachts
des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden: der erste Grund war ein verbotener Teleskopschlagstock, der zweite ein verbotenes Einhandmesser, der dritte Grund ein Messer mit feststehender Klinge (mehr als 12 Zentimeter lang).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5202701
„In Löhne konnten am Donnerstagnachmittag (21.4.) drei männliche Personen aus Georgien festgenommen werden, die in Verdacht stehen, aus einem Einkaufsmarkt an der Albert-Schweitzer-Straße
mehreren Flaschen von hochwertigen Alkoholika entwendet zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5202694
Stuttgart: „Der Täter soll zirka 30 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5202669
Bielefeld: „Bei allen Tatverdächtigen soll es sich um etwa 18-jährige Männer mit kurzen schwarzen
Haaren und südländischem Aussehen handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5202636
Bautzen: „Bei der Kontrolle der georgischen Reisepässe wurde festgestellt, dass sich beide seit insgesamt 105 Tagen und somit 15 Tage zu lange im Schengengebiet aufhalten.
Sie wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Bei der Durchsuchung des
Mannes fanden die Polizisten dann noch zwei totalgefälschte griechische Reisepässe, welche zwar
die Passbilder der beiden Georgier enthielten, aber auf komplett andere Personalien ausgestellt waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5202490
„Bei der Kontrolle eines Reisebusses am 21. April 2022 gegen 03:00 Uhr auf dem BAB 4 Rastplatz
Lausitz Süd, stellten Bundespolizisten unter anderem einen 30- jährigen Moldauer fest, welcher in
Richtung Polen reisen wollte. Bei der Nachschau in seinem Reisepass wurde festgestellt, dass sich
der Mann seit insgesamt 99 Tagen und somit 9 Tage zu viel im Schengengebiet aufhält. Aus diesem
Grund wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienst-stelle verbracht. Bei der Durchsuchung
auf der Dienststelle wurden bei dem Mann insgesamt 4270,00 Euro und Hinweise aufgefunden,
dass er in Deutschland einer Arbeit nachgegangen ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5202489
„Gegen 09:55 Uhr waren es ein 28- jähriger Iraner und drei Afghanen im Alter von 20, 23 und 25
Jahren, welche nach einem Bürgerhinweis auf der Löbauer Straße in Zittau festgestellt wurden. Keiner der Männer konnte sich ausweisen. Sie wurden in Gewahrsam genommen und beanzeigt. In der
Vernehmung sagten sie aus, dass Sie mit einem LKW nach Deutschland gebracht wurden. Nachdem
die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden die vier Männer zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5202488
„Am Mittwochnachmittag nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz einen 41-jährigen Bulgaren fest. Gegen den erst vor vier Wochen in Luxemburg aus der Haft entlassenen Mann lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Eigentums- und Drogendelikten vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5202462
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Wesel: „Beide sahen südländisch aus, waren schlank und hatten lange, braune Haare. Eine der Beiden war ca. 160 cm groß, die Andere etwas größer. Die Unbekannten sprachen akzentfreies
Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5202415
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