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Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe 751 – 760
9. JULI 2022 – 10. SEPTEMBER 2022
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 751, 9. Juli 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
„Wir sind nicht gewählt worden, dass es hier immer nur schön ist.“
Das sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann in dieser Diskussion. – DOCH! Abgesehen von der flapsigen Formulierung – wozu denn sonst? Kanzler und Minister haben in ihrem
Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk zu wenden und seinen Nutzen zu mehren. Da
steht nichts von Beteiligung (welcher Art auch immer) an fremden Kriegen zu Lasten des deutschen
Volkes, nichts von Opfern, die Deutschland zugunsten anderer Länder erbringen muss. Ein völkerrechtswidriger Krieg ist völkerrechtlich aufzuarbeiten, nicht mehr und nicht weniger.
Ebenso widerspricht es dem Amtseid, Millionen Zuwanderer, von denen nur eine winzige Minderheit ein Recht auf Asyl hat, aufzunehmen und auf Kosten der Deutschen zu behausen und zu ernähren. Es widerspricht dem Amtseid, Straftäter unter ihnen nicht abzuschieben. Es widerspricht dem
Amtseid, unter dem vorgeschobenen Grund einer angeblichen Klimakatastrophe eine „Energiewende“ vom Zaun zu brechen, die der Natur hier und heute definitiv schadet, den Deutschen die weltweit höchsten Energiekosten beschert und möglicherweise zu einem „Blackout“ führen wird. Es widerspricht dem Amtseid, eine gewöhnliche Grippe zu missbrauchen, um Grundrechte einzuschränken, die Wirtschaft massiv zu schädigen, die Bildung zu verschlechtern und die Bevölkerung einem
medizinischen Experiment auszusetzen, das Hunderttausende, wenn nicht Millionen, gesundheitlich
dauerhaft schädigt. Es widerspricht dem Amtseid, die staatliche Souveränität Stück für Stück an
eine EU-Bürokratie abzugeben. Es widerspricht dem Amtseid, jedes Jahr zig Milliarden in alle Welt
zu verschenken. Es widerspricht dem Amtseid, durch Gelddrucken und Schuldenmachen eine Inflation zu verursachen, welche die Bürger allmählich enteignet.
Unsere Probleme sind von politischen Ideologen verursacht. Von Wahnsinnigen, die eine Welt nach
ihren sozialistischen Vorstellungen schaffen, jeden Bürger kontrollieren und gängeln wollen. Diese
Menschen schrecken vor nichts zurück; sie gehen über Leichen. Die Katastrophen, die sie schon
jetzt angerichtet haben, schieben sie anderen in die Schuhe: Dem CO2 (bzw. uns allen, die wir es
ausstoßen), einem Virus (den sie möglicherweise selbst hergestellt, auf jeden Fall aber „geplant“ haben) und einem russischen Präsidenten, der zwar in der Ukraine ungeheure Schäden verursacht, was
uns aber allenfalls am Rande tangieren müsste.
Keine politische Maßnahme ist alternativlos. Man kann Migration steuern und begrenzen; man kann
Kriminalität effektiv bekämpfen; man kann zu vertretbaren Kosten und in ausreichender Menge
Energie erzeugen; man kann den Bürgern den Umgang mit einer Infektionserkrankung selbst überlassen; man kann auf Sanktionen verzichten, wenn sie der eigenen Bevölkerung schaden; man kann
die Steuereinnahmen für das eigene Volk ausgeben anstatt sie in aller Welt zu verteilen.
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Und man könnte endlich einmal selbst denken, anstatt sich das Denken von Politikern und Systemmedien abnehmen zu lassen!
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Der Irrglaube, dass etwas mit einem nicht stimmt, wenn man nicht 'in' ist, wenn man nicht zu den
richtigen Leuten gehört - selbst wenn diese Leute Drogen nehmen, Verbrechen begehen oder ihr
ganzes Leben damit verbringen, in sozialen Medien ihre Follower zu erhöhen und der Daumen zum
meistgebrauchten Körperteil wird — bestimmt unsere westlich-nationale Mentalität. Wir sind zu
Sklaven der Populärkultur geworden, die von den Massenmedien diktiert und hinter den Kulissen
vom Tavistock-Institut und den City-of-London-/Wall-Street-Finanziers gesteuert wird, die schon
einst Walter Lippmann beschäftigt haben.“
Die Manipulation der öffentlichen Meinung | Rubikon-Magazin
Wissenswertes über ...
Waren die “Beatles” ein Konstrukt? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Zwangsbeschallung
Freiburg: „Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten stellt ‚das letzte Mittel‘ dar. Eigenartig, dass
dies nur bei nächtlichen Randale oder Ruhestörungen gelten soll. Wer hingegen falsch parkt kann
mit einem solchen Entgegenkommen nicht rechnen. Es wird hier mit unterschiedlichem Maß gemessen.“
Der ‚Freiburger Weg‘: Kraft- und konzeptlos! | Freie Wähler Freiburg (freie-waehler-freiburg.de)
Jugend von heute
„Bei der ‚Blackout Challenge‘ geht es darum, sich bis zur Ohnmacht zu würgen - ein achtjähriges
Mädchen aus Texas sowie eine Neunjährige aus Wisconsin waren im vergangenen Jahr bei dem
Würgespiel ums Leben gekommen.“
Eltern verklagen Tiktok nach Tod ihrer Töchter bei "Blackout Challenge" | WEB.DE
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sinfonietta in Es für Streichorchester, op. 98 (2003)
Sinfonietta in Es für Streichorchester, Op.98 von Klaus Miehling, Noten bei
klausmiehling.musicaneo.com
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neues Video
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
Translation: Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945)
Nr. 6: At morning-tide
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/8TsCAgjob4I
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Die EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 10:
„Die Situation ist heute wirklich düster. Die grossen politischen Parteien sind völlig für das neue
EU-Projekt vereinnahmt. Keine von ihnen opponiert dagegen. Sie sind ziemlich korrumpiert. Wer
wird unsere Freiheiten verteidigen? Es sieht so aus, als ob wir auf eine Art von grosser Krise oder
Kollaps zusteuern. Am wahrscheinlichsten ist ein wirtschaftlicher Kollaps in Europa, der in absehbarer Zeit aufgrund des enormen Ausgaben- und Steuerwachstums passieren muss. Die Unfähigkeit,
eine wettbewerbsfreundliche Umgebung zu schaffen, die Überregulierung der Wirtschaft und die
Bürokratisierung werden einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeiführen. Vor allem die Einführung des Euro war eine verrückte Idee. Eine Währung sollte kein Politikum sein.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 17:
„Wissenschaftler fanden heraus, dass das Einkommen von schwarzen Familien, in denen beide Partner einen Hochschulabschluss oder einen noch höheren Abschluss besitzen, in Wahrheit höher ist
als das von weißen Familien in vergleichbarer Situation. [...] wenn kommunistische Faktoren zu
Zwietracht und Kampf aufhetzen, scheinen die Menschen den Durchblick zu verlieren.“ (S. 61)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 4:
„Schweden, Island, Hongkong, Südkorea, Japan - alle diese Beispiele haben bestätigt, was anerkannte Experten schon vorher sagten: Lockdowns verursachen massiven gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Schaden, der in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.“ (S. 107)

4 – GMNB 751 – 760
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 5:
„Besteht also die Gefahr, dass wir das lebenserhaltende System, von dem wir abhängig sind, untergraben, und dass wir den Planeten aus dem außerordentlich stabilen Zustand [?] herausdrängen, in
dem er sich seit der letzten Eiszeit befindet und der die Entwicklung von Zivilisationen ermöglicht
hat?“ (S. 64)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 10:
„Normalerweise müsste ein Aufschrei erfolgen, wenn eine Industrie einen Impfstoff entwickeln
kann und die Regierungen eine garantierte Menge auch noch haftungsbefreit abnehmen. Die Gewinne fliessen in private Taschen und alle Risiken sind auf den Staat und damit auf den Steuerzahler abgewälzt.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Menschen mögen es nicht, dass sie (und ihr Gemeinwesen) wehrlos sind. […] Was machen Sie,
wenn auf einmal eine Million Afrikaner bei uns zuwandern. Wollen sie [sic] dann noch von Werten
reden?“
(Christian Meier, zit. n. Sarrazin: Der Staat an seinen Grenzen, 2020, S. 246)
„Die letzten Monate haben uns unzweideutig gezeigt: Unser Feind ist nicht Putin, unser Feind sind
jene Politiker, deren Agieren als eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung des deutschen Volkes
umschrieben werden kann.“
Gasnotstand und Blackout-Alarm: Wer ist wirklich schuld? (philosophia-perennis.com)
„Wir haben einen Haufen Ideologen in den Bundestag gewählt, denen es nicht um das Land und
schon gar nicht um die Bürger geht, sondern nur um die Durchsetzung ihrer eigenen Agenda.“
(Holger Kopp)
"TEURO TOTAL": Die Katastrophe fängt erst an (philosophia-perennis.com)
Zahlen der Woche
Neue Umfrage: 3,7 Prozent Myokarditis-Rate bei «geimpften» US-Amerikanern - Transition News
(transition-news.org)
„Joe Biden will dem Pharmariesen 56% mehr für jede Covid-Spritze zahlen – 2022 wird Pfizer voraussichtlich weit über 100 Milliarden Dollar Umsatz machen und 32 Milliarden Dollar Nettogewinn
einstreichen.“
USA: Neuer Vertrag garantiert Pfizer Rekordgewinne - Transition News (transition-news.org)
„Laut einer Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind im vergangenen Jahr 2,5
Millionen Menschen in Deutschland wegen Nebenwirkungen infolge der Corona-Impfung zum Arzt
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gegangen. Das ist eine deutlich höhere Zahl als bei anderen Impfungen. Und das, obwohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor gar nicht allzu langer Zeit noch beteuerte, die Impfung sei
nebenwirkungsfrei.“
2,5 Millionen Impf-Nebenwirkungen - reitschuster.de
„Die AfD wurde in den ersten Monaten dieses Jahres von allen Parteien am häufigsten Opfer von
Gewalt. Laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Martin
Hess (AfD), die der Jungen Freiheit vorliegt, registrierten die Sicherheitsbehörden zwischen dem 1.
Januar und 31. Mai insgesamt 243 Angriffe auf Mitglieder, Büros oder Wahlplakate der Partei.
Gegen die SPD richteten sich 208 Straftaten, gegen die CDU 194 und gegen die Grünen 147. Mit
einigem Abstand folgen Linkspartei mit 79 Fällen, die FDP mit 66 und die CSU mit 18.“
AfD am häufigsten Opfer von Gewalt (philosophia-perennis.com)
Absurdität der Woche
Mrs M 🙂❤️auf Twitter: „Um krank zu sein, genügt es nicht, sich krank zu fühlen. Man braucht
dazu heute einen Test. Aber um Frau zu sein, genügt es, sich als Frau zu fühlen. Auch wenn man
einen Penis hat. Science 2022.“ / Twitter
Propaganda der Woche
Werbung für Covid-Kinderimpfungen in der «Sesamstrasse» - Transition News (transitionnews.org)
Realsatire der Woche
Es gibt nicht genug Lithium für Elektroautos (freiewelt.net)
Skandale der Woche
„Es fehlt der Strafjustiz nach wie vor deutlich an Staatsanwälten und Strafrichtern, sodass sie selbst
vorrangige Haftsachen nicht immer mit der rechtsstaatlich gebotenen Beschleunigung erledigen
kann.“
Verfahrensverzögerung: Viele Verdächtige aus Untersuchungshaft entlassen | WEB.DE
„Die mRNA-Injektionen bleiben für Bundeswehrsoldaten verpflichtend. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig am 7. Juli verkündet.“
Für Soldaten gilt weiterhin Impflicht - Transition News (transition-news.org)
Meinungsdiktatur
Gefeuert, weil er nicht an den Klimaweltuntergang glaubte - Klimaschau 117 - YouTube
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„Das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab unterstützt eine Kreditkarte, die den Kohlendioxidverbrauch der Kunden erfasst. Bei Fehlverhalten droht die Sperrung.“
WEF will Bankkonten von «Umweltverschmutzern» einfrieren, um sie zu (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Sie wollte darüber referieren, dass es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Doch ein Studierendenkreis kündigte Proteste an. Jetzt ist der Termin mit Marie Luise Vollbrecht abgesagt worden.“
Berlin: Humboldt-Universität sagt Vortrag von Biologin Marie Luise Vollbrecht ab - DER
SPIEGEL
Hier kann der Vortrag angesehen werden:
[LIVE] Uni cancelled Evolutionsvortrag von Biologin - YouTube
Maskenverweigerer fliegen aus dem Staatsdienst (signal-online.de)
„So habe ich es zuletzt unkommentiert gelassen, als der «Faktenfuchs» des Bayerischen Rundfunks
auf höchst lächerliche Weise versucht hat, unserem Film «Pandamned» einen AntisemitismusAnstrich anzudichten. Wir hätten nämlich in einer Szene u.a. Roboter-Puppen benutzt und Puppen,
tja: da gibt es dann Fäden und jemand der daran zieht und das ist dann…richtig, antisemitisch! So
sehen das die immer gleichen, regierungsnahen Experten und wenn Wikipedia es auch gleich dankend aufgreift ist die Rufschädigung fertig.“
Ich, Infokrieger - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
„Sie sind hier richtig, wenn Sie
– Meinungs- und Informationsfreiheit als wesentliche Grundwerte erachten
– Informationen suchen, die in den offiziellen Medien nicht (mehr) vorkommen
– ein breites Spektrum an Informationen und kritischer Berichterstattung erwarten
– den Zugang zu umfassenden Informationen als Ihr Recht einfordern
– sich einen Überblick über alternative Informationen verschaffen wollen, die das herrschende Narrativ in Politik und alten Medien in Frage stellen.“
HOME ••• New Media Portal (neue-medien-portal.de)
Auftritt von Opernsängerin Netrebko in Stuttgart untersagt | Watch (msn.com)
Islamisierung und Massenmigration
Überalterung & Überfremdung - (wie lange) gibt es noch eine politische Lösung? (odysee.com)
„In Berlin beträgt der Anteil von Schülern mit ausländischen Wurzeln mancherorts bis zu 90 Prozent.“
Berlins Bildungssenatorin: „40 Prozent der Schüler nicht deutscher Herkunftssprache“ - WELT
„Im Monat Juni (Stand 30.06.2022) registrierte die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt insgesamt 283 unerlaubt eingereiste
Personen mit Belarus-Bezug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/5265670
Dank an Herrn H.!

7 – GMNB 751 – 760
Illegale Einwanderung von der Türkei über Griechenland hat wieder stark zugenommen
(freiewelt.net)
„Wo man früher vielleicht mal einen Rowdy in der Klasse hatte, den der Lehrer aber immer irgendwie in den Griff bekam, sind es heute ganze Kinder- und Jugendbanden, für die vor allem eines gilt:
Das Recht des Stärkeren. Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger,
hat jetzt Alarm geschlagen: Gegenüber der Bild-Zeitung berichtete er, dass die Zöglinge aus Clanfamilien in vielen Klassen die Mehrheit der Schülerschaft bilden. Und dass sie offenbar wenig Interesse am Lehrstoff haben, sondern sich viel lieber gegenseitig mit ‚krassen Aktionen‘ und Mutbeweisen übertrumpfen.“
Gewalt und Kriminalität auf dem Stundenplan: Lehrer beklagen Clan-Strukturen in Schulen | AfD
Kompakt
Immer mehr Flüchtlinge – und fast alle wollen nach Deutschland | AfD Kompakt
TOTAL FATAL – Das Nachrichtenmagazin mit Imad Karim, Erste Ausgabe - YouTube
Klimalüge
„Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zwar Zweifel, ob die außergewöhnlich weitgehende Regelung
in der Hauptstadt noch verfassungsgemäß ist. Die obersten Zivilrichter halten es aber nicht für ausgeschlossen, dass der Klimaschutz ein solches Vorgehen der Politik rechtfertigt. Deshalb liegen die
Voraussetzungen nicht vor, um das Bundesverfassungsgericht einzuschalten, wie die Senatsvorsitzende Bettina Brückner bei der Urteilsverkündung sagte.“
DAWR > BGH schreitet nicht gegen Berliner Wärmedämmungsvorschrift ein < Deutsches
Anwaltsregister
Die Energiewende kann so nicht funktionieren – ein Strategiewechsel ist dringend erforderlich –
Kalte Sonne
„Führt auch die immer größere Zahl und Dichte von Onshore-Windkraftanlagen zu Klimaveränderungen? Eine zunehmende regionale Erwärmungstendenz, verbunden mit erhöhten Bodenfeuchtigkeitsverlusten wirft Fragen auf.“
https://www.achgut.com/artikel/duerre_durch_windraeder
Virus-Hysterie
TTV Live – ALETHEIA: Die «Impfung», die keine Impfung ist! - Transition News (transitionnews.org)
Übersterblichkeit im Jahr 2021 deutlich gestiegen - reitschuster.de
„Das Gejammer im Coronamaßnahmen-Evaluierungsbericht über die unzulängliche Datengrundlage ist feige und wohlfeil. Natürlich herrscht in Deutschland eine perpetuierte Datastrophe, aber wir
sind ja nicht allein auf diesem Planeten. Daten gibt es genug, man muss nur willens (und in der
Lage) sein, diese zu finden und auszuwerten.“
Evaluierung der Evaluierung – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
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Pflegenotstand: Karl Lauterbach gerät bei Anne Will an wütenden Berliner Pfleger (msn.com)
„Dahmen forderte ferner eine Kampagne für zweite Auffrischimpfungen im Sommer. Diese sollten
nicht nur bei über 70-Jährigen, sondern auch flächendeckend bei Menschen über 60 Jahren und mit
Vorerkrankungen vorgenommen werden. Auch sollte geprüft werden, ob nicht alle Erwachsenen
diese vierte Impfung erhalten sollten, um mit 'frischem Impfschutz' besser im Herbst geschützt zu
sein als in den vergangenen Jahren.“
– Die Erkrankten WAREN fast alle ge„impft“! Andernfalls hätte man sie doch gar nicht arbeiten
lassen!
Sorgen wegen Corona-Personalausfällen an Kliniken | WEB.DE
Zur Behandlung von Covid-19 – Swiss Policy Research (swprs.org)
„Der schroffe und a-zyklische Sturz im Oktober 2021 beginnt neun Monate nach den ersten Impfungen Ende Dezember 2020.“
Corona-Impfung lässt Geburtenrate in Deutschland dramatisch sinken! (freiewelt.net)
„Den plötzlichen Herztod gab es auch schon vor Corona. Aber seit Corona tritt er häufiger auf als
früher. Die Ursachen sind bislang nicht im großen Stil medizinisch untersucht worden. Impfgegner
machen ein Protein, das Bestandteil der Corona-Impfstoffe ist, für den Anstieg der Fallzahlen verantwortlich. Sie stützen sich dabei auf Veröffentlichungen des US-amerikanischen Intensivmediziners Dr. Pierre Kory.“
Corona, die Impfung und der plötzliche Herztod (signal-online.de)
„Zivilen Ungehorsam im Falle neuer Corona-Einschränkungen hat der Einzelhandelsverband HDE
angekündigt. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte gestern, seine Branche werde erneute politische Maßnahmen nicht mehr hinnehmen. Weder werde man erneut die Läden schließen noch Ungeimpfte aus den Geschäften ausgrenzen. So etwas sei ‚juristisch nicht mehr durchsetzbar‘, erklärte
der 59jährige.“
https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2022/einzelhandel-wir-machen-bei-corona-beschraenkungennicht-mehr-mit/
„Zusammen mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi leitet Dr. med. Ronald Weikl den Zusammenschluss mit
dem Namen 'Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.'“
Narrative #101 by Robert Cibis | Dr. med. Ronald Weikl - YouTube
Besondere Empfehlung!
Wir dürfen uns auf keinen Fall in trügerischer Sicherheit wiegen! (transition-news.org)
„Wer sich mit dem Thema Masken und Corona auskennt, für den stand im Grunde seit jeher fest:
Belege für deren Sinnhaftigkeit gibt es nicht. Folglich müsste auch die Maskenpflicht als nicht
grundgesetzkonform eingestuft werden.“
Die Maskenpflicht ist verfassungswidrig – realisiert jetzt auch der (...) - Transition News (transitionnews.org)
„Der Artikel verweist darauf, dass viele geimpfte Piloten unter Impfnebenwirkungen litten und die
sich über einen Zeitraum von sechs Monaten ziehenden ärztlichen Untersuchungen nicht bestanden
hätten.“
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Was steckt hinter dem Pilotenmangel? - Transition News (transition-news.org)
Dazu auch:
Flugausfälle wegen COVID-Impfung? – Konferenz im EU-Parlament (epochtimes.de)
Die Schweizer scheinen schneller aufzuwachen als die Deutschen.
https://weltwoche.ch/daily/fast-die-haelfte-der-schweizer-glaubt-die-regierungen-verfolgen-beicorona-einen-groesseren-plan-im-geheimen-wird-die-verschwoerung-wirklichkeit/
„Doppelt so viele Menschen starben am «Impfstoff» wie an «Covid»“
Umfragen: Doppelt so viele Menschen starben am «Impfstoff» wie an (...) - Transition News
(transition-news.org)
TTV News Nr. 73: Piloten: – Herbeigetestete Sommerwelle & Corona-Alarm in Urlaubsländern –
Massnahmen-Evaluation unter der Lupe – Europol & die Massenüberwachung – Robotaxis ausser
Kontrolle (transition-tv.ch)
„Prophylaxe und Frühbehandlung sind schlecht für‘s Geschäft. In vielen Ländern haben private Gesundheitskonzerne, die Spitäler betreiben, enorm viel mit invasiver Beatmung verdient. Und andere
Konzerne haben mit den milliardenfachen Test Milliarden Euro verdient und wieder andere Konzerne mit den Gentechnikspritzen. Dafür wurden Hunderte Billionen Euro aus den Steuertöpfen an die
Konzerne übertragen.
Um dieses Geschäft nicht zu stören, wurden Prophylaxe und insbesondere Frühbehandlung schlicht
verboten und Ärzte verloren ihre Berufsberechtigung, wenn sie es dennoch machten. Die umgewidmeten Medikamente sowie die körpereigenen Vitamine und Mikronähstoffe wurden verteufelt und
mit gefälschten Studien schlecht gemacht.“
Arzt des US-Tennisteams entwickelte schon Anfang 2020 zu 99,8 Prozent wirksame CoronaFrühbehandlung (tkp.at)
Wenn nicht wegen „Corona“, dann wegen der aufgrund ideologischer Verblendung zu erwartenden
Energieknappheit!
Grünenpolitiker Dahmen prognostiziert Superlockdown im Herbst (philosophia-perennis.com)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder der Staat unterstütze die Unternehmen mit Steuergeld.
‚Oder man erlaubt den Unternehmen, die Preise weiterzugeben.‘“
– So oder so bezahlen wir dafür, dass sich die Politiker moralisch überlegen fühlen können.
Habeck sorgt sich in Gaskrise um Stadtwerke und sieht teils drastische Szenarien | WEB.DE
Deutschland wird zum Entwicklungsland:
Umweltsenator: Hamburg könnte bei Gasmangel Warmwasser rationieren - FOCUS Online
„Studien zeigten, dass Sanktionen in einem Drittel der Fälle einen Kurswechsel bewirkten.“
– In zwei Dritteln der Fälle aber nicht! Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nichts erreichen
außer uns selbst zu schaden doppelt so hoch wie die, dass wir etwas erreichen (und uns selbst schaden).
Russland-Sanktionen: Was den Kreml wirklich hart traf – und was nicht | WEB.DE
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Müssen wir frieren mangels Logik der Regierung? (philosophia-perennis.com)
Wertvollste Unternehmen: Erstmals kein deutsches Unternehmen mehr in Top-Liga (philosophiaperennis.com)
„Man muss sich einfach endlich einmal klar darüber werden, dass die Partei 'Bündnis 90/die Grünen' NIE (und ich meine wirklich zu KEINER Zeit) eine Partei des Umweltschutzes war. Sie sind
auch keine Partei des Klimaschutzes und schon gar keine Partei des Friedens. Die Grünen waren
immer nur Atomkraftgegner und dies waren sie stets mit einer sehr großen Radikalität. Leider sitzen
die Extremisten von einst, die Polizisten mit Steinen und Molotow Cocktails bewarfen, heute in den
Zentren unserer Macht. An ihrem Extremismus und ihrer Radikalität hat sich dabei nichts geändert;
nur stehen ihnen heute ganz andere Mittel zur Verfügung. Mittel, die nicht nur ein paar hundert oder
tausend Menschen schädigen, sondern die unser ganzes Land in den Abgrund reißen.“
Und dann geht das Licht aus – Chaos mit Ansage … (philosophia-perennis.com)
„Keine Bundesregierung hat das Recht, Millionen Deutsche ärmer zu machen und die deutsche
Wirtschaft zu ruinieren.“
Oskar Lafontaine: Öffnet Nord Stream 2! (philosophia-perennis.com)
„Was Merkel in 16 Jahren der gegen Deutschland gerichteten Politik vorbereitet hat, bringt die RotGrün-Gelbe Ampel nun ins Ziel: Der deutschen Industrie und Wirtschaft wird unter der Ampel ganz
konsequent und fast wörtlich der Lebenssaft abgedreht.“
Die deutsche Handelsbilanz rutscht ins Minus – der deutsche Wohlstand ist gefährdet (philosophiaperennis.com)
„Bei der gestrigen Berliner Premiere des Dokumentarfilms ‚Teuro Total – Deutschland am Limit‘wurde überzeugend deutlich, wie eine linke Regierung die Verarmung weiter Schichten der
deutschen Bevölkerung durch die Inflation in Kauf nimmt – ideologiegeleitet und desinteressiert an
den Problemen der Bürger.“
"TEURO TOTAL": Die Katastrophe fängt erst an (philosophia-perennis.com)
„Bei den heutigen Antworten des Bundeskanzlers hatte man den Eindruck, er wäre Bundeskanzler
aller möglichen Ländern [sic] nur nicht Deutschlands. Das ist sogar noch eine Etage tiefer als Merkel.“
Scholz und die Energiekrise: Pöbeleien statt Hilfe für die Bevölkerung (philosophia-perennis.com)
Energiekrise: Ampel-Regierung ruiniert Deutschland durch politische Fehlentscheidungen
(freiewelt.net)
„Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder gibt zu, dass dem Land die Energie ausgehe. Es
drohe ein eiskalter Winter mit wirtschaftlichem Stillstand. Deutschland werde Stück für Stück abgeschaltet.“
»Deutschland steuert auf eine echte und nachhaltige Notlage zu« (freiewelt.net)
„Die Krise wäre in dieser Form nicht entstanden, wenn die Regierung...
1. nicht den Ausstieg aus Braunkohle, Steinkohle und Kernenergie beschlossen hätte,
2. nicht die überzogenen Corona-Lockdowns beschlossen hätte,
3. nicht die Sanktionen gegen Russland beschlossen hätte,
4. nicht die Pipeline Nordstream 2 geschlossen hätte.“
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Scholz erklärt, dass den Bürgern eine lange Krise bevorsteht (freiewelt.net)
Weitere Nachrichten und Informationen
Defizite in Deutsch und Mathe bei Viertklässlern: »Es wird schwierig, das aufzuholen« - DER
SPIEGEL
Dazu auch:
„Konsequentes Rechtschreiben und ein Verbessern von Fehlern, das Erlernen einer echten Schreibschrift, mehr Ruhe und Konzentration im Unterricht, Mathematikbücher, die nicht fünf verschiedene Rechenwege aufzeigen, sondern zunächst ein sinnvolles Rechenverfahren üben, und zwar nicht
an drei kleinen Mini-Aufgaben, sondern so lange, bis das Verfahren sicher und selbständig ausgeführt werden kann – damit wäre schon viel geholfen, und zwar völlig kostenneutral. Man muss sich
nur von den ideologischen Scheuklappen mancher Didaktiker befreien.“
Sind die Grundschullehrkräfte schuld am Leistungsabsturz? Philologen: „Schluss mit
unbrauchbaren Methoden“ | News4teachers
Gebührenverschwendung durch "Schlesinger-Filz"? Vorwürfe gegen ARD-Chefin | WEB.DE
„Der fanatische Glaube an die ‚öffentliche Meinung‘ und die Populärkultur führt die US-amerikanische Nation in ihren frühen Untergang.“
Die Manipulation der öffentlichen Meinung | Rubikon-Magazin
Bio-Prof erklärt: Warum es nur zwei Geschlechter gibt - YouTube
„Es gebe Tendenzen in der Politik, Justiz und Verwaltung, das Recht ideologisch zu beugen.“
Hans-Georg Maaßen sorgt sich über die Erosion des Rechtsstaats (freiewelt.net)
Ein Jahr nach Ahrtal-Flut: "Man hat mit Baggern und Planierraupen genau das Falsche gemacht" |
WEB.DE
„Im Ukraine-Krieg haben sich zwei Machtblöcke ineinander verbissen, die ihrer eigenen Logik zufolge nicht verlieren dürfen — beide sind für das Desaster verantwortlich.“
https://www.rubikon.news/artikel/die-mehrdimensionale-katastrophe
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Rövershagen: „Eine größere Gruppe ukrainischer Mitarbeiter sei mit einer Gruppe Rumänen in
Streit geraten. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung war es um Nichtigkeiten gegangen, etwa um
zerbrochene Flaschen und Aufräumarbeiten. Zu der Prügelei sei es demnach in den Mitarbeiterunterkünften gekommen.“
Massenschlägerei auf Karls Erdbeerhof: Drei Ukrainer in Klinik (msn.com)
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„Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wird der Tatverdächtige, ein italienischer
Staatsangehöriger, dem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5263726
Frankfurt: „dunkle Hautfarbe, afrikanische Erscheinung […]
orientalische Erscheinung“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5263682
Dortmund: „Der Haupttäter soll sehr schlank gewesen sein, wird als ‚dunkelhäutig‘ beschrieben und
trug ein rotes Kleidungsstück.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5263671
Hamburg: „Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und
führten den 22-jährigen Albaner einem Haftrichter zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5263659
Bremen: „Er wurde mit dunkler Hautfarbe, Vollbart und schwarzen Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5263630
Grafing: „Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen gegen den Kongolesen (versuchte Körperverletzung, Beleidigung, Betrug und Erschleichen von Leistungen) äußerte dieser Schmerzen durch das
vorherige zu-Boden-bringen im Zug, lehnte jedoch angebotene ärztliche Hilfe ab.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5263520
Hildesheim: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5263518
Gelsenkirchen: „1. Männlich, ca. 170 - 180 cm groß, ca. 15 - 17 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, [...] 2. Männlich, ca. 170 - 180 cm groß, ca. 15 - 17 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5263497
„In der Nacht zu Samstag, um 03:35 Uhr, wurde die Polizei in eine Flüchtlingsunterkunft in Linnich
gerufen. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Bewohnern gekommen, in deren Verlauf mehrere der Beteiligten verletzt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5263415
„Der 27-jährige Libyer wurde am Samstag (02.07.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5263358
Mönchengladbach: „Der Haupttäter hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist circa 175 cm groß
und hat mittellange schwarze Haare mit einem Mittelscheitel. Ein weiterer Jugendlicher hat eine
dunkle Hautfarbe, ist circa 180 cm groß und war schwarz gekleidet. Der dritte Jugendliche hat
ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild und ist circa 170 cm groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5263313
„Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen, konnte sich an der Kehler
Europabrücke ein guineischer Staatsangehöriger nicht ausweisen und wurde zur Dienststelle ver-
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bracht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein falscher portugiesischer Personalausweis aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5263276
Gelsenkirchen: „südländisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5263204
Monzingen: „Gegen den 33jährigen moldauischen Staatsbürger wurde ein Strafverfahren eingeleitet
sowie eine Sicherheitsleistung erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131677/5263144
„Am Freitagmorgen (1. Juli) hat der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Kufstein und Rosenheim
kurzzeitig eingestellt werden müssen. Der Grund: Mehrere Personen befanden sich in diesem Abschnitt im Gleisbereich. Wie sich herausstellte, handelte es sich um drei afrikanische Migranten, die
auf den Gleisen liefen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5263076
„Kemptener Bundespolizisten kontrollierten bei der Einreise nach Deutschland den albanischen
Fahrer eines in Italien zugelassenen Pkw. Der 39-Jährige war im Besitz von gültigen Einreise-dokumenten. Im Wagen saßen außerdem zwei mitreisende Männer, ein 33- und ein 37-Jähriger. Die beiden wiesen sich mit ihren gültigen marokkanischen Reisepässen aus. Da die Beamten bei einem der
Männer die Totalfälschung eines italienischen Aufenthaltstitels feststellten und der Mann zudem in
Italien als algerischer Staatsangehöriger registriert ist, wurde die Einreisekontrolle intensiviert. [...]
Der 37-jährige Marokkaner, welcher sich mit der Totalfälschung legitimiert hatte, wurde am Folgetag, nach Beschluss des Amtsgerichtes Kempten, direkt nach Marokko zurückgewiesen. Da gegen
die beiden anderen Reisenden der Verdacht der Geldwäsche und Beihilfe zur unerlaubten Einreise
besteht, können sie sich, als Nicht-EU-Bürger, nicht mehr auf ihr Reiserecht berufen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5263040
„Der Täter war männlich, circa 175 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und eine schlanke Figur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5262988
Kiefersfelden: „Der Pole wurde beschuldigt, mehrere in Italien zugestiegene afghanische Migranten
eingeschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5262971
Kiefersfelden: „Die türkischen Staatsangehörigen werden beschuldigt, mit ihren Fahrzeugen insgesamt sechs Landsleute illegal nach Deutschland gebracht zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5262952
Hellendorf: „Bei der Fahndungsüberprüfung der Insassen stellten die Einsatzkräfte drei nationale
Haftbefehle, auf den ungarischen Beifahrer (26 Jahre) fest. […] Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen fanden die Bundespolizeibeamten erneut Betäubungsmittel auf, stellten diese
sicher und leiteten Ermittlungsverfahren sowohl gegen den Mann und [sic] seine ungarische Fahrerin ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5262855
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Stadthagen: „Die Täter sollen teilweise mit blauen Trainingsanzügen bekleidet und südländischer
Herkunft gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5262848
„Am 29.06.2022 zogen Zöllner auf der BAB 15, Fahrtrichtung Berlin, einen polnischen Lkw aus
dem fließenden Verkehr und kontrollierten diesen an der Anschlussstelle Forst/Lausitz. […] Insgesamt wurden 399.200 Zigaretten beschlagnahmt. Der Steuerschaden beträgt ca. 65.000 EUR.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121227/5262809
„Ermittler fahnden europaweit nach dem Mann namens Mohamed Reda Dadghir. Zuletzt hielt sich
der gebürtige Marokkaner mutmaßlich in den Niederlanden auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/5262750
Lünen: „südländisches Aussehen […] Beide Männer führten gemeinsam eine kleine Musikbox mit
sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5262744
Wolfsburg: „Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze kurze Haare sowie einen
Vollbart. […] Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich zur Tatzeit eine Gruppe mit einer Musikbox
in dem Bereich auf, in den der Unbekannte verschwand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5262652
„Die lebensgefährliche Flucht des 28-Jährigen, der aus Mexiko stammt und sich aktuell offenbar als
Tourist in Kassel aufhält, endete schließlich damit, dass er von einem Balkon auf eine Laterne
springen wollte und dabei abstürzte. Der 28-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und sofort von
Rettungskräften versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Gegen ihn wird nun zudem wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5262630
„Anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen am Flughafen Hahn nahm die Bundespolizei am Donnerstag zwei Flugreisende fest. Nach Einreise aus London gegen eine 30-jährige Bulgarin. Sie wurde bereits 2019 wegen mehrfacher Ausübung verbotener Prostitution zu einer Geldstrafe in Höhe
von 1.350 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5262608
Ulm: „Vom Erscheinungsbild her stammten sie aus dem mittleren Osten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5262583
Haan / Erkrath: „Da die mutmaßlichen Ladendiebe aus Südosteuropa keinen festen Wohnsitz in
Deutschland haben, wurden sie wegen der bestehenden Fluchtgefahr festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Hilden gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5262518
Rheinmünster: „Gegen einen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5262516
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Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 05. April 2022: Körperverletzung – Hauptbahnhof Essen
„Dem BKA wurden für das Jahr 2021 insgesamt 124 Tatverdächtige im Zusammenhang mit
Geldautomatensprengungen bekannt (2020: 168 Tatverdächtige). Bei 75 Tatverdächtigen handelte
es sich um reisende Täter, von denen 73 ihren Lebensmittelpunkt in den Niederlanden hatten. Insgesamt besaß die Mehrheit der ermittelten Tatverdächtigen (50,8 Prozent) die niederländische Staatsangehörigkeit.
Der leichte Rückgang der Fallzahlen sowie der Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf pandemiebedingte nächtliche Ausgangssperren in den Niederlanden und
Deutschland im ersten Halbjahr 2021 zurückzuführen.
Trotz des Rückgangs der Gesamtfallzahlen stieg in 2021 die Anzahl an Geldautomatensprengungen,
bei denen die Täter Bargeld erbeuteten, deutlich von 158 im Jahr 2020 auf 189 im Jahr 2021 an
(+19,6 Prozent). Dies hat dazu beigetragen, dass sich auch die erlangte Beutesumme um 14 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr auf 19,5 Millionen Euro erhöht hat (2020: 17,1 Millionen).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/5262393
„Gegen 01:50 Uhr wurde ein 29-jähriger Iraker im Hauptbahnhof München von der Bundespolizei
einer Personenkontrolle unterzogen. Ein Datenabgleich ergab, dass gegen den in Deutschland
Wohnsitzlosen eine Abschiebeanordnung seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
besteht. [...]
Gegen 04:45 Uhr wurde ein 31-jähriger Pakistaner kontrolliert. Auch er war von der Staatsanwaltschaft München zur Fahndung ausgeschrieben worden. Wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz war der 31-Jährige zu einer Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5262372
Köln: „Die Beamtinnen und Beamten ermittelten beim Abgleich seiner Personalien, dass der Mann
bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Auf dem Weg zur
Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof sperrte sich der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit mehrfach und beleidigte eine eingesetzte Beamtin in sexueller Absicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der Mann gerade entlassen werden, als er einem Bundespolizisten überraschend ins Handgelenk biss, welches durch einen Lederhandschuh geschützt
war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5262358
Köln: „Nachdem sich der ebenfalls 21-jährige Marokkaner direkt hinter sein Opfer setzte, legte er
zunächst einen Gegenstand neben der geöffneten Handtasche am Boden ab, hob ihn auf und wartete
die Reaktionen der Tascheneigentümerin ab. [...] Ermittlungen zeigten, dass der Tatverdächtige erst
Minuten vorher aus den Diensträumen der Bundespolizei entlassen wurde, nachdem er ohne Ausweisdokumente und gültige Fahrkarte in einem Schnellzug aus Belgien nach Köln gereist war. Neben dem Erschleichen von Leistungen und des unerlaubten Aufenthalts, muss er sich nun auch wegen Diebstahls verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5262356
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„Gestern Vormittag kontrollierten Bundespolizisten auf der Bundesautobahn 11, Höhe Penkun, einen 26- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war als Mitreisender in einem Kleinbus in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsausschreibung der
Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth zur Festnahme wegen Diebstahls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5262319
Bad Bentheim: „Der Sudanesische Staatsangehörige war im Juni 2019 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. […] Darüber hinaus interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Er war wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5262276
Krefeld: „Er hatte blonde kurze Haare und laut Zeugin ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der
andere Verdächtige war vermutlich von ähnlicher Größe und Statur, laut Aussage eines weiteren
Zeugen hatte er einen längeren Bart und war 1,85 bis 1,90 Meter groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5264008
„Ein 41- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde als Beifahrer in einem polnischen PKW auf
der B113 / Zufahrt AGRO-Service GmbH Penkun in Fahrtrichtung Berlin festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft
Frankfurt/ Oder wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. [...] Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 2,45 Promille. […]
Ein 25- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde auf der Bundesautobahn 11, Höhe Amtsplatz
Süd mit Fahrtrichtung Polen, als Fahrer eines KFZ mit polnischer Zulassung festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft
Frankfurt/Oder zur Strafvollstreckung wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. [...]
Ein 69- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde auf der Bundesautobahn 11, in Fahrtrichtung
Polen festgestellt und an der Anschlussstelle Penkun, Höhe Agroservice angehalten und kontrolliert.
Die Fahndungsabfrage ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. [...]
Ein 32- jähriger polnischer Staatsangehöriger reiste auf der Bundesautobahn 11, aus Polen kommend, ein. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft
Frankfurt/ Oder zur Strafvollstreckung wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5263998
Velbert: „männlicher Osteuropäer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5263927
Monheim: „- südeuropäisches Aussehen - gebräunte Haut“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5263925
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien der zwei Insassen stellten die Beamten fest,
dass der 32-jährige rumänische Beifahrer durch die Staatsanwaltschaft Potsdam per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5263872
Schwaikheim: „Mit mehreren Streifenbesatzungen rückte die Polizei in der Nacht zum Montag kurz
vor 1:30 Uhr in eine Flüchtlingsunterkunft in der Goethestraße aus. Nach bisherigem Kenntnisstand
kam es zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern der Unterkunft, wobei einer der Be-
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wohner wohl auch mit einem Kochtopf geschlagen und hierdurch leicht verletzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5263866
Herford: „Tatverdächtiger 1: […] augenscheinlich südländisches Erscheinungsbild. Tatverdächtiger
2: […] augenscheinlich südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5263806
„In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein Mann eine Tankstelle in Limburg zu überfallen. […] Er soll kurze, schwarze Haare und eine braune Hautfarbe gehabt haben. […]
Die Täter wurden als 14 bis 20 Jahre alt und von ‚arabischen Aussehen‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5264834
Bad Dürrheim: „Der Wortführer sprach deutsch mit einem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5264811
Siehe Phantombild!
Rees - Betrug (polizei.nrw)
Frankfurt/O.: „Gegen 1:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen deutsch-polnischen
Dienststelle einen in Polen zugelassenen Pkw Audi A3 im Frankfurter Stadtgebiet. Neben dem 28jährigen polnischen Fahrer waren vier Männer marokkanischer und ägyptischer Staatsangehörigkeit
im Fahrzeug, die über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente verfügten. […] Nach Abschluss
der Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen wurden die Geschleusten im Alter von 20, 21,
37 und 39 Jahren an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg überstellt. Der mutmaßliche 28-jährige Schleuser konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle
wieder verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5264777
„Beamte des Hauptzollamts Hannover bemerkten am vergangenen Mittwoch auf der Rastanlage
Auetal Nord an der Autobahn 2 zwei Männer, wie sie auf einem polnischen LKW größere Kartons
umladen wollten. Die anschließende Kontrolle der beiden Personen führte zur Sicherstellung von
55.000 Zigaretten mit polnischer Steuerbanderole.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121231/5264733
Emmendingen: „Der bisher Unbekannte wird mit kurzen schwarzen Haaren, kurzem Bart, dunklem
Hautteint, Jeanshose und schwarzem T-Shirt beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5264728
Überlingen: „Er war von kräftiger Statur, hatte ein südländisches Erscheinungsbild sowie schwarzes, glattes, mittellanges Haar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5264715
„Am Sonntagabend (03.07.2022) wurde der 46-jährige türkische Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Friedlingen kontrolliert. Die Überprüfung der
Personalien ergab, dass der Mann von der Türkei international mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Freiheitsberaubung und unerlaubtem Waffenbesitzes war er zu einer mehrjährigen Haftstrafe
verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5264704
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Stuttgart: „Zu den beiden Männern ist lediglich bekannt, dass sie dunkelhäutig sein sollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5264674
„Ein bisher unbekannter Täter hat am Freitagmorgen (1. Juli) drei türkische Staatsangehörige über
den Grenzübergang Neukirchen b. Hl. Blut geschleust.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5264594
Berlin: „Alarmierte Bundespolizisten nahmen den syrischen Staatsangehörigen kurz darauf vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5264587
München: „Nach ersten vorläufigen Ermittlungen gerieten ein staatenloser 29-Jähriger und ein 28jähriger Franzose am S-Bahn-Haltepunkt zwischen den Fahrkartenentwertern und dem Rolltreppenabgang zum S-Bahnsteig in Streit. Ursache war ein Rempler des 29-Jährigen aus Poing und dessen
daran anschließenden verbalen Provokationen. Als kurz darauf ein Begleiter des Remplers, ein 35jähriger Syrer hinzukam, ergab sich ein folgenschweres Gerangel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5264573
Fulda: „Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 32-jährigen Wohnsitzlosen aus Rumänien ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5264570
Köln: „Der mutmaßliche Einbrecher ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland und soll heute dem
Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5264538
„Im ICE von Düsseldorf nach Köln konnte eine 38-jährige Frau aus Bielefeld das Gespräch von
zwei 16 und 17 Jahre alten Männern verfolgen, welche sich auf Arabisch über das Gepäck von anderen Reisenden unterhielten und einen Diebstahl planten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5264526
Weil/Rh.: „Dabei legte ein 39-Jähriger einen Reisepass aus Pakistan vor. Bei der Überprüfung stellte die Streife Unregelmäßigkeiten am Dokument fest. Im Reisepass befand sich zwar ein Lichtbild
des Mannes, ausgestellt war dieser jedoch für eine andere Person. Um seine wahre Identität preis zu
geben, zeigte der bangladeschische Staatsangehörige ein Bild seines echten Reisepasses auf dem
Smartphone vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5264509
Stuttgart: „Der 47 Jahre alte albanische Staatsangehörige wurde am Sonntag (03.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug
setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5264508
Kiefersfelden: „Trotz Verurteilung nicht schlau geworden - Dopingmittel kommen Ungarn teuer zu
stehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5264490

19 – GMNB 751 – 760
Wolfsburg: „Sie gaben gegenüber dem Verkäufer an, nur spanisch zu sprechen und sich für PrepaidKarten zu interessieren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/5264475
Elze: „Beide Männer hätten sich zwischendurch in einer ausländischen Sprache unterhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5264453
Stuttgart: „Die beiden Männer sollen kurze schwarze Haare haben, einen Bart tragen und deutsch
mit Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5264437
Löhne: „Bei den Insassen handelt es sich um drei rumänische Staatsbürger im Alter 25 und 32 Jahren. Die bereits polizeilich bekannten Täter wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam
verbracht. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten wieder
entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5264379
„Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Offenburg hatte ein algerischer Staatsangehöriger den Koffer eines anderen Reisenden gegriffen und wollte mit dem Gepäckstück vermutlich beim Halt in Offenburg aussteigen. [...] Neben der Anzeige wegen des versuchten Taschendiebstahls, erwartet den
bereits polizeibekannten Mann nun auch eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5264348
„Ein Jugendlicher ist am vergangenen Freitag (01.07.2022) gegen 19:30 Uhr vor einer Streife der
Bundespolizei im Stuttgarter Hauptbahnhof geflüchtet und hat diese im Anschluss attackiert. Der
italienische Staatsangehörige war am Freitagabend zunächst mit einem Regionalzug von Reutlingen
in Richtung Stuttgart gefahren. [...] Bei der Durchsuchung konnten verschiedene Betäubungsmittel
bei dem Jugendlichen aufgefunden werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Erschleichen
von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5264322
„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 zum Parkplatz Waldseite-Süd. […] Die Drogen wurden beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5264306
„Am Samstagabend (02.07.2022) geriet ein 43-jähriger albanischer Staatsangehöriger an der Rheinbrücke in Neuenburg am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. [...] Wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, wurde durch
die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5264302
Siehe Fotos!
Köln - Tageswohnungseinbruch (polizei.nrw)
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Ehrenstein: „Die Kriminalpolizei konnte zwischenzeitlich ermitteln, dass die Tat von vier Männern
begangen wurde. Diese sollen zwischen 20 und 35 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5265600
„Eine Streife des Zolls kontrollierte gestern Vormittag (4. Juli 2022) in der Ortslage Deschka einen
polnischen Bürger. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nach Deutschland einreiste, obwohl ihm bereits 2019 von der Ausländerbehörde Bamberg das Recht auf Freizügigkeit
entzogen worden war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5265556
Bielefeld: „Der Mittäter war ebenfalls etwa 40 Jahre alt, hatte braune, zu einem Zopf gebundene
Haare und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5265533
Siehe Fotos!
Bochum - Diebstahl (polizei.nrw)
Wiesbaden: „Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5265487
Hamburg: „Die Bundespolizisten überprüften den 26-jährigen gambischen Staatsangehörigen und
stellten hierbei fest, dass er mit insgesamt vier Haftbefehlen (3x Diebstahl, 1x Erschleichen von
Leistungen) gesucht wurde, des Weiteren bestand gegen ihn eine Fahndungsnotierung zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5265474
„Further Bundespolizisten haben am Montag (4. Juli), nur wenige Minuten nach Eingang eines Bürgerhinweises, zwei marokkanische Migranten geschnappt. Die beiden Männer hatten sich unter Lebensgefahr auf der Achse eines LKW versteckt. Bei Ankunft des LKW in Deutschland sprangen sie
ab.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5265439
„Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft
Stuttgart Durchsuchungsmaßnahmen in 13 Bundesländern durchgeführt. Die Ermittlungen richten
sich schwerpunktmäßig gegen zwei Personen, die im Verdacht stehen, Nicht-EU-Ausländer nach
Deutschland geschleust und hier zur häuslichen Pflege illegal vermittelt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121263/5265340
Stuttgart: „Der 27 Jahre alte wohnsitzlose, polizeibekannte, libysche Staatsangehörige wurde auf
Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (02.07.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5265305
Farschweiler: „Bei der Tat im März nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesgutes einen weißen Fiat Scudo mit bulgarischem Kennzeichen. Die Ermittler gehen davon aus, dass dieses Fahrzeug bei der jetzigen Tat ebenfalls genutzt wurde. […] Tatverdächtiger 1:
Südländisches Aussehen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5265218
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„Wegen eines Fahrtausschlusses - eines ohne Mund-Nase-Bedeckung im RE 6 von Weilheim nach
München fahrenden 28-jährigen Kroaten - forderte eine Zugbegleiterin im Zug mitfahrende Polizeibeamte per Lautsprecherdurchsage zur Unterstützung an. [...] Gegen den bereits polizeilich in Erscheinung Getretenen wird nun wegen Beleidigung strafrechtlich ermittelt. Der Verstoß gegen das
Infektionsschutzgesetz wird den zuständigen Behörden mitgeteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5265203
„Die Bundespolizei stoppte in der Nacht zum 5. Juli 2022 im Stadtgebiet Zittau einen Tschechen,
der einen moldawischen Schwarzarbeiter nach Süddeutschland bringen wollte und über den Grenzübergang Zittau Friedensstraße aus Polen und kurz zuvor aus Tschechien eingereist war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5265702
„Die 67-jährige Frau südosteuropäischer Staatsangehörigkeit, wohnhaft in einem Ortsteil von Losheim am See, nahm am 05.07.2022 um 10.35 Uhr in einem Waderner Einkaufsmarkt das Kleid mitsamt Bügel an sich und verstaute es in einer Tasche.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138505/5265983
Worms: „Bei dem Haupttäter handelte es sich um einen ca. 14-15 Jahre alten, ca. 1,75 m großen
Jungen mit normaler Statur und dunkler Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5265934
Bergheim: „Da der Mann nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und der Verdacht
des gewerbsmäßigen Diebstahls besteht, nahmen Beamte den Beschuldigten vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5265835
Weilburg: „Sein Begleiter sprach russisch, [...]“
Limburg: „Er wurde als schlank, 20 bis 30 Jahre alt, circa 190 cm groß und von ‚osteuropäischem
Erscheinungsbild‘ beschrieben. Zudem habe er große, weiße Kopfhörer um den Hals und eine
schwarze Jacke getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5265824
Hamburg: „Bilder aus Überwachungskameras und an den Tatorten gesicherte Spuren führten die Ermittler auf die Fährte dreier bereits polizeibekannter Männer. Als zwei von ihnen in der Nacht zu
Sonntag versuchten, in einen Pizzadienst in der Winterhuder Jarrestraße einzubrechen, nahmen
Fahnder des Einbruchsdezernats (LKA 19) sie vorläufig fest. Bei den Verdächtigen handelt es sich
um einen 21-jährigen Deutschrussen und einen 25-jährigen Türken. Sonntagmorgen vollstreckten
die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des 25-Jährigen in Osdorf und die des
dritten ermittelten Täters, einem 23-jährigen Iraker in Rissen, die die Staatsanwaltschaft Hamburg
zuvor bereits beim Amtsgericht erwirkt hatte. […] Der 21-Jährige, der bei der Polizei bereits als Intensivtäter geführt wird, und der 25-Jährige wurden einem Haftrichter zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5265811
Mettmann: „männlicher Südosteuropäer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5265808
Recklinghausen: „sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5265798
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„Die Bundespolizei hat am späten Montagabend (4. Juni) auf der B2 bei Mittenwald einen mutmaßlichen Schleuser verhaftet. Der Türke beförderte sechs Landsleute in seinem Pkw. In dem Auto hätten neben dem Fahrzeugführer lediglich noch vier weitere Personen sitzen dürfen. [...] Anschließend
durfte der in Tirol gemeldete Türke seine Rückreise nach Österreich antreten. Seine Mitfahrer wurden am Dienstag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Aufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge zugeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5265774
Holzwickede: „Nachdem sich der georgische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz losreißen konnte,
lief er zurück in den Laden, wo ihn eintreffende Einsatzkräfte ebenso festnahmen wie einen 40-jährigen Landsmann, der anfangs im Verdacht der Mittäterschaft stand. Dieser erhärtete sich allerdings
nicht, weshalb der 40-Jährige im Laufe des Tages entlassen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5266157
„Gegen einen italienischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich
in Kehl kontrolliert wurde, bestanden gleich vier Haftbefehle wegen besonders schwerem Fall des
Diebstahls, zweimal wegen Diebstahl sowie wegen Trunkenheit im Verkehr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5266118
„Während die beiden Begleiter des mutmaßlichen Schützen nach den polizeilichen Maßnahmen
wieder entlassen worden sind, wurde der 33-jährige kolumbianische Staatsangehörige am nächsten
Tag auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete
die Untersuchungshaft für den nicht in Deutschland wohnhaften Mann an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5266085
Marl: „Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen moldauische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Die fünf Arbeiter konnten sich jedoch lediglich mit moldauischen Reisepässen legitimieren. Sie verfügten nicht
über entsprechende Aufenthaltstitel und hätten sich somit nur als Touristen in Deutschland aufhalten
dürfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5266063
„Die vier Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Münster
hatten die Arbeitenden auf einer Baustelle in Gronau routinemäßig überprüft. Dabei stellte sich
schnell heraus, dass zwei Bauarbeiter über keine gültige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis verfügten. Sie hielten sich damit illegal in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5266882
Frankfurt/O.: „Im Fahrzeug befanden sich vier irakische Staatsangehörige: der 26-jährige Fahrer,
sein 32-jähriger Beifahrer sowie zwei weitere Männer im Alter von 19 und 24 Jahren. Die beiden
Passagiere verfügten über keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5266865
„Gegen 18 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 42-jährigen polnischen Staatsangehörigen im grenzüberschreitenden Zug Eurocity 44 (Warschau-Berlin) am Bahnhof Frankfurt
(Oder). Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann bereits acht Mal wegen Diebstahls verurteilt
und im Juli 2018 nach Polen abgeschoben worden ist. Zeitgleich erließ die Berliner Ausländerbehörde eine Wiedereinreisesperre bis Juli 2023 gegen den 42-Jährigen.
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Wenige Stunden später, gegen 22:10 Uhr, stoppten Bundespolizisten einen 19-jährigen georgischen
Staatsangehörigen in einem PKW auf der BAB 12. Gegen den Mann lag eine bestehende Ausweisungs- und Abschiebeverfügung der Ausländerbehörde in Unna und eine damit verbundene Wiedereinreisesperre vor. Weiterhin ist er verdächtig, einem 32-jährigen Georgier Beihilfe zur unerlaubten
Einreise geleistet sowie eine Urkundenfälschung begangen zu haben, da er sich mit einem totalgefälschten griechischen Reisepass ausgewiesen hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5266831
Gießen: „Einer der beiden Diebe konnte mit mehreren Sachen flüchten. Sein Komplize, ein 50 Jähriger Asylbewerber aus Marokko, konnte durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5266822
Stuttgart: „Die beiden 20 und 24 Jahre alten moldauischen Staatsangehörigen werden auf Antrag
der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (06.07.2022) einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5266818
„Am Dienstagabend (5. Juli 2022) gegen 19:00 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen bulgarischen Staatsangehörigen fest. Als der 40-Jährige zur Ausreisekontrolle
seines Fluges nach Varna vorstellig wurde, überprüften ihn die Bundespolizisten und führten einen
Fahndungsabgleich durch. Dieser ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier aus
dem Jahr 2016. Bereits im Jahr 2015 war der Gesuchte durch das Amtsgericht Bitburg wegen sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun
Monaten verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5266762
Oberhausen: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5266751
Stuttgart: „Der 25 Jahre alte guineische Staatsangehörige wurde noch am Sonntag auf Antrag der
Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5266709
„Die Bundespolizei hat am Dienstag (5. Juli) in Rosenheim einen mutmaßlichen Schleuser verhaftet. Obwohl der Deutsche Vorkehrungen getroffen hatte, nicht mit Migranten in Verbindung gebracht zu werden, entlarvten die Beamten seine offenkundig kriminelle Tätigkeit. Kurz nach seiner
Festnahme konnten die Tunesier, deren Zugreise der Mann organisiert hatte, in München in Gewahrsam genommen werden. Währenddessen wurde der 25-Jährige auch noch von seiner jüngsten
kriminellen Vergangenheit eingeholt. Die Berliner Justiz suchte nach ihm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5266706
Stuttgart: „Es soll sich um einen etwa 20 Jahre alten und zirka 170 Zentimeter großen, dunkelhäutigen Mann handeln, der ein dunkelblaues T-Shirt und ein blaue Jeans trug sowie einen schwarzen
Rucksack dabei hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5266661
„Somit endete die Reise des Mannes, der angab aus den Palästinensischen Autonomiegebieten zu
stammen, auf dem Freiburger Bundespolizeirevier. Wegen des Verdachts sich unerlaubt in Deutschland aufgehalten zu haben sowie der Fälschung einer Urkunde, wurde gegen den 26-Jährigen ein
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Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5266642
Karlsruhe: „Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: schlank, circa 1,70
und 1,60 Meter groß, arabisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5266606
„Streifen der Landes- und Bundespolizei haben am Morgen des 6. Juli 2022 ab 08:05 Uhr in Olbersdorf acht syrische Flüchtlinge aufgegriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5266594
„Der rumänische Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz wurde am gestrigen Dienstag, den
05.07.2022, beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt und nach
Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5266580
„Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel ermitteln gegen
drei syrische Beschuldigten (31, 31, und 27 Jahre) aus Stade (Niedersachsen) wegen des Verdachts
des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5266568
Kaiserslautern: „Der Mann sprach gebrochen Deutsch und sehe arabisch aus, so die 35-Jährige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5266389
„Aufgrund der intensiven Ermittlungen der ‚GEG Elise‘ und Erkenntnissen aus den ausländischen
Ermittlungsverfahren besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten als Mitglieder einer international
vernetzten irakisch-kurdisch geprägten Schleusergruppierung an Boots-schleusungen von schleusungswilligen Drittausländern von Frankreich und Belgien über den Ärmelkanal in das Vereinigte
Königreich tatbeteiligt sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5266331
Flensburg: „Die deutschen Beamten stellten dabei fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft
mittels Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5266329
Köln: „Die beiden aus Marokko und Algerien stammenden Tatverdächtigen haben keinen festen
Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5267905
Köln: „Die Überprüfung auf der Wache endete für den 30-jährigen Rumänen mit der Festnahme, da
er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Die beiden mutmaßlichen Mittäter wurden mangels
Haftgrund entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5267888
„Eine Streife der Bundespolizei hatte bei ihrer Kontrolle eines 31-jährigen Algeriers am Mittwochabend am Hauptbahnhof Aachen das richtige ‚Näschen‘. Nicht nur das gegen den Mann ein bestehendes Einreiseverbot der Bundespolizeidirektion Stuttgart für Deutschland bestand, er war auch
schon ausländerrechtlich in den Niederlanden, der Schweiz und Belgien aufgefallen. Zudem führte
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er über 9 Gramm Marihuana und eine 20,- Euro Banknote als Falschgeld mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5267771
Bensheim: „Die drei Unbekannten sollen laut den Geschädigten eine dunkle Hautfarbe haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5268054
Hannover: „Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei georgische und einen deutsch-türkischen
Staatsangehörigen. Diese stehen im Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von
Ausländern, des banden- und gewerbsmäßigen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise sowie der
Beihilfe zur gewerbsmäßigen Urkundenfälschung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/5267926
Frankfurt: 1. Täter: nordafrikanisch [...] 2. Täter: nordafrikanisch […] 3. Täter: nordafrikanisch
[...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5267693
„Der Vorfall ereignete sich zwischen 18:15 Uhr und 18:50 Uhr auf der Zugfahrt von Münster nach
Osnabrück. [...] Er sagte gegenüber der jungen Frau, dass er aus Ägypten stamme.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5267645
Leer: „Außerdem hatte die malaysische Staatsangehörige keine Ausweisdokumente und verhielt
sich der Bahnmitarbeiterin gegenüber äußerst aggressiv.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5267629
Recklinghausen: „Zudem hatte er ein Handy dabei und sprach gebrochenes Deutsch. [...] Er stellte
sich als ‚Ahmet‘ vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5267627
Karlsruhe: „Gegen 9:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf die 45-jährige türkische
Staatsbürgerin aufmerksam. Diese beleidigte lautstark und offensichtlich grundlos Bahnreisende.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5267598
Köln: „Der aus Tunesien stammende Festgenommene ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland und
soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5267589
Nagold: „Vom äußeren Erscheinungsbild her soll es sich um einen Südosteuropäer mit blauen Augen und blonden Haaren, die an der Seite kurz rasiert seien, handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5267580
Kassel: „Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 42 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit
normaler Figur, kurzen braunen Haaren und blauer Mund-Nasen-Bedeckung gehandelt haben, der
eine Bluejeans, ein blaues T-Shirt sowie schwarze Schuhe trug und Deutsch mit unbekanntem Akzent sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5267487
Herne: „Der Täter wird als ‚Südländer‘, etwa 25 Jahre alt, schlank und zwischen 180 und 185 cm
groß beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5267464
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„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl
gegen einen 30-jährigen gambischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht,
unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Zudem steht
er im Verdacht, Polizeibeamten tätlich angegriffen und gegen deren Maßnahmen Widerstand geleistet zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5267283
Schwerin: „Bei dem Mann handelt es sich um einen 22 Jahre alten Mann aus Togo, der in Nordrhein-Westphalen lebt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5267273
Kehl: „Gegen einen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5267165
„Für einen 36-jährigen Rumänen endete die Fahrt in einem Fernreisebus auf der Autobahn 4 am
Abend des 6. Juli 2022 abrupt in Uhyst. […] Er wurde 2020 durch das Amtsgericht Nürnberg wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt und hat bisher die Geldstrafe nicht gezahlt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5267109
Bad Sassendorf: „Es handelt sich um einen 24-jährigen Franzosen ohne festen Wohnsitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5267088
Rheinmünster: „Gegen einen albanischen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen
Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5267050
Offenburg: „Gegen einen bulgarischen Staatsangehörigen, der in der Südunterführung kontrolliert
wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. [...] Auch ein französischer
Staatsangehöriger, der in der Bahnhofshalle kontrolliert wurde, muss für 36 Tage ins Gefängnis. Er
wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht und konnte
die Geldstrafe ebenfalls nicht bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5267034
Köln: „Die Zivilfahnder stellten den Algerier auf der Grünbergstraße und fanden bei ihm neben einem als gestohlen gemeldeten Handy auch das zuvor entwendete Bargeld.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5268778
Stendal: „Wie sich im Nachgang herausstellte, beleidigte das aus Lettland stammende Pärchen vor
diesem Sachverhalt bereits mehrere Reisende am Bahnhof Stendal, was sich dann zu der körperlichen Auseinandersetzung mit der jungen Mutter in Anwesenheit ihrer Kinder entwickelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5268716
Mannheim: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl gegen einen 25-jährigen guineischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im
dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gewerbsmäßig Handel betrieben zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5268701
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Bochum: „Bundespolizisten forderten den türkischen Staatsbürger mehrfach auf, dieser weigerte
sich jedoch den Ort zu verlassen. [...] Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5268700
Reutlingen: „Dem einschlägig polizeibekannten und vorbestraften Mann wird zur Last gelegt, am
Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Pliensauvorstadt mehrere Parfüms gestohlen
zu haben und mit Gewalt gegen den Ladendetektiv vorgegangen zu sein, um die gestohlenen Waren
im Besitz behalten zu können. […] Der beschuldigte syrische Staatsangehörige wurde am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5268559
Gronau: „Bei ihnen handelt es sich um georgische Staatsbürger im Alter von 20, 26 und 28 Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5268509
Recklinghausen: „Hierbei handelt es sich um den 32-jähriger Serben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5268492
Düsseldorf: „Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen wohnungslosen Marokkaner, der bereits wegen Diebstahls in Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5268488
Köthen: „Der aus Mali stammende Mann wurde bereits im November 2020 vom Amtsgericht Dessau-Roßlau wegen unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von 75 Tagen oder einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der
Mann zu den Diensträumen nach Halle gebracht. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der
mitgeführten Sachen wurde ein szenetypisches Cliptütchen mit einer Substanz, vermutlich Cannabis, fest- und sichergestellt. Zudem wurde eine Gesundheitskarte aufgefunden, die auf eine andere
Person ausgeschrieben war. Somit erwarten den Mann neue Strafanzeigen wegen des unerlaubten
Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Unterschlagung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5268467
„Der 38-jährige Verdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier am Hallenser Hauptbahnhof verbracht. Nach Abschluss dieser konnte der aus Guinea-Bissau stammende die Dienststelle wieder verlassen und erhält eine Strafanzeige wegen der begangenen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5268451
„Zeugen halfen der Frau und informierten die Polizei. Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen den
26-jährigen kamerunischen Staatsangehörigen noch am Bahnhof vorläufig fest und übergaben ihn
an die Bundespolizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5268407
Marienheide: „Die gebrochen deutsch sprechende Frau hatte gegen 17.15 Uhr ein Geschäft an der
Hauptstraße betreten und um ein Handy gebeten, um einen Übersetzungsdienst im Internet nutzen
zu können. Mit dem Handy verließ sie dann schnurstracks das Geschäft und flüchtete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5268374
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„Die beiden georgischen Staatsangehörigen im Alter von 37 und 51 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur weiteren polizeilichen Bearbeitung ins Revier Chemnitz Hauptbahnhof verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5268345
Stuttgart: „Bei einem der Täter soll es sich um einen zirka 180 Zentimeter großen Mann mit dunkler
Hautfarbe gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5268285
„Gegen 01:20 Uhr gerieten ein 34-jähriger Ukrainer aus Grafing und ein ein Jahr älterer, wohnsitzloser Pole mit einem 31-jährigen Afghanen am Hauptbahnhof München in Streit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5268188
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 752, 16. Juli 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Eine Folge der TTV-News wurde von Facebook zensiert:
„Dein Beitrag verstößt gegen die Gemeinschaftsstandards bezüglich Falschmeldungen, durch die
anderen körperlicher Schaden zugefügt werden könnte. Wir unterstützen das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber wir lassen keine Fehlinformationen über COVID-19 zu, die zu Gesundheitsschäden beitragen könnten.“
Diese Heuchler! Die Informationen über Impfnebenwirkungen sind keine Fehlinformationen, und
anstatt zu Gesundheitsschäden beizutragen, warnen sie im Gegenteil davor! Facebook trägt durch
seine Zensur selbst zu Gesundheitsschäden bei. Dieses Netzwerk wird als Kollaborateur des Totalitarismus in die Geschichte eingehen.
Ebenso wie die öffentlich-rechtlichen Medien. Das ZDF etwa schämt sich nicht, noch heute zu behaupten: „Die Corona-Impfung hat sich nach allen bisherigen Daten als sicher und effektiv im
Schutz gegen schwere Erkrankungen erwiesen.“
Seit Monaten können Sie im GMNB jede Woche Hinweise finden, welche beide Behauptungen, die
„Impfung“ sei sicher und effektiv, als dreiste Lüge entlarven. Entlarvend ist auch dieser Satz am
Ende: „In einem Punkt sind sich die Behörden der Bundesländer, die geantwortet haben, einig: Die
Covid-Schutzimpfung löst nicht mehr Impfschäden aus als andere Vakzine - und das auch nur in
sehr, sehr wenigen Fällen.“
Die Behörden der Bundesländer! Das ZDF erweist sich damit als Propagandainstitut der Politik.
Gleichwohl ist bis jetzt eine relativ kleine Minderheit von schweren Impfnebenwirkungen betroffen,
wenn auch die absoluten Zahlen in die Hunderttausende gehen. Anders ist es mit Inflation und Energieknappheit. Das bekommen wir alle zu spüren. Und es sind nicht die Folgen des Krieges in der
Ukraine, sondern die einer verfehlten, ideologisch verblendeten Energiepolitik, verschärft durch die
Sanktionen gegen Russland, mit denen die deutsche Politik dem eigenen Volk mehr schadet als dem
russischen, geschweige denn dass es den Krieg auch nur verkürzen würde.
Schlecht beheizte Wohnungen werden zur Freude von Panikminister Lauterbach und vielen anderen
die Infektionszahlen stark anzeigen lassen und als Ausrede für eine Neuauflage der Grundrechtseinschränkungen dienen. So passt wieder alles zusammen. Diese Politiker wollen unser Land zerstören
und seine Menschen quälen. Sie sind nekrophile, sadistische Psychopathen. Wäre dem nicht so,
würden sie andere Entscheidungen treffen, und zwar schon seit vielen Jahren.
Wir „Selbstdenker“ fragen uns wohl alle, warum die große Mehrheit das nicht erkennt. Liegt es daran, dass es dieser Mehrheit in ihrer Kindheit und Jugend „zu gut“ gegangen ist? Dass sie liebevoll
erzogen und in der Schule nicht schikaniert wurden? Dass sie dadurch ein „Urvertrauen“ entwickelt
haben und sich nicht vorstellen können, dass Politiker oder Menschen wie Bill Gates, Klaus Schwab
und George Soros ihnen Böses wollen? Nur eine küchenpsychologische Hypothese ...
Klaus Miehling
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Verbot
Würzburg verbietet Ballermann-Hit "Layla" auf Volksfest | WEB.DE
Gewaltmusik und Politik
„Die Politikerin ist für ihre Vorliebe für Rockmusik bekannt.“
Coolste Regierungschefin Europas? Finnlands Marin auf Rockfestival | WEB.DE
Bilder sagen mehr als Worte
„Um 21:20 Uhr wurde der Umzug offiziell beendet, nachdem die Polizei zuvor schon das Abstellen
der Musik gefordert hatte, was sich aber zunächst nicht durchsetzen ließ. […] Außerdem meldete
die Polizei 35 Freiheitsbeschränkungen sowie 41 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung, Drogen oder Sachbeschädigung.“
"Rave The Planet"-Parade in Berlin bringt das Loveparade-Gefühl zurück | WEB.DE
Dank an Herrn G.!
Dazu auch:
Tausende raven wieder über Berlins Boulevards | WEB.DE
Dank an Herrn G.!
aus der Wissenschaft
„Was Johann Sebastian Bach im Kopf auslöst – und warum er sogar Schmerz lindern kann.“
Johann Sebastian Bach: Hirne, die Musik hören | ZEIT ONLINE
Neuerscheinung
Jetzt wieder als Druckausgabe erhältlich:
www.lulu.com/de/de/shop/klaus-miehling/300-choralbearbeitungen-für-orgel-manualiter/
hardcover/product-egdnw4.html
neues Video
Klaus Miehling: Seven Choral Songs after Rumi for Choir (SATB) and Chamber Orchestra, op. 309
(2020)
Translation: Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945)
Nr. 7: When my bier moveth
künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra
https://youtu.be/-XNS34lVszY
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Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Die EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 11:
„Ich habe keine Zweifel daran, dass die EU genauso zusammenbrechen wird wie die Sowjetunion
dies tat. Doch vergessen Sie nicht, dass dabei so viel Verwüstung entstehen wird, dass es Generationen braucht, um sich davon zu erholen. Denken Sie nur daran, was passiert, wenn es zu einer Wirtschaftskrise kommt. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen den Nationen werden gewaltig sein. Es kann zu grossen Erschütterungen kommen. Schauen Sie auf die gewaltige Anzahl von
Einwanderern aus Ländern der Dritten Welt, die nun in Europa leben. Dies wurde von der EU herbeigeführt. Was geschieht mit denen bei einem wirtschaftlichen Kollaps? Wir werden wahrscheinlich, wie auch beim Ende der Sowjetunion, so viele ethnische Zwiste erleben, dass einem schwindlig werden wird. In keinem anderen Land gab es, abgesehen von Jugoslawien, so viele ethnischen
Spannungen wie in der Sowjetunion. Genau das gleiche wird auch hier passieren. Und wir müssen
darauf vorbereitet sein. Dieses gewaltige Bürokratiegebäude wird über unseren Köpfen zusammenbrechen.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 18:
„Arbeiter und Kapitalisten sollten eigentlich in Symbiose leben. Doch kommunistische Kräfte versuchen, Konflikte zwischen ihnen zu provozieren und zu verschärfen. Eines ihrer wichtigsten Mittel, um das zu tun, sind die Gewerkschaften. Diese benutzen sie, um den Verhandlungsprozess zwischen Management und Arbeitnehmern eskalieren zu lassen und zum Klassenkampf zu stilisieren.
Die Gewerkschaften verschärfen die Konflikte und nutzen sie, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Von da an schüren sie die Unzufriedenheit der Arbeiter, geben den Kapitalisten die Schuld an
allen Problemen und rufen Konflikte zwischen beiden Seiten hervor. So konnten Gewerkschaften
bis heute überleben.“ (S. 63)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 5:
„Schon jetzt lässt sich vorhersagen, dass der Schaden einer Corona-Impfung größer sein würde als
jeder denkbare potenzielle Nutzen.“ (S. 119)
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Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 6:
„Da noch immer mehr als 80 % des weltweiten Primärenergieverbrauchs auf fossile Brennstoffe
entfallen, werden in den nächsten vier Jahrzehnten mehrere hundert Billionen an neuem Kapital benötigt, um Netto-Null-Emmssionen zu erreichen (grob geschätzt 100 bis 300 Billionen Dollar).“ (S.
71)
– Kein Übersetzungsfehler! Die Quelle, auf die verwiesen wird, spricht von „trillions“ = Billionen.
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 11:
„Die staatliche Medienfinanzierung halte ich für falsch. Auch die Wissenschaft muss von Einflussmöglichkeiten von Politik und Staat separiert werden. Die Verhinderung einer Monopolfinanzierung
kann den Pluralismus in Medien und Wissenschaften sicherstellen.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Rechtsstaat, Eigentumssicherheit, Demokratie, freie Märkte – diese Institutionen produzieren in
Afrika die gleichen Resultate wie überall […] Das Wort Afrika wird aber leider als Entschuldigung
dafür gebraucht, nicht an hohen Standards gemessen zu werden.“
(Tidjane Thiam, zit. n. Sarrazin: Der Staat an seinen Grenzen, 2020, S. 326f)
„Der Weg, die Bourgeoisie zu zerschlagen, besteht darin, sie zwischen den Mühlsteinen von Besteuerung und Inflation zu zermahlen.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
„Es gibt eine einfache Faustregel: Wenn viel Geld im Spiel ist, ist Misstrauen angezeigt.“
(Lars Ebert)
Erschrecken und Hoffnung (transition-news.org)
„Was bleibt vom einstigen deutschen Vorzeigestaat der Freiheit im Jahr 2022?
1. Waffenlieferungen in Krisengebiete und verordnete Kriegsbegeisterung!
2. Wahlfälschung wie in der DDR und damit eine nicht legitimierte Regierung
3. gnadenlose Verfolgung der Kritiker
Was unterscheidet die einstige ‚Insel der Freiheit im Meer der Gewalt‘ (Horckheimer) denn noch
von einstigen kommunistischen Diktaturen?“
CDU: Parteiausschlussverfahren gegen Bürgerrechtlerin Angelika Barbe (philosophiaperennis.com)
Zahlen der Woche
82 Prozent der Covid-Intensivpatienten vollständig geimpft - reitschuster.de
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„Betrugssumme in Testzentren beläuft sich nach Schätzungen auf mehr als eine Milliarde Euro.“
Wie Betrüger Millionen mit Corona-Testzentren erbeuteten | WEB.DE
„Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wurden 2.496 Deutsche Opfer einer Tat
mit mindestens einem/einer tatverdächtigen Zuwanderer/Zuwanderin (2020: 2.543). Umgekehrt
wurden 120 Zuwanderer Opfer einer entsprechenden Straftat mit mindestens einem tatverdächtigen
Deutschen. Das entspricht einem Verhältnis von 20,8 zu 1!“
Zuwandererkriminalität weiterhin auf hohem Niveau (philosophia-perennis.com)
„Die Staatsquoten im Westen haben sich in den westlichen Ländern seit Beginn des 20. Jahrhundert
ca. verfünffacht und sind seit den 1970er-Jahren entweder kaum zurückgegangen oder gar gestiegen.“
(ExpressZeitung 40, Juni 2021, S. 44)
„Die sich unter der Tarnkappe ‚Linke‘ versteckende SED ist verantwortlich für 250 000 unschuldig
politisch Inhaftierte, mehr als 33 000 per Kopfgeld an den Westen verkaufte politische Häftlinge,
mehr als 1000 Grenztote, 3,5 Mill. Flüchtlinge, 500 000 gequälte Kinder in DDR Kinderheimen.“
CDU: Parteiausschlussverfahren gegen Bürgerrechtlerin Angelika Barbe (philosophiaperennis.com)
Absurditäten der Woche
Genderneutrale Sprache: "Körper mit einer Vagina" ersetzt "Frau" (nzz.ch)
Berliner Voksbank im Regenbogenflaggen-Wahn (philosophia-perennis.com)
„Im [sic] ihrem Bemühen, dem oben erläuterten Auftrag an die Fachdidaktik nachzukommen (der
Bereitstellung eines regulativen Orientierungswissen[s] zur Begründung und Formulierung von Zielen, Aufgaben, Themen und Inhalten des Musikunterrichtes), sind die Autorinnen in einer kritischen
Diskussion theoriegeleiteter Überlegungen und Ergebnissen empirischer Untersuchungen zu dem
Ergebnis gekommen, dass sich ein auf ‚sicherer Notenkenntnis‘ gründender Musikunterricht ethisch
nicht rechtfertigen lässt.“
– Ebenso wenig wie ein auf sicherer Buchstabenkenntnis gründender Deutschunterricht.
(68) Barth, Dorothee & Bubinger, Anne (2020): Gerechtigkeit und gutes Leben? Zur Frage der
ethischen Rechtfertigung eines auf "sicherer Notenkennntis" gründenden Musikunterrichts. | Anne
Bubinger and Dorothee Barth – Academia.edu
Heuchelei der Woche
„Berlins rot-rot-grünem Senat sind Autos ein Dorn im Auge. Die Ideologen in der Stadtregierung
wollen Pkws so weit wie möglich aus der Stadt verdrängen, wollen immer mehr Bereiche bzw. Kieze autofrei machen, und sie propagieren den Umstieg auf das Rad und den öffentlichen Verkehr. Für
die Normalbürger. Aber offenbar nicht für sich selbst. Das kann man sich nicht ausdenken: Ausgerechnet die Vorkämpfer für den Verzicht aufs Auto genehmigen sich jetzt Freifahrten mit ihren
Dienstlimousinen auch ins Ausland. Rot-rot-grüne Doppelmoral und Heuchelei im Endstadium.“
Auto-Verzicht für den Pöbel – Freifahrten ins Ausland für Senatoren - reitschuster.de
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Lügen der Woche
Corona-Impfung: Was wir aktuell zu Impfnebenwirkungen wissen - ZDFheute
„Das Ende der Corona-Regeln sollte der 20. März 2022 werden - so hatte es Justizminister Marco
Buschmann versprochen. Doch dieses Versprechen wurde gebrochen! Obwohl ihn niemand dazu
gezwungen hat dieses Versprechen abzugeben. Was jetzt gilt sind neue Maßnahmen, welche sich je
nach Lageentwicklung sogar noch verschärfen können.“
https://youtu.be/LMc1HdC4Ns4
Realsatire der Woche
„Am Fr. 8.7. sprach Joe Biden zur Abtreibung und verlas scheinbar aus Versehen die Regieanweisungen vom Teleprompter.“
Joe Biden: »Ende des Zitats. Wiederholen Sie die Zeile« (freiewelt.net)
Skandale der Woche
Weltweit werden zig Millionen Covid-Impfstoffe entsorgt - Transition News (transition-news.org)
„Vom Rechtsstaat ungehindert können Klimaaktivisten der Letzten Generation den Verkehr lahmlegen. Das Unverständnis darüber wächst.“
800 Verfahren gegen Blockierer: Warum sitzt die Letzte Generation nicht in Haft? (berlinerzeitung.de)
„«Soldatenprozess vor dem Bundesverwaltungsgericht war juristisch gesehen unverlierbar».
Warum er das so sieht und warum das hohe Gericht dennoch zu Ungunsten der zwei Soldaten, die
gegen die Pflicht zu Covid-injektionen [sic] geklagt hatten, entschied – darüber spricht der mandatsführende Verteidiger Wilfried Schmitz erstmals öffentlich.“
«Soldatenprozess vor dem Bundesverwaltungsgericht war juristisch gesehen (...) - Transition News
(transition-news.org)
Wahnsinn der Woche
Die Zerstörung der Landwirtschaft! (Farm to Fork) - YouTube
Der Sozialismus ist maßlos. Auf der ganzen Welt hat nur Belgien noch höhere Steuern und Abgaben.
Bundestagspräsidentin Bas fordert neue Steuern für Reiche | WEB.DE
Meinungsdiktatur
Der Kampf um die Kontrolle über deinen Verstand | Aaron Kheriaty - YouTube
Was macht dieser Kerl bei der Amadeu Antonio Stiftung? | Beitrag | frei3
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So versucht Twitter die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis zu verhindern (tkp.at)
Wie der Rechtsstaat in Deutschland demontiert wird (freiewelt.net)
„Auf der Demonstration ‚Rave the Planet‘, auf der auch wir als Mein Grundeinkommen vertreten
waren, hat der Initiator Dr. Motte sich verneigend das Logo der ‚Freedom Parade‘ in die Menge gehalten, was in einem Video deutlich wird. Von diesem Vorgang und den Hintergründen dazu möchten wir uns aufs Deutlichste distanzieren. Wir verurteilen und dulden seit jeher keine antisemitischen, rassistischen, homo- und transfeindlichen oder anderweitig diskriminierenden oder verschwörungsgläubigen Äußerungen jedweder Art. Das gilt auch für die Ansichten der Querdenkenden der sogenannten ‚Freedom Parade‘, die in enger Verbindung mit rechtsextremistischen Kreisen
steht. Mit den Informationen und unseren gesammelten Recherche-Ergebnissen haben wir uns an
die Amadeu Antonio Stiftung gewendet, um zu klären, wie wir mit den Informationen umgehen.“
Verein Mein Grundeinkommen sagt Verlosung mit Dr. Motte ab | Presseportal
– Dieser Verein hat also keine Berührungsängste mit Linksextremisten, aber mit Menschen, die
Grundrechte einfordern!
„Das Recht hat die Aufgabe, den Bürger vor dem Staat zu schützen – so der Rechtsanwalt Alexander Christ im Multipolar-Interview. Mit scharfen Worten kritisiert der Autor des Spiegel-Bestsellers
‚Corona-Staat‘ die Justiz: Die Gerichte hätten ‚oftmals die Gesinnung abgeurteilt‘. Ein Interview
über ‚von der Politik eingesetzte Richter‘ und die ‚Geister des Totalitarismus‘.“
„Heute gilt nur die gesichtslose Konformität“ - (multipolar-magazin.de)
Besondere Empfehlung!
CDU: Parteiausschlussverfahren gegen Bürgerrechtlerin Angelika Barbe (philosophiaperennis.com)
Blockwart-System: Landesweite „Rassismus- und Queerfeindlichkeits“-Meldestellen (philosophiaperennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
„In Europa findet ein Austausch der Zivilisation statt, und die Medien berichten nicht einmal darüber.“
Dschihad in Europa: Demografie beherrscht die Demokratie (philosophia-perennis.com)
Besondere Empfehlung!
🇩🇰 Studie: Afroarabische Migranten tragen insgesamt NICHTS zum Staatshaushalt bei
(odysee.com)
„Im Bereich der Täter-Opfer-Beziehung bot sich auch 2021 das inzwischen leider schon gewohnte
Bild, wonach deutsche Staatsbürger weitaus häufiger Opfer von Gewaltstraftaten von Zuwanderern
werden als umgekehrt.“
Zuwandererkriminalität weiterhin auf hohem Niveau (philosophia-perennis.com)
„Wenn der Keller unter Wasser steht, dann dreht man nicht den Haupthahn zu, sondern holt Taucherbrille und Schnorchel. Nach dieser Logik will ‚Kampf-gegen-Rechts‘-Ministerin Nancy Faeser
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(SPD) mit der zunehmenden Migrantengewalt umgehen. In Anbetracht der regelmäßigen Exzesse
junger Araber-Männer in den Freibädern hat sie mehr Polizeipräsenz gefordert.“
Polizei in Badehosen? Faeser fordert mehr Beamte für Freibadeinsätze! | AfD Kompakt
Lingua Thuringiensis Imperii: Requirierung von Wohnraum wegen ungebremstem Zustrom von
Flüchtlingen – SciFi (sciencefiles.org)
dazu:
Danisch.de » Unterbringungsnotstand: #WirHabenPlatz
„Hierzulande ergeben sich mit den Bestrebungen, Deutschland in ein ‚modernes Einwanderungsland‘ zu verwandeln, Probleme, die es aus dem Weg zu räumen gilt. Eines davon ist unsere Sprache. Bettina Stark-Watzinger erklärt hierzu: ‚Ganz große Hürde, gerade zum Anfang oder, wenn es
um die Attraktivität geht, ist natürlich auch die Frage der Sprache. Hier geht es darum, dass wir in
der Verwaltung Englisch als Sprache, als zweite Sprache, einführen, damit die Menschen, die zu
uns kommen, auch den Zugang finden und nicht gleich wieder vor die ersten Herausforderungen
gestellt werden.‘ Ergo wird unsere deutsche Sprache inzwischen als ein Hemmnis verstanden und
benötigt laut FDP eine zweite, mit der es in Deutschland erträglicher für die Migranten wird.“
… und nimm ihnen ihre Sprache! - Nationale Partei - DER III. WEG (der-dritte-weg.info)
Dank an Herrn G.!
„Aminata Touré ist seit Ende Juni die erste afrodeutsche Ministerin Deutschlands.“
Rasanter Aufstieg bis ins Ministerinnenamt: Das ist Aminata Touré von den Grünen | WEB.DE
Klimalüge
„Nach den Jahren 2018 und 2019 ging es bereits in 2020 deutlich zurück mit der verbrannten Fläche. In 2021 dann noch einmal ein starker Rückgang (60%!) bei der Anzahl der Brände und der verbrannten Fläche. […] Es ist der Mensch, der (wo man es weiß) für Waldbrände verantwortlich ist,
egal, ob vorsätzlich oder fahrlässig. Natürliche Brandursachen wie Blitzeinschlag sind in der Statistik kaum zu finden. Der Mensch war auch der Hauptfaktor in den starken Waldbrandjahren 2018
und 2019.“
Alles wird immer schlimmer!? – Kalte Sonne
Was Terli und Schwanke ihren Followern nicht erzählten… – Kalte Sonne
Klimawandel beschleunigt Waldwachstum – Kalte Sonne
Virus-Hysterie
Grünenpolitiker Dahmen prognostiziert Superlockdown im Herbst (philosophia-perennis.com)
Mehr als 150 vergleichende Studien und Artikel über die Unwirksamkeit und den Schaden von
Masken ⋆ Brownstone Institute
Was tun mit den vielen Impfopfern? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!

37 – GMNB 751 – 760

„Der Verlauf der Sterbekurve und der Kurve der «zweiten Auffrischungsimpfung» ist nahezu parallel. Und ich frage: Wenn nicht die «Impfung» Ursache der festzustellenden zusätzlichen Toten ist,
was sollte es denn sein, das einen ähnlichen, fast parallelen Verlauf zur Sterbefallkurve erzeugen
könnte?“
https://transition-news.org/markante-ubersterblichkeit-seit-beginn-der-zweiten-booster-kampagne
„Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass ein Verwaltungsgericht im südamerikanischen Uruguay der
Regierung in Montevideo und dem Pharma-Giganten Pfizer ein Ultimatum stellte (Hintergrund ist
der Streit um die Impfung von Minderjährigen): Binnen 48 Stunden sollten diese den Nutzen der
umstrittenen Covid-‘Impfstoffe’ zweifelsfrei nachweisen und die gültigen Verträge offenlegen,
dazu 16 Fragen zur Impfung beantworten, die wir weiter unten dokumentieren. Mit den Antworten
war das Gericht nicht zufrieden, es stoppte die Impfung von Kindern unter 13 Jahren mit sofortiger
Wirkung.“
Uruguay macht es vor: Regierung und Pfizer unter Druck – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
TTV News Nr. 74: Corona-Test: Falsche Abrechnungen & Betrug – Pfizer schiebt Verantwortung
ab – Gentherapie: Rekordzahl an Nebenwirkungen – Bauern am Anschlag – Verdeckter
Informationskrieg (transition-tv.ch)
Bei Facebook gelöscht!
Urteil > 2 K 155/21 | VG Berlin - Bundeskanzleramt muss Protokolle zu Corona-Konferenzen
herausgeben < kostenlose-urteile.de
„2018 sprach der in Harvard ausgebildete Lauritsen mit dem Investigativjournalisten Torsten Engelbrecht darüber, warum sich die Gesundheitsbehörden bei «HIV/AIDS» krass fehlverhalten haben
und Patienten den Werbebotschaften in Bezug auf die Medikation keinen Glauben schenken dürfen.“
«Auch Schwerstkranke können ohne Medikamente gesund werden» – John Lauritsen, (...) Transition News (transition-news.org)
„Vera Sharav, Holocaust-Überlebende und Gründerin der Organisation Alliance for Human Research Protection aus New York, äusserte sich im Jahr 2021 zur Corona-Politik wie folgt: «Es ist in
der Tat ein grosses Verbrechen gegen die Menschheit, das vor unseren Augen verübt wird! Der Holocaust ist auch nicht über Nacht entstanden. Leute! Das passiert jetzt wieder.»“
«Brutalität der Deutschen unter Hitler war nichts Besonderes – sie steckt in (...) - Transition News
(transition-news.org)
Vitamin D könnte laut Forschern ein Teil des „komplexen Puzzles“ von Corona sein — Studie zeigt
Zusammenhang zwischen einem Mangel und schweren Verläufen (msn.com)
„Als Naturwissenschaftlerin bin ich es gewohnt, wissenschaftlich zu arbeiten. Deshalb habe ich bereits im Mai 2020 in WHO-Veröffentlichungen nachgeschaut und fand in deren Datensätzen randomisierte Studien, die die höchste Form wissenschaftlicher Evidenz darstellen, und besagten, dass
Masken bei Virusinfekten nichts bringen. Es gibt keinen Nachweis dafür, dass Masken schützen–
weder mich noch andere. Nicht nur das, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass sie gefährlich sind.
Es sind bei Obduktionen entsprechende Fasern in Lungen der Menschen, die Masken trugen, gefunden worden. Dr. Webers hat zwei angrenzende Bezirke in den USA untersucht. In einem bestand
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Maskenpflicht, im anderen nicht. Ergebnis: Die Todesrate war 1,4-fach höher im County mit Maskenpflicht.“
CDU: Parteiausschlussverfahren gegen Bürgerrechtlerin Angelika Barbe (philosophiaperennis.com)
„In einem durchgesickerten Video vom Juli 2020 warnt Zuckerberg seinen «engeren Kreis» vor experimentellen, unerforschten «Impfstoffen» und Gentherapien.“
Facebook-CEO Mark Zuckerberg als «Impf-Heuchler» entlarvt - Transition News (transitionnews.org)
„Virus-Zar Anthony Fauci gibt zu, dass Impfstoffe «nicht übermässig gut vor Covid-Infektionen
schützen»“
Virus-Zar Anthony Fauci gibt zu, dass Impfstoffe «nicht übermässig gut vor (...) - Transition News
(transition-news.org)
Behandelt wie Verbrecher:
Hongkong: Elektronische Armbänder für positiv Getestete - Transition News (transition-news.org)
„[…] nach Ansicht des Richters: «… wird ein Phänomen offenkundig, das im Gegensatz zu dem
steht, was mit der Impfung erreicht werden sollte, nämlich eine Ausbreitung der Ansteckung mit der
Bildung multipler viraler Varianten und der zahlenmässigen Häufung von Infektionen und Todesfällen gerade unter den mit drei Dosen Geimpften».“
Gerichtsurteil: «Womöglich irreversible Veränderungen der DNA» durch (...) - Transition News
(transition-news.org)
Wie dick ist Ihr Fell? 150 Studien zu angeblich ganz seltenen SCHWEREN Nebenwirkungen, die
so häufig sind, dass man selten neu definieren muss: >200 Leidensgeschichten – SciFi
(sciencefiles.org)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Wie der „Klimaschutz“ Mensch und Natur schadet - reitschuster.de
„Stadtverwaltungen, wie z.B. jene in Darmstadt, sind bereits in höchster Aufregung. Der Tod durch
Erfrieren bzw. durch Krankheiten, welche aufgrund von Kälte befördert werden, soll abgefedert
werden. Tausende Kranke zusätzlich würden die Krankenhäuser tatsächlich überlasten. Die Lösung:
Wärmestuben, eingerichtet z.B. in Turnhallen.“
Jetzt wirds ernst: Wärmestuben um Leben zu retten (freiewelt.net)
Keiner soll hungern, ohne zu frieren. Der Weg in die Katastrophe | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Deutschen Politikern ist ein vermeintlicher Schaden für Putin wichtiger als das Wohl des eigenen
Volkes — diese Fehlkalkulation wird sich rächen.“
Ins eigene Fleisch | Rubikon-Magazin
„Warum fördern wir nicht eigenes Erdgas?“ | Prof. Dr. Fritz Vahrenholt bei Viertel nach Acht YouTube
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Tichys Ausblick Talk: Gas, Inflation & Co. – führt die Ampel Deutschland in die Steinzeit?, 14.07. YouTube
Besondere Empfehlung!
Die Bedrohung Deutschlands durch den Ökosozialismus – Kalte Sonne
Weitere Nachrichten und Informationen
„Das US-Verteidigungsministerium hat bereits unter Obama ein «innovatives» Technologieprogramm gestartet, das menschliche Gehirne aus der Ferne kontrollieren soll. Ein chirurgischer Eingriff ist dafür nicht nötig. Auch Klaus Schwab unterstützt diese Pläne.“
Innovative Technologien zur Gehirnkontrolle und Folter - Transition News (transition-news.org)
The Theology of Marxism - New Discourses
„Jahrzehnte der unbedachten Schuldenaufnahme, des unverantwortlichen Aufschiebens dringender
Investitionen in Infrastruktur und Bildung, des naiven Glaubens an ein ‚Ende der Geschichte‘ und
somit der Absage an jegliche realpolitische Verantwortlichkeit, der selbstzerstörerischen ‚Energiewende’, der sozialen Polarisierung, des kulturpolitischen Utopismus, des demographischen Selbstmords, der transhumanistischen Hybris, des sanitären und sicherheitspolitischen Überwachungsstaates und der ideologisch angefeuerten Dekonstruktion aller klassischen Solidargemeinschaften vom
Geschlecht über die Familie und den Glauben bis zur Nation, ja gar zur Zivilisation – sie sind die
echten Schuldigen an jenen dunklen Gewitterwolken, die tief über dem alten Europa hängen und
bereits die ersten Blitze galoppierender Inflation, allgemeiner Verarmung, politischer Unruhen, demokratischer Unregierbarkeit, ja sogar der Kriegsgefahr schleudern.“
Sommerurlaub: Letztes Atemholen vor dem großen Sturm (philosophia-perennis.com)
„Mit der Aufnahme eines ‚Recht auf Abtreibung‘ in Charta der Grundrechte der Europäischen Union würde sich die Europäische Union selbst verstümmeln und aufhören, als Wertgemeinschaft zu
existieren.“
Das Ende allen Rechts | Die Tagespost (die-tagespost.de)
Norbert Kleinwächter zum Wohlstandsvernichter Euro! - AfD-Fraktion im Bundestag - YouTube
FDP stimmt geschlossen gegen Fristverlängerung für Kernenergie (tichyseinblick.de)
🎧Universalistische Umweltpolitik und ”Weltkommunismus” [#audioanalyse] | Martin Sellner Audioanalysen (podbean.com)
„Auch wenn die Machteliten über unvorstellbar viel Geld und großen politischen Einfluss verfügen,
wissen sie doch: Ohne uns können sie ihre Pläne nicht durchsetzen. Es reicht nicht, den Staatsapparat zu unterwandern und die Gesetzgebung zu kontrollieren. Wenn das Volk nicht mitmacht, geht
nichts.“
Unregierbar werden! | Rubikon-Magazin
Antje Hermenau bei Tichys Ausblick: Inflation? Die Politik wollte das nicht hören - YouTube
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SANKTIONEN schaden uns am meisten! (Gaskrise, Inflation, Rezession) - YouTube
„Unbekannte Nutzer haben die iCloud-Backups von Hunter Biden gehackt und ins Netz gestellt, inklusive mehr Details zu den Geschäftsbeziehungen der Bidens zu China sowie zu wilden Sexorgien
mit der Droge Crack.“
Hunter Biden nannte seinen Vater "Pädo Pete" (philosophia-perennis.com)
„Selbst wenn man sich die Nazi-Zeit und selbst wenn man sich die allerschlimmsten Verbrechen
wie den Holocaust anschaut, wird man feststellen, dass die Deutschen in dieser Zeit nicht die Einzigen waren. Ich habe gerade gelesen, dass die Rumänen 300.000 ihrer Juden umgebracht hatten,
noch bevor das Nazi-Regime sie gewissermassen aufgefordert hat, mit der Deportation ihrer Juden
zu beginnen. Nicht weniger zimperlich war das damalige Vichy-Regime in Frankreich und auch andere. […] Sehr oft kommen Menschen und Gesellschaften mit grossen Übeltaten davon. Die Deutschen befanden sich Mitte des 20. Jahrhunderts also in einer historisch ungewöhnlichen Periode, in
der sie mit ihren Greueltaten nicht ungestraft davonkamen.“
«Brutalität der Deutschen unter Hitler war nichts Besonderes – sie steckt in (...) - Transition News
(transition-news.org)
There's something wrong with Biden. - YouTube
"Wir erleben ein Reichsbürgertum durch den Staat" – Marcel Luthe (Freie Wähler) - YouTube
Besondere Empfehlung!
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Millionen-Betrug mit Corona-Testzentren | SPIEGEL TV - YouTube
„Durch Beamte der Polizeiinspektion Westerburg wurde der Campingplatz Katzenstein in Westerburg aufgesucht, da mehrere irische Staatsangehörige zur Aufklärung eines Eigentumsdeliktes befragt werden sollten. Während der Befragung solidarisierten sich die irischen Personen gegen die
eingesetzten Beamten und griffen diese an, beziehungsweise beleidigten diese [...]. Zudem wurden
mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und bei einem Beschuldigten eine Sicherheitsleistung erhoben.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/5269050
Stuttgart: „Er hatte eine dunkle Hautfarbe, ein Bacecap auf und war mit einem T-Shirt und einer
langen Hose bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5268937
Ludwigshafen: „Die Angreifer wurden als männlich, ca. 19-29 Jahre alt beschrieben und seien
nicht-deutschen Phänotyps gewesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5268908
Konz: „Die drei jugendlichen Täter wurden als südländisch beschrieben und flüchteten in unbekannte Richtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5268893
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Frankfurt: „osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5269412
Nürtingen : „Erster Täter: Dieser war dunkelhäutig, […] Zweiter Täter: Dieser war ebenfalls dunkelhäutig […] Beide Täter sprachen englisch mit französischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5269364
Hamburg: „Der jugendliche Werfer des Steins kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 14 Jahre ca. 180 cm - südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5269352
Düsseldorf: „Sie sind etwa 20 Jahre alt, hatten kurze schwarze Haare und werden von Zeugen als
Südländer beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5269279
Essen: „Der Flüchtige wird beschrieben als schätzungsweise 20 bis 27 Jahre alt, 1,80 bis 1,85m
groß und südländischem Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5269276
Bernkastel: „Beide Personen sollen einen osteuropäischen Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5269518
„Der 27-Jährige kosovarische Staatsangehörige wurde am Sonntag (10.07.2022) auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5269468
„Nach intensiven Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Kiel nahmen am heutigen Tage Spezialeinheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen den gesuchten Fisnik Hoxha in Gelsenkirchen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5269466
Düsseldorf: „Hier handelte es sich um einen 62-jährigen türkischen Staatsangehörigen, gegen den
die Staatsanwaltschaft Aachen im Februar 2020 einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis erlassen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5269899
Bad Oeynhausen: „Möglicherweise kommunizierten die Täter in polnischer Sprache, so das Opfer
gegenüber der Polizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5269825
Hamburg: „Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die 34-jährige Ukrainerin einen 100-g-Goldbarren vorgelegt, der verschiedene Fälschungsmerkmale aufwies. Wäre die Fälschung nicht aufgefallen, hätte sie gemäß dem tagesaktuellen Goldkurs knapp viereinhalbtausend Euro ausgezahlt bekommen. Sie soll in den vergangenen Wochen auch schon in Frankfurt am Main, Mannhein und
Berlin gefälschte Goldbarren beliehen und dadurch mehr als zehntausend Euro erbeutet haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5269797
„Am Sonntagabend (10. Juli 2022) haben Ludwigsdorfer Bundespolizisten einen Polen verhaftet.
Der 33-Jährige wurde in der Berliner Straße in Görlitz angetroffen. Der Mann wurde von der Staats-
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anwaltschaft Görlitz gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5269795
Münster: „Er hatte eine auffällige Wunde auf der Nase und nach Zeugenangaben ein südländisches
Erscheinungsbild. Sein Komplize war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über dem Kopf, er
soll ebenfalls Südländer sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5269781
Scheibenhardt / Bienwald: „Am 10. Juli 2022 wurden zwei rumänische Staatsangehörige abends um
21:10 Uhr auf der B 9 unmittelbar nach ihrer Einreise nach Deutschland im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle festgestellt. [...] Es konnte vor Ort durch die Beamten der Bundespolizei festgestellt
werden, dass der Herr nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Die Kontrolle ergab eine bestehende Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls sowie einen Vollstreckungshaftbefehl wegen des
Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. Laut diesem musste er 2280 Euro zahlen. Damit nicht
genug, so bestand auch gegen die Frau ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls in einer
Höhe von insgesamt 3986 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/125951/5269713
Recklinghausen: „sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5269663
Iffezheim: „Gegen einen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen einer nicht
bezahlten Geldbuße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5269634
Bad Bentheim: „Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab,
dass der 52-jährige Litauer per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5269594
Weil/Rh.: „Neun syrische Staatsangehörige wurden bei der Einreise nach Deutschland in einem
Fernzug aus der Schweiz ermittelt. Die Männer reisten ohne Visum nach Deutschland ein. Ein
Mann legte zur Kontrolle einen gefälschten Reisepass vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5270010
Lübbecke: „Der Angehörige, dessen Aussagen auf Grund von Sprachbarrieren übersetzt werden
mussten, gab an, dass es sich nach seiner Einschätzung um Personen ausländischer Herkunft gehandelt habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5269993
„Die vier Männer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, jeweils mit syrischer Staatsangehörigkeit,
wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart den Haftrichtern vorgeführt, welche die beantragten Haftbefehle erließen und in Vollzug setzten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5270488
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Rees: „Die Unbekannten waren männlich, zwischen 19 und 22 Jahre alt und sprachen akzentfrei
deutsch. Die erste Person war 180 cm groß, hatte einen breiten Körperbau, dunklen Teint und kurze
braune Haare. […] Die dritte Person wird mit normalem Körperbau, dunklem Teint sowie schwarzen Dreadlocks mit blonden Spitzen beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5270467
Trier: „Bei einer Personenkontrolle im Stadtgebiet nahm die Bundespolizei am Freitagmittag einen
22-jährigen Ukrainer fest. Der wohnsitzlose Mann wurde im Juni 2022 vom Amtsgericht Fürth wegen eines Verstoßes nach dem Aufenthaltsgesetz und Urkundenfälschung zu einer Haftstrafe von 93
Tagen, abwendbar durch die Zahlung von 2.790 Euro, verurteilt. Neben dem unerlaubten Aufenthalt
legte er in mindestens drei Fällen, zur Täuschung seiner Staatsangehörigkeit, eine gefälschte rumänische ID-Karte vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5270459
Nürnberg: „südländischer Typ“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5270454
Lindau: „Am vergangenen Wochenende (9./10. Juli) hat die Bundespolizei unter anderem einen per
Haftbefehl gesuchten Kroaten hinter Gitter gebracht, einen untergetauchten Asylbewerber festgenommen sowie eine Visaerschleichung entlarvt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5270423
Elmshorn: „Haupttäter: Ca. 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, […]
Zweiter Täter: Ca. 18 Jahre alt, ca. 165 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, […] Dritter Täter: Ca. 18 Jahre alt, ca. 165 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5270390
„Samstagabend (9. Juli) hat die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof die falsche Identität
eines 26-jährigen serbischen Staatsbürgers enttarnt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5270376
Walshut-Tiengen: „Danach wurde der guineische Staatsangehörige durch die Bundespolizei zum
Vollzug der Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5270365
„Am vergangenen Samstag (09.07.) beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei Köln einen 25jährigen Mann aus Algerien, wie dieser einen schlafenden Reisenden bestahl. [...] Bei der Durchsuchung des Beschuldigten auf der Dienststelle, fielen beim Herablassen seiner Hose etwa 2,5 Gramm
Haschisch aus dessen Genitalbereich herab. […] Da der 25-jährige Asylbewerber über einen festen
Wohnsitz verfügt, konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder
verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5270263
Siehe Fotos!
Essen - räuberische Erpressung (polizei.nrw)
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Essen: „Südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5270231
Aschaffenburg: „Bei den mittlerweile in Untersuchungshaft befindlichen Tatverdächtigen handelt es
sich um einen Niederländer und zwei Marokkaner im Alter von 22 bis 45 Jahren mit Wohnsitz in
den Niederlanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116259/5270185
Erlangen: „Die Männer könnten osteuropäischer Herkunft sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5270145
Karlsruhe: „Die erste Täterin mit dem Messer ist circa 25 Jahre alt, 160 cm groß, besitzt eine normale Figur, trägt langes schwarzes Haar und hat ein südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5270133
Ilberstedt: „Beim Öffnen der unverplombten Ladefläche wurden insgesamt vier Männer festgestellt,
welche sich zwischen den geladenen Metallkastenteilen aufhielten. Ein 17-jähriger afghanischer,
ein 23-jähriger sudanesischer, ein 25-jähriger somalischer und ein 42-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger waren glücklicherweise in guter gesundheitlicher Verfassung. Lediglich der Ägypter
konnte einen ägyptischen Reisepass vorweisen. Aufenthaltslegitimierende Papiere für Deutschland
besaß keiner der Vier.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5270129
Frankfurt: „Ein 23-jähriger marokkanischer sowie ein 23-jähriger albanischer Staatsangehöriger, die
sich beide unerlaubt in Deutschland aufhalten und wegen Diebstählen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurden, gingen den Beamten bei Kontrollen im Hauptbahnhof ins
Netz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5270122
Frankfurt: „Die Tatverdächtigen sollen alle von südländischer Erscheinung gewesen sein und hatten
dunkle Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5270053
Köln: „Nach dem versuchten Raub einer Goldkette am Freitagabend (8. Juli) auf der Trimbornstraße im Stadtteil Kalk fahndet die Polizei Köln nach einem arabisch sprechenden Jugendlichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5270042
Kassel: Die Seniorin beschrieb den aufnehmenden Kriminalbeamten einen 25 bis 30 Jahre alten, ca.
1,75 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen schwarzen Haaren, der dunkel gekleidet war
und ein arabisches Äußeres hatte. […]
Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25 Jahre alten, 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit normaler Statur und dunklerem Teint gehandelt haben, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5270036
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„Der 23-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren
Bearbeitung ins Revier Chemnitz Hauptbahnhof verbracht. Bei der Überprüfung der Personalien
stellten die Beamten fest, dass dieser bereits wegen ähnlicher Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5271265
Frankfurt: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5271256
Waren: „Das Alter der beiden Täter wird auf Mitte 20 geschätzt, ein südländisches Aussehen, hatten
schwarze kurze Haare und trugen beide jeweils eine dunkle Hose.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5271237
Siehe Fotos!
Dinslaken - schwere räuberische Erpressung (polizei.nrw)
Freiburg: „Der erste Täter [...] sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5271031
Bielefeld: „Der eine Mann war circa 170 cm groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er soll ein südeuropäisches Aussehen besitzen. [...] Der zweite Mann war circa 180 cm groß und zwischen 25 und
30 Jahre alt. Er soll ein südeuropäisches Aussehen besitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5270865
Hildesheim: „sprach gebrochen Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5270836
Stuttgart: „Am frühen Samstagmorgen nahmen Beamte der Bundespolizei einen 24-jährigen, italienischen Fluggast fest, welcher von der Staatsanwaltschaft Ulm zur Festnahme ausgeschrieben wurde. [...]
Anders sah es bei einem 34-jährigen, türkischen Flugwilligen aus, der ebenfalls am Samstagmorgen
festgenommen wurde. Die Bundespolizei stellte im Rahmen der Ausreisekontrolle in die Türkei
fest, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5270779
Bautzen: „Ein 26-jähriger Albaner konnte sich in einer Bundespolizeikontrolle am 11. Juli 2022 nur
mit Handyfotos seines Passes ausweisen und wurde der illegalen Erwerbstätigkeit überführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5270719
Bautzen: „Gegen 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten den in Richtung Görlitz fahrenden 45-jährigen polnischen Fahrer, der aber nur einen ungültigen Führerschein vorlegen konnte. Fahrzeugdokumente hatte er keine dabei. Dafür aber zwei gestohlene Nummernschilder und ein Verkaufsschild eines hessischen Autohauses im Wageninneren. Auch die Nummernschilder an dem SUV waren gestohlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5270717
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Mainz: „Bei der Taschendiebin soll es sich um ein junges Mädchen mit braunen Haaren und brauner
Haut gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5270680
„Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern, im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Barcelona, einen serbischen Staatsangehörigen verhaftet. Gegen den 38-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Betäubungsmittelhandel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5270653
Berlin: „Sechs der vermutlichen Täter hat die Polizei bisher identifizieren können. Sie stammen allesamt aus dem linken und linksradikalen Milieu.“
»Wie Zombies« haben Linke ein Filmteam angegriffen! (freiewelt.net)
Tübingen: „155 bis 160 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, dunklerer Teint. [...] Nach Angaben des 71-Jährigen hatte sich der Täter bereits kurz vor der Tat bei einem Imbiss am Europaplatz in
indischer Sprache mit ihm unterhalten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5272407
Stuttgart: „Der wohnsitzlose kroatische Staatsangehörige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft
einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5272326
Lübeck: „südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5272314
Mannheim: „Nachdem seine Identität zweifelsfrei festgestellt worden war, kam zudem noch ans Tageslicht, dass nach dem 23-jährigen Franzosen, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland umherreiste, einschlägig per Haftbefehl gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5272300
Emmendingen: „Er sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5272285
„Am Dienstag (12. Juli) hat die Bundespolizei im Ortsgebiet von Achenmühle zwei gesuchte libanesische Staatsangehörige festgenommen. Kurz zuvor hatten Bundespolizisten auf der A8 zwischen
Achenmühle und Frasdorf einen Türken bemerkt, der fußläufig auf dem Mittelstreifen unterwegs
war. Nach ersten Erkenntnissen sind offenbar alle drei Personen mit einem Lkw nach Deutschland
geschleust und dann einfach an der Autobahn abgesetzt worden. […] Dabei stellte sich heraus, dass
die 29 und 50 Jahre alten Männer in der Vergangenheit in Deutschland bereits mehrfach polizeilich
in Erscheinung getreten sind. Gegen die libanesischen Staatsangehörigen lag jeweils ein Einreiseverbot vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5272169
„Gegen 7 Uhr wurde die bulgarische Staatsangehörige bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle
eines Fluges nach Burgas/ Bulgarien am Dortmunder Flughafen vorstellig. Bei der Überprüfung
kam ein Haftbefehl zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5272144
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Bärenstein: „Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab jedoch bei einem der Insassen eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines vorliegenden Untersuchungshaftbefehles der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen mehrfachen Tankbetruges. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurde der 28-jährige rumänische Staatsangehörige ins Revier nach Schmalzgrube verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5272138
„Die 19-Jährige äußerte gegenüber den Polizisten, dass sich der algerische Staatsangehörige kurz
nach dem Halt in Drensteinfurt neben die Frau gesetzt habe. Dabei habe er bereits Körperkontakt
gesucht und kurz darauf habe er seine rechte Hand auf den linken Oberschenkel der Iserlohnerin gelegt. Zudem sei er mit der Hand in Richtung ihres Schambereiches gerutscht. […] Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen Rucksack auf, welcher einer indonesischen Studentin
aus Bochum zugeordnet werden konnte. Der 36-Jährige gab an, dass der Rucksack seiner Freundin
gehören würde, konnte dieses jedoch nicht glaubhaft belegen. Der bereits, mehrfach wegen Eigentumsdelikten bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei Hagen gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5272117
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen falschen belgischen Ausweis sichergestellt. Diesen zeigte ein libyscher Staatsangehöriger den Beamten bei der Kontrolle vor. [...] Er stellte einen Asylantrag und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5272113
Halle: „Festgestellte gefälschte Dokumente führen zu beschleunigten Verfahren: 1050 Euro Geldstrafe sowie Ausreiseaufforderung für Georgier.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5272062
Kehl: „Gegen einen kongolesischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus
Frankreich kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5272008
Hamburg u.a.: „In mehrmonatigen Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass zwei deutsche Männer (24, 27), zwei tunesische (25, 27), ein türkischer (27) sowie eine deutsche (32) und eine kosovarische Frau (36) dabei offenbar planmäßig und mit einer klaren Rollenverteilung vorgingen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5271970
Hennef: „Der Dieb wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt und 1,70m groß, von sportlicher
Statur, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Bekleidet war er mit einem hellen Hemd und einer
dunklen Hose. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5271946
München: „Es handelt sich um einen 45-jährigen Rumänen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5271938
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Gütersloh: „Die beiden vorläufig festgenommenen Litauer wurden noch am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der in der Folge die bereits erlassenen Untersuchungshaftbefehle verkündete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5271845
Neuss: „Laut der Zeugin sprach der Mann gebrochen Deutsch und könnte nordafrikanischer Herkunft sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5271789
„Am gestrigen Dienstagmorgen (12.07.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen britischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Dublin/Irland vorstellte. Gegen den 39-jährigen, in Großbritannien lebenden Mann lag ein
Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Siegen wegen Nötigung und Beleidigung von März dieses Jahres
vor. [...]
Etwa zwei Stunden später nahmen die Bundespolizeibeamten einen weiteren Reisenden fest, der zur
Fahndung ausgeschrieben war. Der niederländische Staatsangehörige beabsichtigte, nach Antalya zu
fliegen und wurde zur Ausreisekontrolle vorstellig. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen
den 36-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen Kennzeichenmissbrauchs vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5271667
Holzwickede: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurden die georgischen Staatsbürger
ohne festen Wohnsitz am Dienstag (12.07.2022) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5271631
Frankfurt: „orientalische Erscheinung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5271548
„Am späten Dienstagabend, 12. Juli 2022 um 23:20 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Gronau einen 41-jährigen Niederländer. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Münster
mit einem Haftbefehl wegen Beleidigung gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5271513
Siehe Fotos!
Düsseldorf - versuchtes Tötungsdelikt (polizei.nrw)
Stuttgart: „Der iranische Staatsangehörige, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen anderer Sache
vorliegt, wurde im Laufe des Mittwochs (13.07.2022) einem zuständigen Haftrichter vorgeführt,
welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5273411
Dortmund: „Täter 1: Südosteuropäer […] Täter 2: Südosteuropäer [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5273393
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Ludwigsburg: „Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Haftbefehl gegen den ukrainischen
Staatsangehörigen beantragt, der am Donnerstag von einem Haftrichter des Amtsgerichts Böblingen
erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5273310
Wuppertal: „Der ebenfalls mehrfach in Erscheinung getretene Einbrecher wurde durch das Ausländeramt einem Haftrichter vorgeführt und in Abschiebehaft genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5273181
Mettmann: „südländisches, eher nordostafrikanisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5273165
Herborn: „Beide Frauen sprachen russisch und führten große Taschen mit sich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5273076
Kiefersfelden: „Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Mittwoch (13. Juli) einen rumänischen
Staatsangehörigen wegen Beleidigung angezeigt und ihm 500 Euro abgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5273064
„Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Bundespolizisten in der Kontrollstelle nahe
Kiefersfelden mithilfe des Polizeicomputers heraus, dass der Businsasse von der Münchner Justiz
gesucht wird. Der rumänische Staatsangehörige war mit einem Fernreisebus von Florenz in Richtung Nürnberg unterwegs. Den angeforderten Unterlagen der Staatsanwaltschaft zufolge war der
Mann in der Vergangenheit wegen Raubes verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5273040
Stuttgart: „Der georgische Fluggast wurde nach der Landung mit dem Flieger aus Istanbul einer
grenzpolizeilichen Einreisekontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Bundespolizei
fest, dass gegen den jungen Passagier ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen vorlag. Dem
Strafbefehl liegt ein besonders schwerer Fall des Diebstahls zugrunde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5272977
„Bundespolizisten hatten den Mann gegen 14:20 Uhr wegen eines Fahrgelddeliktes im Hauptbahnhof Osnabrück kontrolliert. Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 52-jährige Liberianer per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5272964
Bremen: „Er soll hochdeutsch sprechen, einen dunklen Teint sowie braune Haare und braune Augen
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5272956
Offenburg: „Gegen einen afghanischen Staatsangehörigen bestanden gleich zwei Haftbefehle wegen
Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5272952
Potsdam: „Der aus Litauen stammende Fahrer gab zunächst an, lediglich eine angebrochene
Schachtel Zigaretten bei sich zu haben. Die Beamt*innen stellten jedoch schnell fest, dass dies glatt
gelogen war. So fanden die Zollbeamt*innen des Hauptzollamtes Potsdam bei der anschließenden
Kontrolle des Fahrzeuges in verschiedenen Koffern, Reisetaschen und Rucksäcken über 55.000
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weitere Zigaretten, mit belarussischen Steuerzeichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121237/5272930
Friedberg: „Er hatte dunkle, kurz-gelockte Haare, einen gebräunten Teint sowie einen kurzen Vollbart. [...] Zudem habe er in einer ausländischen Sprache gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5272908
Sankt Augustin: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5272897
Kehl: „Gegen einen georgischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus
Frankreich kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5272844
„Weniger Glück hatte ein 32-jähriger kroatischer Staatsangehöriger, der am frühen Donnerstagmorgen (14.07.2022), kurz nach der Einreise am Autobahnübergang Weil am Rhein, durch die Bundespolizei im Fernbus kontrolliert wurde. Von Italien wollte der Mann nach Dortmund reisen, als auch
er durch eine Streife der Bundespolizei überprüft wurde. Im vergangenen Jahr verurteilte ein deutsches Gericht den 32-Jährigen wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250
Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5272819
Emmendingen: „sprach gebrochen deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5274280
Ludwigsburg: „Er hatte einen dunklen Teint und glatte, schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5274276
Schwenningen: „Nachdem ein Zeuge in der Nachbarschaft das Geräusch von splitterndem Glas hörte, verständigte er die Polizei. Diese konnte einen 26-jährigen Tunesier festnehmen, der nach Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnhaus eingestiegen war, dessen Bewohner urlaubsabwesend waren. [...] Gegen den Mann läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Einreise
und Aufenthalt, den Schengen-Raum betreffend.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5274268
Essen: „Die beiden Männer (23, Syrer / 26, Marokkaner) sind bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannt und mussten bereits in der Vergangenheit Haftstrafen verbüßen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5274216
Karlsruhe: „Die fünf Männer und eine Frau - allesamt rumänische Staatsangehörige - stehen im Verdacht, als Mitglieder einer Bande über mehrere Monate hinweg Fahrzeugteile bei einem Automobilzulieferer in Karlsruhe entwendet und im Anschluss nach Osteuropa verbracht zu haben, wo die
Fahrzeugteile an noch unbekannte Abnehmer verkauft wurden. Der bislang ermittelte Diebstahlsschaden beläuft sich auf über drei Millionen Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5274189
Münster: „Am frühen Morgen wurde bei der Kontrolle eines 43-jährigen Türken im Hauptbahnhof
ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth festgestellt. Der Mann war in vier
Fällen ohne Fahrschein mit dem Zug gefahren. [...]
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Am Mittag bat ein 22-jähriger Brasilianer die Bundespolizisten um Überprüfung, da er in der Vergangenheit straffällig geworden war. Er hielt es für denkbar, dass er gesucht werde. Mit dieser Vermutung lag er auch genau richtig. Die Staatsanwaltschaft Münster suchte ihn per Haftbefehl wegen
einer nicht bezahlten Geldstrafe von 600 Euro wegen Betruges.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5274185
Braunschweig: „Weil die beiden beschuldigten Personen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, dafür aber schon überregional im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten aufgefallen
waren, stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht einen Haftantrag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5274184
Ludwigsburg: „Er hatte einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare sowie auffällig grüne Augen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5274171
Speyer: „Erster Täter: [...] dunkler Hautton [...] Zweiter Täter: [...] sprach stark gebrochen Deutsch
[...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5274026
„Am Donnerstagmorgen übernahm die Bundespolizei Trier, im Rahmen einer Auslieferung, einen
30-jährigen Tunesier von der Police Luxemburg am GÜG Wasserbilligerbrück.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5273847
Siehe Fotos!
Essen - gefährliche Körperverletzung (polizei.nrw)
„Zoll und Bundespolizei haben in den letzten zwei Tagen in Zittau insgesamt 14 Flüchtlinge aus Libyen, Syrien, Tadschikistan und Afghanistan aufgegriffen. Weitere acht Personen werden noch gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5273764
Lemförde: „Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Täter, ein 42-jähriger Georgier, am
Bahnhof von der Polizei angetroffen und festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68439/5273701
„Vor einigen Tagen zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg nahe Straubing einen aus Südosteuropa kommenden Pkw aus dem fließenden
Verkehr und brachten das Fahrzeug, anlässlich einer zollrechtlichen Kontrolle, zu einem nahe gelegenen Rastplatz. […] Die Further Zöllner stellten die Schmuggelware sicher und leiteten entsprechende Verfahren ein. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf rund 4.100 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/5273596
„Am Donnerstagnachmittag den 14. Juli 2022 überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn 61 nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden an der Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd einen 42-jährigen Polen. Bei dem Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen wurde eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen bekannt. Hiernach wurde er im Jahr 2018 durch das Amtsgericht Bad Säckingen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 1500 Euro, Ersatzweise 15 Tage Haft verurteilt. [...] Da
der Verurteilte zudem ein Einhandmesser mit sich führte, leitete die Bundespolizei noch ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein und erhob eine Sicherheitsleistung in Höhe
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von 125 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5273595
Biberach / Friedrichshafen: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5273526
Philadelphia (USA): „Eine Gruppe Teenager geht auf einen Rentner los – so brutal, dass der später
im Krankenhaus stirbt. Der jüngste Täter: gerade mal 10 Jahre alt!“
Tödlicher Angriff auf Rentner: 73-Jähriger von Jugendlichen erschlagen | Philadelphia - YouTube
„Anfang Juni ermordeten islamische Terroristen mehr als 50 Christen, die friedlich in der katholischen Kirche St. Francis im nigerianischen Bundesstaat Ondo Gottesdienst feierten. Im Laufe der
Jahre haben Muslime unzählige Kirchen in Nigeria angegriffen, beschossen oder in Brand gesteckt.
Wo bleibt die Empörung? Wo sind die ‚Hashtags‘ zur Unterstützung der christlichen Nigerianer?
Warum sind diese schwarzen Leben nicht wichtig? Black Lives Matter, nur diese nicht?“
Schwarze Leben, die nicht zählen: 50 Christen in ihrer Kirche ermordet (philosophia-perennis.com)
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 753, 23. Juli 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Die „Eliten“ haben zahlreiche Organisationen und Programme gegründet, um ihre Ziele durchzusetzen: Die Bilderberg-Konferenzen, das Weltwirtschaftsforum, die WHO, den Council of Foreign Relations, die Atlantikbrücke, die Young Global Leaders, bestimmte Freimaurerlogen und viele andere. Auch die EU gehört dazu. In diesem Artikel wird eine weitere dieser Organisationen vorgestellt:
der Council of Integrative Capitalism (Rat für integrativen Kapitalismus). Hinter dieser Wortneuschöpfung verbirgt sich freilich nichts anderes als der Kommunismus: „Das Versprechen ist, dass
Sie sich keine Sorgen mehr um Ihre wirtschaftliche Zukunft machen müssen, aber der Preis dafür ist
Ihre Freiheit.“ – Lesen Sie selbst!
Lesen sollten Sie auch diesen Artikel von Vera Lengsfeld. Sie macht deutlich, dass wir uns schon
mitten in der „Großen Transformation“ befinden, also – siehe oben – auf dem Weg zum Kommunismus. Ein weiterer Schritt dazu war gestern die Ankündigung, den Gasversorger UNIPER teilweise
zu verstaatlichen.
Seit der Industriellen Revolution schien es ausgemacht zu sein, dass der Wohlstand immer mehr zunimmt. Seit der Einführung der Demokratie schien es ausgemacht zu sein, dass die Menschen zunehmend selbstbestimmt leben und frei ihre Meinung äußern können. Und nun? Können Sie sich
mehr leisten als vor zehn oder zwanzig Jahren? Haben Sie mehr Freiheiten? Können Sie Ihre Meinung äußern, ohne in Schwierigkeiten zu geraten?
Falls Sie nicht Vorstandsvorsitzender eines Pharmakonzerns oder Unternehmer im Bereich der Erneuerbaren Energien sind, und falls Sie nicht ohnehin die herrschenden Meinungsdirektiven teilen,
werden Sie die Frage vermutlich mit „nein“ beantworten.
Beispielweise sollten Sie besser nicht darauf hinweisen, dass man die derzeitige Hitze schlicht
„Sommer“ nennt, und dass die Zahl der Waldbrände langfristig nicht gestiegen ist – oder dass weltweit mehr Menschen an Kälte als an Hitze sterben, so dass eine Erwärmung der Erde vermutlich
mehr Menschenleben rettet als kostet.
Der Klimawandel ist jedenfalls nicht menschengemacht, wohl aber jede „Krise“. Aus dem Klimawandel wurde erst eine „Klimakrise“, seit uns die Politiker eine „Energiewende“ aufgedrückt haben, die nur mit Schuldenbergen finanzierbar ist und nun zu Energieknappheit führt. Würden unsere
Kernkraftwerke nämlich noch alle laufen, könnte uns russisches Gas egal sein.
Die Ursache der meisten Krisen ist das Eingreifen der Politik in die Freiheit der Bürger. Ohne dieses Eingreifen gäbe es statt einer Coronakrise nur die üblichen Grippewellen, gäbe es – siehe oben –
keine Energiekrise, und eine Schuldenkrise gäbe es sowieso nicht, denn der Staat würde nicht mehr
ausgeben als er einnimmt, d.h. der Steuerzahler ihm (gezwungenermaßen) zur Verfügung stellt.
Auch eine Flüchtlingskrise gibt es nur deshalb, weil Politiker Kriege führen (lassen) und dadurch
(oder durch Planwirtschaft) Armut und Hunger erzeugen – und weil die Politiker der Aufnahmeländer Migration so attraktiv machen.
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Haben die Regierenden jemals Probleme gelöst, die sie nicht selbst zuvor geschaffen haben? Und
haben sie durch diese Lösungen nicht immer wieder neue Probleme erzeugt? – für die sie dann wieder scheinbare Lösungen anbieten können, damit das verängstigte und gepeinigte Volk sie erneut
wählt.
Politik und Herrschaft sind nicht die Lösung, sondern das Problem.
Klaus Miehling
Sex
Ein Kommentator nennt als Grund für mangelnde sexuelle Gelegenheiten:
„und zu guter letzt die Tatsache, dass ich nirgends hingehen kann um jemanden kennenzulernen,
weil es die Lokalitäten in meiner Stadt nicht gibt (sprich, gute Kneipe/Bar mit Rock/Metal Musik,
evtl gelegentlicher Livemusik,... und wenn hier im Süden Bierfeste gefeiert werden, wird das zu
100% mit Blasmusik gefeiert – also auch keine Option.“
Dreimal mehr sexlose Männer als noch vor 14 Jahren - YouTube
Rapper Calvin Kleinen:
„‘Ich war nicht so gut zu den Mädels in der Vergangenheit’, glaubt Kleinen den Grund seiner Anwesenheit zu kennen und ist sich damit selbst auf der Spur. Es folgen Schlagzeilen, in denen es um
Sex, Betrug und Masturbation vor laufender Kamera geht.“
"Das große Promi-Büßen": Olivia Jones nimmt Calvin Kleinen ins Gebet | WEB.DE
Texte
"Layla"-Verbote im Stundentakt: Ikke Hüftgold appelliert an Fans | WEB.DE
Der bösartigste oder perveeseste Rapp Text? (Musik, Rap, Text) - gutefrage
Tod nach Konzert
„Bereits vor dem tödlichen Unfall gegen 23:40 Uhr seien Teilbereiche der Bahnstrecke gesperrt
worden, weil mehrere Menschen im Anschluss an das Konzert der Rockband Böhse Onkelz in dem
Stadion, dem Deutsche Bank Park, Gleise betreten hätten, sagte die Sprecherin.“
Frankfurt: Zwei Menschen sterben nach Konzert von Böhse Onkelz | WEB.DE
Zwangsbeschallung
NACHTCAFÉ: Lärm, Krach, Radau - wie viel halten wir aus? | ARD Mediathek
Dank an Frau Gerhardt!
Gute Frage
Warum wurde Justin Bieber eigentlich alkoholiger? (Musik, Justin Bieber, Prominente) - gutefrage
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Gerichtsurteil
Beschluss > 18 L 1488/22 | VG Düsseldorf - „Union Move“ in Mönchengladbach ist keine
Versammlung < kostenlose-urteile.de
Werteverfall
Oben-ohne in Freiburger Bädern - SWR Aktuell
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Psalm 90 für fünfstimmigen gemischten Chor, op. 325 (2021)
Psalm 90 (lulu.com)
Konzertkritik
Farbenspiel der Sehnsucht: Liederabend in spanischer Sprache, Uraufführung Liederzyklus zu Gemälden Octavio Ocampos am 18. Juni 2022
2022-06-29_Konzert.pdf (sylvia-fuehrer.de)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 1:
„Drei Jahre lang war Sierra Leone beliebt bei den internationalen Gebern. Humanitäre Organisationen konnten zu dem Zeitpunkt die höchste Anzahl Spendendollars pro Kopf der Bevölkerung ausgeben. Es war mir ein Rätsel, wo das Geld geblieben war.: Mittlerweile wurde das Land vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), schon wieder zum ärmsten Land der Welt erklärt.“ (S. 64)
Die EU-Verschwörung
Zitate aus dem Aufsatz von Wladimir K. Bukowski (2011), Folge 12 und Schluss:
„Deshalb sage ich ganz offen, dass wir je früher desto besser Schluss mit der EU machen sollten. Je
früher sie zusammenbricht, desto weniger Schaden wird sie uns und anderen Ländern zufügen.
Doch wir müssen uns beeilen, denn die Bürokraten agieren sehr schnell. Es wird schwer sein, sie zu
besiegen. Heute ist dies noch möglich. Wenn eine Million Menschen heute nach Brüssel marschieren, werden diese Typen auf die Bahamas fliehen. Wenn morgen die Hälfte der britischen Bevölkerung sich weigert, Steuern zu zahlen, wird nichts passieren und niemand wird ins Gefängnis wan-
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dern. Heute geht das noch. Doch ich weiss nicht, wie es morgen aussehen wird, bei einer voll ermächtigten Europol, die auch aus früheren Stasi- oder Securitate-Mitgliedern besteht. Dann kann alles passieren.“
Die EU-Verschwörung | www.konjunktion.info
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 19:
„Alle kommunistischen Führer – Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Tse-tung – waren anmaßende Tyrannen, sie waren unanständig und vollkommen unmoralisch. Zu erwarten, dass ihre Anhänger
eine höhere Moral hätten, ist gegen alle Vernunft.“ (S. 69)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 6:
„Aber das Ausrufen einer Pandemie eröffnet viele Möglichkeiten, vor allem für die Pharmaindustrie. Nun finanziert sich die Riesenorganisation WHO zu 80 % aus dem Geld von Spendern, insbesondere aus der Pharmaindustrie!“ (S. 120)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 7:
„Die Technologie macht jede unserer Bewegungen leicht nachverfolgbar, und wir müssen uns mit
der Vorstellung abfinden, dass es keine Privatsphäre mehr gibt. Unsere persönlichen und beruflichen Daten werden nach und nach vollständig überwacht, für viele sichtbar und damit transparent.“
(S. 102)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 12:
„Wenn ich einen Anspruch erhebe, muss dieser von jemandem finanziert werden. Darüber muss
man sich im Klaren sein. Wenn man gegenüber der Gemeinschaft einen Anspruch geltend machen
will, muss jemand dafür aufkommen. Man setzt also seine Interessen auf Kosten anderer durch.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
Zitate der Woche
„Es ist wahr, dass Freiheit kostbar ist; so kostbar, dass es sorgfältig rationiert werden muss.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
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„Die Literatur hat keinen robusten Zusammenhang gefunden, dass mehr Entwicklungshilfe zu mehr
Entwicklung und Wachstum führt.“
(Axel Dreher, zit. n. Sarrazin: Der Staat an seinen Grenzen, 2020, S. 350)
„Im nächsten Jahrhundert werden die Nationen, wie wir sie kennen, obsolet sein; alle Staaten werden eine einzige, globale Autorität anerkennen… Nationale Souveränität war also doch keine so tolle Idee.“
(Strobe Talbot, stellvertretender Außenminister der Clinton-Regierung)
Die Anfänge einer globalen Regierung! Was ist der „Rat für integrativen Kapitalismus“? – uncutnews.ch (uncutnews.ch)
Zahlen der Woche
Pro Inflationspunkt nimmt der Staat 10 Mrd. € ein 😱 - YouTube
„Fast 50 Prozent der Menstruierenden nach «Covid»-Injektion mit unerwartet starken Blutungen
Das zeigt eine aktuelle Studie. Desweiteren zeigt eine Analyse, dass in England 90 Prozent der Corona-Toten dreifach «geimpft» sind.“
Fast 50 Prozent der Menstruierenden nach «Covid»-Injektion mit unerwartet (...) - Transition News
(transition-news.org)
«Dass ein Kind durch den Corona-Impfstoff geschädigt wird, ist 10 oder 50 mal wahrscheinlicher
als dass dies durch COVID geschieht»
«Dass ein Kind durch den Corona-Impfstoff geschädigt wird, ist 10 oder 50 mal (...) - Transition
News (transition-news.org)
„In den 1920er Jahren sind laut Lomborg jedes Jahr fast 500´000 Menschen bei Stürmen, Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen gestorben. 2020 seien nur noch 14´000 Menschen an den
Folgen solcher Naturkatastrophen gestorben. Das bedeute, dass die Zahl der jährlichen Todesfälle
durch Klimakatastrophen weltweit um 96 Prozent gesunken sei.“
Entfesselte Hysterie beim Thema Hitzewelle - Transition News (transition-news.org)
Absurdität der Woche
EU verklagt Ungarn wegen des Verbots von LGBT-Material in Schulen - Transition News
(transition-news.org)
Heuchelei der Woche
„Die Ampel setze immer mehr auf Zwang und verfolge eine ‚Umerziehung‘ der Deutschen.“
– Das sagt ja der Richtige. Bei Corona-Zwangsmaßnahmen war er ganz vorne dabei.
Söder: Ampel verfolgt "Umerziehung der deutschen Bevölkerung" | WEB.DE
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Lügen der Woche
Unglaublich! Extreme Wetterereignisse, die es schon immer gab, und die statistisch auch nicht häufiger geworden sind, werden einfach dem "Klimawandel" zugerechnet!
Studie: Klimawandel kostet in Deutschland jährlich 6,6 Milliarden Euro | WEB.DE
„Erst belog Lauterbach die Bevölkerung mit dem Versprechen, die mRNA-‘Impfung’ gegen Corona
habe keinerlei Nebenwirkungen. Als die Berichte über schwere Nebenwirkungen nicht mehr als
‚Schwurbeleien‘ abzutun waren, tischte Lauterbach der Bevölkerung eine neue Lüge auf, indem er
das Risiko der Corona-Injektionen mit falschen Zahlen herunterspielte.“
Schwere Nebenwirkungen: Lauterbach veröffentlichte falsche Zahlen (philosophia-perennis.com)
Die 5 Atom-Lügen der AKW-Gegner | Energie-Krise - YouTube
Realsatire der Woche
_horizont_ auf Twitter: „RND: Gebaerbockt https://t.co/QbBhbYDeVH“ / Twitter
Skandale der Woche
3,9 Millionen Dosen: Mehr Corona-Impfstoff verfallen als gedacht - n-tv.de
„Baerbock verschenkt 77 Millionen an Moldau zur ‚Abfederung hoher Energiepreise‘, während die
Deutschen frieren und sparen sollen“
https://journalistenwatch.com/2022/07/16/baerbock-millionen-moldau/
Krimineller Familienclan kassierte eine halbe Million Euro vom Jobcenter | AfD Kompakt
Nur neun Jahre Haft für einen Mord!
DAWR > 13-Jährigen erstochen - BGH bestätigt Strafe für Teenager < Deutsches Anwaltsregister
Wahnsinn der Woche
Glaube, dass wir endlich die Verteilung unserer Steuergelder an Zuwanderer und ins Ausland aussetzen müssen.
SPD-Chefin Esken: "Glaube, dass wir die Schuldenbremse erneut aussetzen müssen" | WEB.DE
EZB plant unbegrenzten Ankauf von Anleihen (freiewelt.net)
Widerspruch der Woche
„Während im Jugendstrafrecht die Altersgrenze immer weiter nach oben verschoben wird, weil junge Menschen noch nicht in der Lage wären, ihre Taten richtig einzuschätzen, sollen die gleichen Jugendlichen imstande sein, weitreichende politische Entscheidungen zu treffen. Dass die Befürworter
der Absenkung des Wahlalters identisch sind mit jenen, die für eine Erhöhung der Altersgrenze im
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Jugendstrafrecht streiten und sich diese Klientel nicht genötigt sieht, zu diesem Widerspruch Stellung zu nehmen, spricht für die Arroganz der Macht, die sich anschickt, uns zu beherrschen.“
Vera Lengsfeld: Wer zur Großen Transformation schweigt, stimmt zu! (philosophia-perennis.com)
Meinungsdiktatur
Nach viel kritisierter Absage: Biologin holt Geschlechter-Vortrag nach - n-tv.de
»Um des Profits willen hat es sich entschieden, seine Rolle als neutraler Internetdienstleister aufzugeben und stattdessen offen und absichtlich mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um rechtmäßige Rede zum Schweigen zu bringen.«
Dr. Robert Malone und Peter McCullough verklagen Twitter wegen Zensur von Corona-Beiträgen
(freiewelt.net)
„Völkermord wird nicht von einer kleinen Gruppe von Individuen begangen, sondern eine große
Anzahl von Menschen und der Staat selbst tragen dazu bei. Dabei kann, und darin steckt dann eben
doch ein Fünkchen Hoffnung, in jedem Stadium eine weitere Verschlechterung der Situation verhindert werden. Dazu müssen wir allerdings diese Stadien erkennen und uns der Brisanz der Lage bewusst werden.“
Was auf dem Spiel steht (Der Kult, Hörbuch 8) - YouTube
DAWR > Lehrerin bekommt wegen „Reichsbürger“-Verdacht Gehalt gekürzt < Deutsches
Anwaltsregister
Islamisierung und Massenmigration
AfD warnt: Unkontrollierte Einwanderung verschärft Wohnungsnot in Deutschland (freiewelt.net)
„Wer gedacht hatte, die fulminante Schlägerei in einem Berliner Freibad, die vor nicht allzu langer
Zeit weltweit Schlagzeilen machte, sei ein Einzelfall gewesen, der sieht sich nun eines besseren belehrt:“
Columbiabad oder Islamabad? Die Party geht weiter (philosophia-perennis.com)
Migranten-Kriminalität senken leicht gemacht: Alle werden zu Deutschen erklärt! | AfD Kompakt
„Zu beobachten ist allerdings, dass trotz der seit Jahren enormen Zuwanderung nach Deutschland
auch weiterhin der vielseits beklagte Fachkräftemangel nicht beseitigt werden konnte. Dafür ist die
Zahl der Empfänger der sogenannten Grundsicherung kontinuierlich gestiegen. Das lässt sich auf
den Nenner bringen, dass Menschen, die es sich aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Einkommens
leisten können, in per se teure Länder abwandern. Während andererseits merklich viele Menschen
in Deutschland einwandern, die zunächst oder auch längerfristig auf staatliche Hilfen angewiesen
sind.“
Adieu, Deutschland! Auswanderung auf beängstigendem Rekordniveau. | AfD Kompakt
„In der heutigen Ausgabe geht es um westliche Politik zwischen Zerstörung und Selbstzerstörung
und um Verrat des Westens an den eigenen Werten.“
Wenn aus Zerstörung, Selbstzerstörung wird! TF - Ausgabe 03 - YouTube
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Klimalüge
Die deutschen Entwickler mussten nach Kanada gehen, weil Kernkraft hier unerwünscht ist!
Dual Fluid Reaktor: Angetreten, um den globalen Energiemarkt zu revolutionieren - Klimaschau
119 - YouTube
„US-Präsident Joe Biden befürwortet Elektrofahrzeuge, die viele technische Fehler aufweisen und
mehr Umweltschäden verursachen als mit fossilen Brennstoffen betriebene.“
«Die Ironie der Elektrofahrzeuge» - Transition News (transition-news.org)
«Ist noch jemand dieser grünen Hysterie wegen der Hitzewelle überdrüssig? Das hat etwas Mittelalterliches an sich. Die Vorstellung, dass der sündige Mensch durch sein böses, anmassendes Verhalten Hitze, Feuer und Überschwemmungen heraufbeschworen haben soll, hat etwas Vormodernes.
Was kommt als Nächstes – Heuschreckenplagen als Strafe für unser Versagen beim Recyceln? […]
Die Modernität, die Öko-Krieger so verachten, hat tatsächlich dazu beigetragen, die Menschheit vor
den heftigen Launen von Mutter Natur zu schützen. Lomborg weist auch darauf hin, dass in den
meisten Teilen der Welt die Zahl der Kältetoten die der Hitzetoten bei weitem überwiegt. Während
also die Erwärmung des Planeten zu einer Zunahme der Hitzewellen führen könnte, wird sie die
Kältewellen verringern. Das ist sehr gut für das menschliche Leben. Dürfen wir überhaupt noch das
Positive sehen?»
Entfesselte Hysterie beim Thema Hitzewelle - Transition News (transition-news.org)
„Der angebliche atmosphärische CO2-Treibhauseffekt hat keinen physikalischen Hintergrund.“
Hitzewelle oder einfach Sommer? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Virus-Hysterie
„Der Anstieg der Übersterblichkeit im zeitlichen Zusammenhang mit den COVID-Impfungen“
(Januar 2022)
OSF
Sind Viren Krankheitserreger?
The “Settling The Virus Debate” Statement - Dr Sam Bailey
TTV News Nr. 75: Übermässig viele Krankmeldungen – Fast nur noch Gentherapierte bei CovidToten – WHO verlängert Gesundheitsnotstand – Hexenkessel Bundehaus-Medien – Grenzenloser
All-Wahnsinn (transition-tv.ch)
„Spike-Protein aus Covid-«Impfung» kann monatelang im Körper verbleiben und schwächende
Symptome verursachen“
Spike-Protein aus Covid-«Impfung» kann monatelang im Körper verbleiben und (...) - Transition
News (transition-news.org)
„In einem offenen Brief präsentieren die «New Zealand Doctors Speaking out With Science» eine
lange Liste von Fällen, die zeigen, dass Schäden und Todesfälle nach den Gen-Injektionen alles andere als «selten» sind.“
Neuseeländische Ärzte fordern strafrechtliche Ermittlungen wegen Todesfällen (...) - Transition
News (transition-news.org)
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Alles, was Kritiker der Corona-Impfstoffe vorhergesehen haben, ist eingetreten — und noch viel
mehr. – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Besondere Empfehlung!
Plötzlich und unerwartet“: Mindestens 11 Urlauber sterben innerhalb von 24 Stunden an
italienischen Stränden – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
Zyklusstörung bei mehr als 40 Prozent der geimpften Frauen (tkp.at)
„Neuseeland: Studie belegt bis zu 10% höhere Übersterblichkeit durch «Auffrischungsimpfungen»“
Neuseeland: Studie belegt bis zu 10% höhere Übersterblichkeit durch (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Mit Millionen von Dollar hat das Unternehmen Regierungen beeinflusst, auch in der EU, und auf
die US-Präsidentschaftswahlen von 2020 eingewirkt – zugunsten von Joe Biden.“
Pfizers Lobbyarbeit - Transition News (transition-news.org)
„Fast alle Airlines haben von ihren Mitarbeitern verlangt sich impfen zu lassen. Sie bekommen nun
die Rechnung präsentiert mit hohen Krankenständen und einem daraus resultierendem enormen
Chaos. Betroffen ist diesmal die Lufthansa selbst und nicht nur die Tochterfirmen.“
Impfzwang bei Lufthansa verursacht Luftfahrt Chaos (tkp.at)
Virologe Schmidt-Chanasit: Lauterbach „nicht seriös“ (jungefreiheit.de)
„EMA fügt «schwere Allergien» als Nebenwirkung des Novavax-impfstoffs hinzu „
EMA fügt «schwere Allergien» als Nebenwirkung des Novavax-impfstoffs (...) - Transition News
(transition-news.org)
„In einem Exklusiv-Interview mit dem Onlineportal RAIR Foundation berichtet ein Sarghersteller
aus Toronto darüber, dass er seit Beginn der Covid-«Impfung» an Kindern «Grossaufträge für kleinere Särge» erhalten hat.“
Kanada: Mehr Bestellungen für kleinere Särge - Transition News (transition-news.org)
Erhöhtes «Covid»-Sterberisiko bei zwei- und dreifach «Geimpften» - Transition News (transitionnews.org)
https://transition-news.org/deutscher-patientenschutzverband-fordert-sofortigen-impfstopp
„Die Covid-Genspritzen bleiben nicht ohne Folgen. Immer mehr Corona-Geimpfte erkranken
schwer. In manchen Ländern stand das Gesundheitswesen deswegen vor dem Kollaps.“
Trotz Impfung erkrankt (zeitenschrift.com)
Covid Injections contain Potassium Chloride which is Contraindicated for Cardiac Disorders – The
Expose (expose-news.com)
„Laut der Barmer-Krankenkasse war die Zahl der Atemwegserkrankungen ohne Corona zuletzt
mehr als dreimal so hoch wie im vergangenen Jahr. Als einen Grund dafür sieht der Chef des saarländischen Hausärzteverbandes, Michael Kulas, das dauerhafte Tragen von Masken: ‚Das ist aus
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meiner Sicht nicht sinnvoll, unter anderem, weil das Immunsystem nicht mehr trainiert wird.‘ Er
plädiert dafür, Masken auch mal wegzulassen. Das lässt aufhorchen.“
Saar-Hausärzteverband: Maskentragen schwächt Immunsystem (philosophia-perennis.com)
Längst bekannt: die wiederholte Anwendung von mRNA-Medikamenten ist gefährlich (tkp.at)
„Der neue Berufsverband der Ärzte, «Hippokratischer Eid», fordert in einem offenen Brief an das
Paul-Ehrlich-Institut, die Impfstoffe unverzüglich aus dem Verkehr zu ziehen.“
«Maximale Sicherheitsbedenken gegen die Corona-Impfstoffe» - Transition News (transitionnews.org)
„Masken können «eine direkte Infektionsquelle für die Atemwege, den Verdauungstrakt und die
Haut sein», erklären die Autoren einer neuen Studie.“
Hohe Anzahl von Bakterien und Pilzen in Gesichtsmasken - Transition News (transition-news.org)
„Auch neue Studie zeigt: Corona-«Impfstoffe» verursachen bei vielen Frauen Menstruationsprobleme“
Auch neue Studie zeigt: Corona-«Impfstoffe» verursachen bei vielen Frauen (...) - Transition News
(transition-news.org)
TTV News Nr. 77: Pathogene Mikroben auf Gesichtsmasken – Rekord-Inflation in der EU –
Energie-Lockdowns – Totale Überwachung in China – Bundesklage gegen Fauci & Big-Tech
(transition-tv.ch)
Wissens-Sammlung zu Corona und den Impfungen WICHTIG.pdf (beatebahner.de)
Besondere Empfehlung!
„Wir müssen zurück zur Normalität. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur
Arbeit. So halten wir es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch.“
Kassenärzte-Chef: Isolations- und Quarantänepflichten aufheben | WEB.DE
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Kein Vorbild mehr: Ausland realisiert Deutschlands Energiekatastrophe – Kalte Sonne
„Eigentlich hatte ich gedacht, dass mich in der Politik nichts mehr überraschen würde. Ein Irrtum.
Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien ist eine Mischung aus Infantilismus, Idiotie und Größenwahn, die alle schlimmen Befürchtungen, die man nach dem Sondierungspapier der Ampelkoalitionäre haben musste, nicht nur bestätigt, sondern übertrifft.“
Vera Lengsfeld: Wer zur Großen Transformation schweigt, stimmt zu! (philosophia-perennis.com)
Besondere Empfehlung!
Windkraftanlagen zerstören die Gesundheit - Dr. med. Stephan Kaula - YouTube
Arbeitgeberchef warnt vor der größten Krise, die das Land jemals hatte (freiewelt.net)
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Weitere Nachrichten und Informationen
Schluss mit den Selbstmord-Sanktionen! – PatriotPetition.org
„Die Idee, dass es eine Agenda für eine globale Regierung unter den finanziellen und politischen
Eliten der Welt gibt, wurde lange als ‚Verschwörungstheorie‘ in den Mainstream- und Establishment-Medien bezeichnet. Und selbst wenn es gelingt, die Menschen davon zu überzeugen, die Beweise dafür zu sehen und zu akzeptieren, dass Bankinstitute und bestimmte Politiker für ihre eigenen Zwecke zusammenarbeiten, werden sich viele Leute leider immer noch nicht mit dem Gedanken anfreunden können, dass das ultimative Ziel dieser Machtmenschen ein Eine-Welt-Reich ist.
Sie können so etwas einfach nicht begreifen. […]
Mit anderen Worten, der Zweck des „integrativen Kapitalismus“ besteht darin, die Massen dazu zu
bringen, eine umbenannte Version des Kommunismus zu akzeptieren. Das Versprechen ist, dass Sie
sich keine Sorgen mehr um Ihre wirtschaftliche Zukunft machen müssen, aber der Preis dafür ist
Ihre Freiheit.“
Die Anfänge einer globalen Regierung! Was ist der „Rat für integrativen Kapitalismus“? – uncutnews.ch (uncutnews.ch)
Besondere Empfehlung!
Deutsche Bahn: Gewerkschaften schockiert - "9-Euro-Ticket macht krank" (msn.com)
Riskiert Deutschland, unter russische Verwaltung gestellt zu werden?
💥 ANDREAS POPP MIT AKUTER WARNUNG! 💥 - YouTube
Joe & Hunter Biden - Hacker knacken Hunter Bidens IPhone (bitchute.com)
Hunger, Virus, Klima, Migration - 4 Waffen der Globalisten (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
LION Media: Das große Erwachen – Wie wir den Krieg gewinnen werden (odysee.com)
„TTV News Nr. 76: Sonnensturm heute: Gefahr fürs Herz? – Tod im Urlaub: Plötzlich & unerwartet
– Abos für den Great Reset – Verheimlichter Impfdeal – Genderneutrale Toiletten an Schulen“
https://transition-tv.ch/sendung/ttv-news-nr-76-sonnensturm-heute-gefahr-fuers-herz-tod-im-urlaubploetzlich-unerwartet-abos-fuer-den-great-reset-verheimlichter-impfdeal-genderneutrale-t/
Bildung: GEW warnt vor "Kollaps" des Schulsystems | STERN.de
Gefährliche Digitale Zentralbankwährungen (zeitenschrift.com)
„Wer sich die Entstehungsgeschichte von Facebook und die damals handelnden Personen anschaut,
der stellt fest, dass Facebook ein Kind der US-Geheimdienste ist, das totale Kontrolle und Überwachung ermöglichen soll.“
Facebook ein Kind der US-Geheimdienste? | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Teilverstaatlichung:
Bund und Uniper einigen sich auf Rettungspaket - Umlage für Gaskunden | WEB.DE
Macht steht Wettbewerb & Freiheit im Weg – Olivier Kessler - YouTube
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(Miß-)Bildung mit System: Schulen im freien Fall (JF-TV THEMA) - YouTube
Das geschieht im Winter | Die Wahrheit über Russland | Ernst Wolff - YouTube
Buchrezension:
Kultur-Kompass: „Wahnsinn der Massen“ – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Kehl: „Gegen einen Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich, bestand ein Haftbefehl wegen
gefährlicher Körperverletzung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte der indische Staatsangehörige eine 50-tägige Haftstrafe abwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5274521
„Am Freitagmorgen, 15. Juli 2022 überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf
der Bundesautobahn A 57 am Rastplatz Hamb einen 20-jährigen Bosnier als Fahrer eines Kleintransporters mit Gummersbacher Zulassung. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen ihn gleich zwei Fahndungsnotierungen vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5274497
Musberg: „Etwa 185 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, 3-Tage Bart, gebräunte Haut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5274491
Stuttgart: „Er wird als dunkelhäutig, ca. 170 bis 180 cm groß beschrieben und soll kurze schwarze
Haare gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5274462
München: „Nach der Bergung kam der Pole, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, in eine
Münchner Klinik. Die Bundespolizei hat ein Bußgeldverfahren wegen unbefugten Aufenthalt im
Gleisbereich eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5275115
Hagen: „Der italienische Staatsangehörige führte die Einsatzkräfte zum Bahnhofsvorplatz, wo sich
die Angreiferin noch aufhalten solle. Die Beamten sprachen die 23-jährige Deutsche an und stellten
fest, dass sie zuvor geweint hatte. Die Frau wirkte emotional sehr aufgewühlt und äußerte gegenüber den Polizisten, dass sie von dem 33-Jährigen sexuell belästigt worden sei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275109
„Die Polizei hat einen 35-jährigen Syrer festgenommen. Der Mann steht im Verdacht am 13. Juli
2022 ein 17 Jahre altes Mädchen getötet zu haben.“
Vermisste 17-jährige Tabitha E. aus Asperg tot aufgefunden - Mann in U-Haft | WEB.DE
dazu auch:
https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/leiche-bei-ludwigsburg-entdeckt-vermisstetabitha-17-ist-tot-80734082.bild.html
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Frankfurt/O.: „Neben dem 40-jährigen georgischen Fahrer befanden sich drei irakische Staatsangehörige im Fahrzeug. Die Männer im Alter von 23, 24 und 26 Jahren verfügten über keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5275647
Großen-Linden: „Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Asylbewerber aus Marokko
ein Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5275646
„Die 33-jährige Slowakin hat bis Oktober eine 22-monatige Haftstrafe wegen Eigentumsdelikten zu
verbüßen. Sie war als entwichene Strafgefangene aus der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne zur
Fahndung ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275585
Düsseldorf: „Die 15- und 16-jährigen afghanischen Staatsangehörigen befanden sich im Regionalexpress der Linie 6. [...] Gegen die jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen der Beleidigung, der Bedrohung und des Widerstandes eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275581
„Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr in einer NordWestBahn zwischen den Bahnhöfen
Steinfeld (Oldb.) und Mühlen (Oldb.) auf der Bahnstrecke von Osnabrück nach Bremen. [...] Beide
haben offenbar eine schlanke Figur, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5275568
Neubrandenburg: „Die Geschädigte beschrieb die unbekannte ‚Spendensammlerin‘ als junge Frau
asiatischen Phänotypus, die ca. 1,60 m groß war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5275559
Münster: „Der 27-jährige Algerier und der 41-jährige Aserbaidschaner griffen in die Salatbar und
aßen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei verschmutzten sie die Auslage derart, dass ein weiterer Verkauf nicht mehr möglich war. Der Algerier bedrohte dabei einen Zeugen wiederholt mit dem Griff
zu einem sichtbar in der Hosentasche geführten Messer. Einschreitende Bundespolizisten nahmen
das Duo fest. Der Jüngere der beiden polizeibekannten Männer beleidigte die Beamten als Rassisten. Während der polizeilichen Maßnahmen kam das Opfer eines Handydiebstahls mit einem Zeugen zur Wache. Beide identifizierten die Festgenommenen als Tatverdächtige des Diebstahls. Kurz
vor ihrer diebischen Mahlzeit hatten die beiden einen 19-jährigen Emsdettener bestohlen, als der auf
einer Bank schlief. Der Algerier hatte ihm das Handy aus der Hosentasche gezogen und an den
Aserbaidschaner weitergegeben. Eine Auswertung von Videoaufzeichnungen bestätigte die Aussage. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Diebstahls mit
Waffen eingeleitet, bevor sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275506
Ahlen: „osteuropäischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/5275503
„Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am vergangenen frühen Samstagabend
(16.07.2022) einen Niederländer, der sich bei den Beamten der Bundespolizei zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Erbil/Irak vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass nach
dem 24-Jährigen international gefahndet wurde. [...]
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Außerdem stellten die Bundespolizeibeamten am darauffolgenden späten Sonntagabend einen Rumänen fest, der sich auf der Einreise eines Fluges aus Birmingham/Großbritannien befand. Hierbei
wurde festgestellt, dass der 34-Jährige von der Staatsanwaltschaft Essen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275489
Saarbrücken: „Die aggressiven 21 und 30 Jahre alten Algerier wurden daraufhin zur Feststellung ihrer Identität mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen. […] Den 21-Jährigen erwarten nun
Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und unerlaubten Aufenthalts.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70140/5275436
Freiburg: „Auf dem Bundespolizeirevier wurde der ausweislose Mann erkennungsdienstlich behandelt. Dabei stellte sich heraus, dass dieser wegen diverser Straftaten insgesamt fünfmal zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sexuelle Belästigung und Beleidigung eingeleitet und sucht Zeuginnen
und Zeugen des Vorfalls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5275404
Hiddenhausen: „Bei Männern handelt es sich um drei Personen aus Bünde im Alter von 19, 20 und
39 Jahren sowie um 41-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5275387
Hamburg: „Die eintreffenden Beamten trafen in den Räumlichkeiten einen 41-jährigen Litauer und
einen 42-jährgen Moldawier an und nahmen beide vorläufig fest. […] Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen. Sie ließen die beiden bereits einschlägig
polizeibekannten Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandeln und führten sie einem Haftrichter zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5275377
Köln: „Am Freitag (15. Juli) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei Köln einen 32-jährigen
Tunesier aus immer wieder unterschiedlichen Anlässen gleich mehrmals. Wegen des Verdachts des
unerlaubten Aufenthalts, dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und dem unbefugten Aufenthalt in den Gleisen waren Bundespolizistinnen und Bundespolizisten wegen des Mannes im Einsatz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275323
Köln: „Gegen 6:15 Uhr, am frühen Samstagmorgen, versuchte ein 30-jähriger Mann mit indischer
Abstammung offensichtlich einer Kontrolle durch die Bundespolizei zu entgehen. [...] Die Einsatzkräfte nahmen den Mann nach Rücksprache mit der Polizei Köln fest und überstellten ihn zuständigkeitshalber an den Polizeilichen Gewahrsamsdienst in Köln-Kalk. Den griechischen Aufenthaltstitel sowie die Betäubungsmittel stellten sie sicher. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren
wegen Urkundenfälschung, unerlaubten [sic] Aufenthalt und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275311
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„Die Bundespolizisten verhafteten den 38-jährigen Polen und lieferten ihn in die JVA Neumünster
ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5275310
„Auf der Dienststelle der Bundespolizei stellten die Beamtinnen und Beamten mittels Fingerabdruckscan die Identität des bereits polizeibekannten Tatverdächtigen fest. Mit einer Strafanzeige
wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung entließen sie den jungen Mann aus Guinea mit einem Platzverweis für alle Kölner Bahnhöfe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275293
Gelsenkirchen: „Wenig später, gegen 10:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte auf einen 14-Jährigen
aufmerksam. Auch diesen überprüften sie. Während der Kontrolle gab der junge Syrer zu, ein
Springmesser mit sich zu führen und überreichte es den Bundespolizisten. Diese informierten die
Erziehungsberechtigten des Jugendlichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275292
Siehe Fotos!
Hagen - Diebstahl aus Kellerraum (polizei.nrw)
Hamburg: „Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. In deren Verlauf wurde ein 23-jähriger Rumäne als Tatverdächtiger in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5275714
Mönchengladbach: „Der 28-Jährige beschreibt den Tatverdächtigen so: dunkelhäutig, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5275709
Uphal: „Der 49-jährige Pole sowie sein 39-jähriger Landsmann wurden auf Antrag der zuständigen
Staatsanwaltschaft Schwerin zunächst vorläufig festgenommen und am
Sonntag dem Haftrichter des Amtsgerichts in Wismar vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen beide
erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5276076
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird im Laufe des Nachmittags ein 34-jähriger Australier dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Mann wird unter anderem
Sachbeschädigung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5276068
Limburg: „Er wurde beschrieben als 175 bis 180 cm groß, dunkelhäutig und schwarzhaarig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5276066
Halle: „Laut Aussage der Geschädigten soll der aus Bulgarien stammende Mann absichtlich nah an
der 27-Jährigen vorbeigegangen sein, obwohl zu dem Zeitpunkt kein Publikumsverkehr bestand und
berührte sie mit seiner Hand am Gesäß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5276000
Südlohn: „Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der Verdächtigen festhalten es handelt sich um einen 28 Jahre alten Georgier ohne festen Wohnsitz. [...] Es handelt sich bei dem
Festgenommenen um einen 25 Jahre alten Georgier - ebenfalls ohne festen Wohnsitz. Die beiden
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Männer, die erheblich wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten sind, wurden auf Antrag der
Staatsanwaltschaft dem zuständigen Gericht vorgeführt, wo gegen beide Untersuchungshaft angeordnet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5275975
Düsseldorf / Hamm: „Nach Zeugenhinweisen handelten drei Männer, darunter auch der 27-jährige
Algerier, gemeinsam und arbeitsteilig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5275956
Speyer: „sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5275955
Köln: „Der aus Algerien stammende 43-Jährige soll sich der Frau am Freitagabend (16. Juli) gegen
22 Uhr von hinten genähert, ihr das Handy gewaltsam aus der Hand gerissen und ihr dann seinen
Ellbogen ins Gesicht gerammt haben. […] Ein Haftrichter schickte den bereits einschlägig vorbestraften Mann in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5275953
Siehe Fotos!
Köln - Körperverletzung (polizei.nrw)
Frankfurt: „osteuropäisch, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5275907
Mannheim: „dunklerer Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5275885
„Samstagvormittag (16.07.22) ergab die Personalienüberprüfung eines 41-jährigen Ukrainers auf
dem Bahnhof Stralsund, dass er per Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. [...]
In den Abendstunden hielt ein 32-jähriger Mann aus Eritrea die Beamten im Einsatz. […] Verantworten muss er sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß nach
dem Infektionsschutzgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5275841
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Sonntag (17. Juli) bei Grenzkontrollen nahe Oberaudorf
einen mutmaßlichen Schleuser gestoppt. Der Österreicher versuchte offenkundig, mit seinem Fahrzeug zwei Afrikaner illegal nach Deutschland zu bringen. [...]
Nahe der Anschlussstelle Weyarn überprüften die Bundespolizisten den tunesischen Fahrer und seine drei Landsleute. [...] Wegen des Verdachts des Einschleusens beziehungsweise der unerlaubten
Einreise und der Urkundenfälschung wurden alle Personen zur Dienststelle nach Rosenheim gebracht. [...] Die 30 und 34 Jahre alten Eheleute ersuchten um Schutz und wurden vorerst an eine
Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.
Später stoppte die Bundespolizei bei Oberaudorf einen Wagen mit österreichischen Kennzeichen.
Zwei der insgesamt fünf Insassen konnten sich nicht ordnungsgemäß ausweisen. Laut eigenen Angaben handelt es sich um sudanesische Staatsangehörige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5275778
„Am Sonntagmorgen stoppte eine Streife der Lindauer Bundespolizei einen ivorischen Fahrzeuglenker, der in seinem Wagen mit deutscher Zulassung vier kamerunische Staatsangehörige beförder-
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te. […] In Deutschland wollten die mutmaßlich Geschleusten dann Asyl beantragen. Das Asylverfahren des ivorischen Fahrers war bereits 2017 negativ beschieden und Anfang 2019 recht[s]kräftig
abgeschlossen worden. Eine Abschiebung war seitdem jedoch nicht erfolgt, da sich der Mann jeglicher Mitwirkung an der Passersatzpapierbeschaffung verweigert und daraufhin insgesamt 28 Duldungen erhalten hatte. [...]
Bereits in den frühen Morgenstunden des Vortages (16. Juli) war den Lindauer Beamten eine südasiatische Fahrgemeinschaft ins Netz gegangen. Am Steuer des in Italien zugelassenen Fahrzeugs
saß ein 21-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger. Der Fahrzeuglenker sowie der Beifahrer, ein
26-jähriger Landsmann, konnten sich gegenüber den Beamten mit ihren gültigen Reisepässen ausweisen. Über Aufenthaltstitel, die die Männer für die Einreise nach Deutschland benötigen, verfügten beide jedoch nicht. Im Fond des Wagens befanden sich außerdem vier indische Männer im Alter
zwischen 19 und 30 Jahren. [...] Gegen die beiden Pakistaner wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5276423
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (18. Juli) einen Rumänen ins Gefängnis gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5276389
„Ein paar Stunden später dann wurde ein 41-jähriger Iraker kontrolliert, der beabsichtigte, nach Bukarest/Rumänien zu fliegen. Bei diesem stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Anfang dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den im Dezember
2020 Verurteilten ausgestellt hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5276318
Monheim: „südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5276280
Siegen: „Der Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit muss sich nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5276278
„Am Montagmorgen, 18. Juli 2022 um 00:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk einen 24-jährigen Albaner in einem VW Touran
mit Dortmunder Zulassung nach der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei konnte der Reisende
den Beamten keine Ausweisdokumente vorlegen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit zwei
Haftbefehlen gesucht wurde und das Fahrzeug nicht versichert ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5276213
Heringsdorf: „Nach Bestätigung der Personalien wurde der 39 Jahre alte polnische Täter gemäß
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5276183
Freisenbruch: „Am Montagabend (18. Juli) suchte ein 22-jähriger Iraker seine Ex-Partnerin (27, irakisch) in ihrer Wohnung auf und geriet zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit ihr. Aufgrund dieses Streits eilten ihre Eltern (57/55, irakisch) und ihre beiden Schwestern (18/31, irakisch),
die im gleichen Haus wohnen, herbei. Im weiteren Verlauf griff der 22-Jährige sowohl seine ehemalige Partnerin, als auch ihre Familienmitglieder an und schlug alle Beteiligten. Dann ging der 22Jährige in die Küche und holte ein Messer.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5276459
Weil/Rh.: „Bei der Personalienüberprüfung der ukrainischen Staatsangehörigen stellte die Polizeistreife fest, dass gegen die in den Vereinigten Staaten lebenden [sic] Frau, in Deutschland ein Haftbefehl zu vollstrecken war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5276454
Coesfeld: „Er soll russisch und spanisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5277074
Neuss: „Bei der Kontrolle der beiden Männer (36 und 39 Jahre alt), die ohne festen Wohnsitz in
Deutschland leben, stellte sich heraus, dass einer von ihnen mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht
wurde. […] Zusätzlich wurden Ermittlungsverfahren wegen des aktuellen Diebstahls gegen die beiden Tatverdächtigen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5277036
Stuttgart: „Der 23 Jahre alte gambische Staatsbürger wurde im Laufe des Sonntags (17.07.2022) einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5277029
Konstanz: „Gegen 5 Uhr sprach ein Unbekannter einen 33 Jahre jungen Mann, der auf einer Parkbank auf Höhe des Sea-Life am Seeufer saß auf Arabisch an und kam mit diesem zunächst ins Gespräch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5277001
Frankfurt: Siehe Phantombilder! („evtl. nordafrikanische Abstammung“)
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5276986
Breitenau: „Die Polizeibeamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hatten bei ihren Fahndungskontrollen auf der A17 einen VW Sharan mit rumänischer Zulassung auf der Richtungsfahrbahn nach Prag mit Diebesgut gestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5276947
Stuttgart: „Der rumänische Staatsangehörige, der offensichtlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5276908
Bielefeld: Siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5276888
Magdeburg: „Demnach erging im Oktober 2021 der Vollstreckungshaftbefehl. Dieser wurde dem
bulgarischen Staatsangehörigen auf der Dienststelle am Hauptbahnhof eröffnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5276871
Magdeburg: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der irakische Staatsangehörige
in die Justizvollzugsanstalt nach Burg verbracht. Zudem erhält er Anzeigen wegen Verstößen nach
dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5276846
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Hünfeld: „Der Tatverdächtige soll 40-50 Jahre alt und von südländischem Aussehens gewesen
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5276791
Gangelt: „Er hatte dunkle Haut, dunkle Haare und wirkte nordafrikanisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/5276737
Hildesheim: „Zudem habe er mit russischen Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5276730
„Einen rumänischen Staatsangehörigen kontrollierten die Bundespolizisten am Morgen am Bahnhof
Konstanz. Mit sich führte der 35-Jährige anstatt eines Ausweises lediglich ein Schreiben der Stadt
Bielefeld, durch welches ihm das Recht auf Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet entzogen worden war. [...] Hinzu kam eine weitere, erst seit vier Tagen bestehende Ausschreibung: Wegen Erschleichens von Leistungen hatte das Amtsgericht Stuttgart den Mann vor wenigen Wochen rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. [...]
In den späten Abendstunden führte die Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses aus Zürich am Parkplatz Döbele zu einer weiteren Festnahme: […] Nachdem der polnische Staatsangehörige die offene Geldstrafe beglichen hatte, setzte er seine Reise fort.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5276701
Hamburg: „Im weiteren Verlauf nahmen Polizisten die beiden 38 Jahre alten Georgier vorläufig
fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5276630
„Der somalische Staatsangehörige wurde dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg
vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ wegen dringend
bestehenden Tatverdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fluchtgefahr Haftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5276616
Kehl / Karlsruhe: „Gegen einen marokkanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen
Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5276597
Kassel: „osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5276568
Papenburg: „Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Da er keinen festen
Wohnsitz in Deutschland hat und zudem Fluchtgefahr besteht, kam er in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5276554
Stuttgart: „Der gambische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (19.07.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5276489
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Weil/Rh.: „Vor drei Jahren reiste der 22-jährige albanische Staatsangehörige mit dem Bus nach
Deutschland ein. Da er damals einen gefälschten Ausweis dabeihatte, wurde er angezeigt und in der
Folge durch ein Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 690 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5277442
Neubrandenburg: „Der polnische Hauptverdächtige, Marek S., konnte bereits im Januar mit einem
entwendeten Fahrzeug in Sachsen festgenommen werden. Einige Tage später wurden vier weitere
Mitglieder der Bande in Niedersachsen auf frischer Tat gestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5277440
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
kontrollierten Beamte der Bundespolizei gestern am Bahnhof in Kehl einen georgischen Staatsangehörigen. […] Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen des Verdachts der
unerlaubten Einreise sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5277404
„Am gestrigen Dienstagnachmittag (19.07.2022) wurde ein 59-jähriger türkischer Staatsangehöriger
zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf vorstellig. Diese stellten hierbei fest, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am
Main im Dezember des letzten Jahres einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gegen den im
Juli 2021 Verurteilten erlassen hatte. [...]
Am Dienstagabend dann wurde, im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Gaziantep/
Türkei, ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger kontrolliert, nach welchem gefahndet wurde.
Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte im April dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Körperverletzung gegen den im November 2021 Verurteilten erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5277316
Bad Muskau: „Die unbeschwerte Weiterreise zwang einen Bulgaren zu einem tiefen Griff in den
Geldbeutel. Insgesamt übergab der 27-Jährige 3.911,90 Euro an die Ordnungshüter und sorgte damit für die Löschung seines Namens auf der Fahndungsliste.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5277277
„Am Dienstagabend, 19. Juli 2022 um 19:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Ortsteil Hülm
in Goch einen 34-jährigen Polen in einem in den Niederlanden zugelassenen Fahrzeug. Im Rahmen
der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte
sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl aufgrund von Eigentumsdelikten suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5277238
Bonn: „Nach den ersten Ermittlungen hat der Beschuldigte in der Bundesrepublik keinen festen
Wohnsitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5277189
Kirchlengern: „Bei ihm handelt es sich um einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger, der sich in
einem Dornengebüsch zu verstecken versuchte. Bei der weiteren Fahndung konnte derselbe Diensthund, nach Sichtung durch die Besetzung des Hubschraubers, kurze Zeit später einen weiteren Tatverdächtigen, einen 29-jährigen rumänischen Staatsbürger, stellen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5277555
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Stuttgart: „Sie beschrieb den Mann als etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, 25 bis 35 Jahre alt mit
kurzen schwarzen Haaren und dunkler Haut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5277537
„Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 175 cm großen und dunkel gekleideten Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5277937
Gießen: „Eine 19-Jährige aus Staufenberg zeigte eine sexuelle Belästigung an, nachdem ein unbekannter Mann sie in einem Nachtclub im Seltersweg immer wieder aufdringlich angetanzt und unsittlich berührt hatte. Zwischen 22.15 Uhr und 3.40 Uhr fanden die Annäherungsversuche in der
Nacht auf Sonntag, 3. Juli, statt, die ein etwa 23 bis 24 Jahre alter und etwa 180cm großer Mann
ausübte. Er hat eine normale Statur und ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5277931
„Der georgische Staatsangehörige, der offensichtlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat,
wird im Laufe des Mittwochs (20.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5277919
Erlangen: „sprach fließend italienisch und gebrochen deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5277853
„Im Zuge dieser Ermittlungen nahmen die Beamten am heutigen Tag während zwei gleichzeitig
stattfindender Wohnungsdurchsuchungen im südbadischen Raum einen der zwei dringend tatverdächtigen syrischen Staatsangehörigen fest und sicherten zahlreiches Beweismaterial, darunter Barmittel von mehreren tausend Euro. [...]
Zeitgleich vollstreckten insgesamt 35 Polizeibeamte aus St. Augustin und Passau im Auftrag der
Staatsanwaltschaft Passau zwei Wohnungsdurchsuchungsbeschlüsse in Essen und Bochum. Die beiden dort wohnenden syrischen und libanesischen Beschuldigten zeichnen sich für die Organisation
und Durchführung von Schleusungen von libanesischen und syrischen Staatsangehörigen verantwortlich, die im Mai 2022 stattfanden“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5277831
Willich: „Die Willicherin gab an, dass es sich um insgesamt drei Männer handelte, die mit einem
beigen Kombi mit ausländischem Kennzeichen unterwegs waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5277629
Wiesloch: „Gebräunte Haut - Südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5277614
Ratzeburg: „Der Tatverdächtige trug ein blaues T-Shirt, eine dunkle Sonnenbrille, hatte eine dunkle
Hautfarbe und sprach kein Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5277976
Sinsheim: „Der Getötete und der Verurteilte haben beide die doppelte deutsch-türkische Nationalität.“
DAWR > 13-Jährigen erstochen - BGH bestätigt Strafe für Teenager < Deutsches Anwaltsregister

74 – GMNB 751 – 760
Aachen: „- dunkler Hauttyp - Haare dunkel und im ‚Afrolook‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5278605
Herne: „Es handelte sich um einen 24-jährigen Vietnamesen, der in der Vergangenheit bereits wegen aufenthaltsrechtlicher Verstöße festgenommen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5278427
Langenfeld: „1. Täter […] - südländisches Erscheinungsbild […] 2. Täter […] - südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5278421
Kassel: „Der festgenommene 37-jährige Mann mit amerikanischer und polnischer Staatsangehörigkeit wohnt ersten Ermittlungen zufolge in Polen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5278328
Münster: „Wie sich dann herausstellte, konnte sich der Mann, der nicht aus der EU stammt, weder
ausweisen noch verfügte er über einen gültigen Aufenthalts- und Arbeitstitel und war damit illegal
in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5278261
Heilbronn: „Tatsächlich hatten sich die georgischen Staatsangehörigen, zwei Frauen (28 und 31 Jahre alt) und zwei Männer (28 und 36 Jahre alt), mit gefälschten bulgarische ID-Karten auf eine Stellenausschreibung beworben und sich auf diese Weise unberechtigt Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt verschafft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/5278901
Hildesheim: „Drei Männer im Alter zwischen 21 und 48 Jahren und eine 26-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland seien dabei beobachtet worden, wie sie Tabakwaren und andere Gegenstände in mittlerem dreistelligem Wert aus dem Sortiment des Geschäfts entwendet hätten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5278899
Frankfurt: 1. Täter: [...] orientalische Erscheinung; […] 3. Täter: […] orientalische Erscheinung,
[...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5278888
Dortmund: „Da sich der türkische Staatsbürger nicht der Haft gestellt hatte, verhafteten die Einsatzkräfte den Mann und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5278707
Siehe Phantombild!
Marl - Vergewaltigung / Raub (polizei.nrw)
Bietingen: „Der Besitzer gab daraufhin an, kongolesischer Staatsangehöriger zu sein und äußerte
ein Schutzersuchen. Die französische Identitätskarte stellten die Beamten noch vor Ort sicher, zur
Prüfung des Asylgesuchs leiteten sie den jungen Mann an die Landesaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge weiter. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen Urkundenfälschung, unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5279698
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„Am Freitagmorgen (22.07.2022) wollten Beamte der Polizeiinspektion Ansbach auf Ersuchen der
zuständigen Ausländerbehörde einen 31-Jährigen in einer Asylunterkunft in Ansbach in Gewahrsam
nehmen. Nach aktuellen Erkenntnissen verletzte sich der Mann bei einem Fluchtversuch aus dem
Fenster schwer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5279693
Nürnberg: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5279632
Kassel: „arabisches/ nordafrikanisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5279517
Stuttgart: „Weitere Untersuchungen durch eine Urkundenfachkraft der Bundespolizei ergaben, dass
es sich bei den belgischen Identitätskarten um Totalfälschungen handelte. Für die Anzeigenbearbeitung wurde die dreiköpfige Familie mit in die Diensträume der Bundespolizei genommen. Dort
wurden im Rahmen der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks die echten türkischen Reisepässe
der Personen aufgefunden. […] Im Rahmen der Vernehmung stellte die Frau ein Asylbegehren. Die
Familie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Landeserstaufnahmeeinrichtung
nach Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5279484
Kiefersfelden: „Grieche kann Justizschulden nicht begleichen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5279356
„Der Festgehaltene, ein 47-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne Wohnsitz in Deutschland,
wurde anschließend an die Polizeibeamten übergeben und vorläufig festgenommen. Kurz darauf
nahmen zivile Beamte den flüchtigen Dieb, einen 20-jährigen Rumänen ohne Wohnsitz in Deutschland, am Bahnhof Rheda vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5279325
Münster: „Ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag hat die Bundespolizei am Donnerstagmittag (21.
Juli) einen Polen verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5279206
Dortmund: „Dabei wurde unter anderem ein 37- jähriger Pakistaner angetroffen und kontrolliert.
[…] Der Mann wurde nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts des illegalen
Aufenthalts vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5279186
Magdeburg: „Der Fahrer des Transporters, ein türkischer Staatsangehöriger, wurde noch vor Ort
festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt sowie ein Strafverfahren nach §29 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121234/5279154
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„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen
falschen französischen Aufenthaltstitel sichergestellt. Dieser wurde bei einem ivorischen Staatsangehörigen aufgefunden, der sich in einem Fernreisebus aus Frankreich befand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5279138
Kaiserslautern: „Gegen den guineischen Staatsangehörigen wurden Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen sowie Sachbeschädigung eingeleitet und die zuständige Ausländerbehörde über den Sachverhalt informiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/5279133
„In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22. Juli) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in
Mammendorf, nachdem ein 49-jähriger Ungar zwei Zugbegleiter eines ICE beleidigte und drohte
sie ‚abzustechen‘. [...] Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 49-Jährige derzeit auf Bewährung
auf freien Fuß ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5279068
Krefeld: „Sie war von dicklicher Statur, hatte dunkle Haare und laut Zeuge ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5279048
Vellern: „Die drei männlichen albanischen Staatsangehörigen verfügten über keine notwendigen
Aufenthaltstitel, um in Deutschland einer Tätigkeit nachgehen zu dürfen und waren daher illegal beschäftigt. Darüber hinaus stellten die Zollbeamten bei der Überprüfung von zwei LKW durch Mitarbeiter des BAG fest, dass die beiden Fahrer aus Belarus lediglich einen befristeten Aufenthaltstitel
für Litauen besaßen. Da sie jedoch für eine deutsche Spedition in Deutschland unterwegs waren,
reichte dieser für ihre ausgeübte Tätigkeit nicht aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/5279047
„Bereits in der vorletzten Woche kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit
Flughafen Reiseverkehr Paderborn/Lippstadt, einen PKW mit polnischem Kennzeichen, den sie aus
dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 44, Fahrtrichtung Kassel, für eine zollrechtliche Kontrolle auf die Rastanlage Hellweg Süd geleitet hatten. Der osteuropäische Fahrzeugführer gab an,
aus Belgien zu kommen und dass seine beiden ebenfalls aus Osteuropa stammenden Begleiter, die
ihn über ein Mitfahrportal kontaktiert hätten, in Eindhoven sowie in Dortmund zugestiegen seien.
[...] Alle drei Insassen wurden vorläufig festgenommen und das Rauschgift beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/5279032
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 754, 30. Juli 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Milosz Matuschek („Freischwebende Intelligenz“) ist gewissermaßen der Johann Sebastian Bach
unter den Bloggern. Jeder Text ist ein Geniestreich, inhaltlich wie sprachlich. Und der Text vom
letzten Sonntag ist ein besonderes Meisterwerk. Er schließt mit dem Absatz: „Die Geschicke der
Welt befinden sich gerade in den Händen einer trägen Mehrheit mit flacher Lernkurve, die bisher
jede Lüge geglaubt hat, die man ihr aufgetischt hat. Es wird Zeit für einen langen Sommer der Aufklärung und ein Ende dieses elenden Covid-Affenpocken-Blackout-Panik-Regimes.“
Doch lange dauert der Sommer nicht mehr. Die Regierung bereitet sich schon auf eine Wiederauflage der Grundrechtseinschränkungen vor – und auf Einschränkungen der Energieversorgung.
Deutschland ist ein Entwicklungsland geworden. Während sich aber die eigentlichen Entwicklungsländer vorwärts entwickeln, entwickelt sich Deutschland zurück: Rechtsstaatlich, wirtschaftlich und
kulturell. Das spürt man auch in der Musik: Verlage bieten Werke in Bearbeitungen für kleine Besetzung an, und Kirchengemeinden suchen nach drei-(statt üblicherweise vier-)stimmigen Chorwerken, soweit überhaupt noch Kirchenchöre existieren. Das erscheint zugegebenermaßen als Luxusproblem, wenn man nicht mehr heizen kann oder mit Stromausfällen rechnen muss.
Mit „Putin“ hat all das wenig bis nichts zu tun. Es ist der Plan der nekrophilen „Eliten“, alles Gute,
Wahre und Schöne zu zerstören, die Menschen so tief in Not und Verzweiflung zu stürzen, bis sie
sich völlig unterwerfen.
Ein kurzer Text an unerwarteter Stelle bringt die gegenwärtige Situation in Deutschland auf den
Punkt. Das muss man gelesen haben.
Klaus Miehling
Früh gestorben
Pop Smoke (Bashar Barakah Jackson, Rapper) wurde am 19. 2. 2020 mit 20 Jahren erschossen.
Pop Smoke mit nur 20 Jahren ermordet (hiphop.de)
Rollie Bands (Rapper) wurde am 22. 7. 2022 erschossen. Nach dieser Quelle war er „Mitte Zwanzig“.
Rapper fordert Hater auf, zu ihm zu kommen – kurz darauf wird er erschossen (msn.com)
aus der Wissenschaft
„Ferner deuten die ersten zehn Nennungen bei den Jungen auf eine Präfe-renz für deutschsprachigen (Gangsta-)Rap hin; immerhin fünf der zehn amhäufigsten genannten Musiker sind dieser Stilrichtung zuzuordnen: Kollegah (59 Nennungen), Farid Bang (23), Bushido (21), Kurdo (15) und
Shindy (13). […] Was die stilistischen Vorlieben angeht, ist beiden Mädchen ebenfalls eine Tendenz
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erkennbar, die hier in Richtung Pop geht.“ (S. 15) – Die Nennungen für klassische Musik liegen im
Durchschnitt bei 0,7 Prozent (vgl. Tabelle auf S. 16)!
(75) Jugend, Musik und Politik (JuMP). Entwicklung und Pilotierung eines Fragebogeninstruments
zu Musikerleben und politischem Interesse von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe |
Florian Heesch and Reinhard Kopanski – Academia.edu
U.a. zum Einfluss von Gewaltmusik auf Suizide:
(76) Discussion: MEDIA IMITATION AND SUICIDAL BEHAVIOUR – SOME HUNGARIAN
DATA AND CROSS DISCIPLINARY PERSPECTIVES - THREE STORIES - Academia.edu
Literaturhinweis
(75) Flüchtlinge und Deutsche Popmusik | Marcus S. Kleiner - Academia.edu
Neuerscheinung
Klaus Miehling: De conditione humana. Fünf Chorlieder nach Texten des 17., 18. und 21. Jahrhunderts, op. 324 (2021)
De conditione humana (lulu.com)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Aktuelle Meldungen
„Wie die ‚Schwäbische Zeitung‘ online berichtete, hatte der Firmeninhaber am Samstagabend seine
Hochzeit gefeiert. Auch der Sänger DJ Ötzi trat dort auf. Gegen 23:30 Uhr gingen erste Meldungen
über einen Brand auf dem Firmengelände ein.“
Gammertingen: Verletzte und Millionenschaden bei Brand | WEB.DE
Steuerprozess: Acht Jahre Haft für Pop-Superstar Shakira gefordert | WEB.DE
Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 2:
„Die humanitäre Hilfsgemeinschaft hat keinerlei Hemmungen, sich in Kriegs- und Krisenländern
las internationaler Jetset im Urlaub zu präsentieren. Ihre Land Cruisers parken in den zerschossenen
Städten jeden Abend in Doppelreihen vor den Restaurants, Kneipen und Diskos. Wo sie hinkommen, blüht umgehend die Prostitution auf. Auf den Barhockern in humanitären Räumen sitzen oft
blendend bezahlte Diplomlandwirte, Fachleute für Milleniumsziele oder Genderexperten mit heimischen Teenager-Mädchen auf dem Schoß. Ich habe humanitäre Helfer kennengelernt, die sich tags-
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über der Kindersoldaten und Kriegswaisen annahmen und abends in den Armen von Kinderprostituierten verschnauften.“ (S. 65)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 20:
„Über ein Jahrhundert kommunistischer Geschichte hat in der Realität gezeigt, dass sie eine Geschichte der Anstiftung zum Bösen, zu Hass und zu Verrat ist. In allen kommunistischen und anderen totalitären Ländern finden die grausamsten Morde statt. Die Menschen in diesen Ländern haben
die geringsten Freiheiten und Menschenrechte. Viele Ressourcen werden für militärische Zwecke
verbraucht. Den Menschen wird ihr Eigentum geraubt, um die Macht der privilegierten Klasse zu
vergrößern, während die Mehrheit der Menschen in Armut leben muss.“ (S. 70)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 7:
„Die meisten Menschen in der Bevölkerung haben gar nicht mitbekommen, dass wir 2009 eine Pandemie [Schweinegrippe] hatten - und haben sich Gott sei Dank nicht impfen lassen. Wie war das
Ende der Geschichte? Ganze Lastwagenladungen der Millionen ungenutzten Impfdosen mussten am
Ende eingesammelt werden und landeten im Magdeburger Müllheizkraftwerk. So auch das Geld der
Steuerzahler ... nein, natürlich nicht, es wechselte den Besitzer. Geschätzter Gewinn der
Pharmaindustrie: 18 Milliarden US-Dollar!“ (S. 123)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 8:
„Sie [die ‚Gesellschaftsverträge‘] könnten jedoch alle einige gemeinsame Merkmale und Grundsätze aufweisen, deren absolute Notwendigkeit durch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der
Pandemiekrise unmissverständlich klar geworden ist. Zwei sind besonders hervorzuheben: (1) ein
breiterer, wenn nicht gar universeller Zugang zu Sozialhilfe, Sozialversicherung, Gesundheitsfürsorge und hochwertiger Grundversorgung; und (2) eine Entwicklung hin zu einem verbesserten Arbeitnehmerschutz in Form verpflichtender Leistungen, einem menschenwürdigen Mindestlohn und in
Form von Hilfe bei der Anpassung an (die disruptiven Auswirkungen von) Innovationen.“ (S. 107)
Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand
Zitate aus dem Interview mit Michael Esfeld (April 2022), Folge 13 und Schluss:
„Für mich als Wissenschaftsphilosoph ist klar, dass das nicht einfach so durchgehen darf, also dass
die Wissenschaft der Gesellschaft Vorgaben macht und Politik sich nicht mehr durch den demokratischen Entscheidungsprozess legitimiert. Das ist totalitär, weil rechtsstaatliche Kontrolle fehlt. Die
Vorstellung, dass Wissenschaft eine quasi religiöse Instanz ist, die moralisch-normative Vorgaben
macht, muss wieder verschwinden.“
«Es braucht eine Reflexion zum Ausnahmezustand» - Corona Transition (corona-transition.org)
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Zitate der Woche
„Kein Marxist kann leugnen, dass die Interessen des Sozialismus höher sind als die Interessen des
Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
„Im Glauben zu handeln, dass wir über das Wissen verfügen, welches uns in die Lage versetzt, die
gesellschaftlichen Prozesse nach unserem Gutdünken zu formen, Wissen, das wir in Wahrheit nicht
besitzen, lässt uns wahrscheinlich viel Schaden anrichten.“
(Friedrich August von Hayek, zit. n. Krall: Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, 2019, S. 11)
„Dabei ist Joe Biden gerade der einzige alte weiße Mann auf der Welt, der öffentlich Kinder begrapscht, während alle zuschauen. Doch in Deutschland wird derweilen lieber wegen eines primitiven Ballermann-Lieds, in dem das Wort «Puffmutter» vorkommt, das Sexismus-Fass aufgemacht.
Einfach neben jeden echten Skandal einen Pseudoskandal als Nebelkerze stellen. Man hält uns
wirklich für saudumm.“
Der Sommer des großen Aufwachens - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
„Ich denke, die größte Frage in Wirtschaft und Politik der nächsten Jahrzehnte wird sein, was mit all
diesen nutzlosen Menschen zu tun ist. Das Problem ist eher die Langeweile und die Frage, was mit
ihnen geschehen soll und wie sie einen Sinn im Leben finden können, wo doch sie im Grunde bedeutungslos und wertlos sind.
Mein Tipp ist derzeit eine Kombination aus Drogen und Computerspielen als Lösung für (die meisten). Das geschieht bereits (...) Unter verschiedenen Titeln, verschiedenen Überschriften sind immer
mehr Menschen zu sehen, die immer mehr Zeit damit verbringen, ihre inneren Probleme mit Drogen und Computerspielen zu lösen, sowohl mit legalen als auch mit illegalen Drogen …“
(Yuval Harari, WEF)
Intelligenter Wahnsinn | Rubikon-Magazin
„Wenn die Fakten konkret werden und die Mächtigen ihre Machenschaften offen zugeben, werden
einige Menschen in verwirrtes Leugnen verfallen. Sie wollen nicht glauben, dass das organisierte
Böse in einem solchen Ausmass tatsächlich existieren könnte. Denn andernfalls müssten sie alles revidieren, was sie bis jetzt meinten über die Welt zu wissen.“
(Brandon Smith)
«Es fehlt eine psychologische Perspektive auf das Weltgeschehen» - Transition News (transitionnews.org)
Zahlen der Woche
„[…] das durchschnittliche Sterbealter der Corona-Toten liegt laut statistischem Bundesamt mit
80,3 Jahren deutlich höher als das durchschnittliche Sterbealter, das 2021 laut statistischem Bundesamt bei 79,27 Jahren lag.“
Sinkende Lebenserwartung nicht auf Corona zurückzuführen (philosophia-perennis.com)
Ist das gerecht? 2.428 € mehr für Ursula von der Leyen – PRO MONAT! | AfD Kompakt
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4.500 € PRO MONAT! Das wohl teuerste Flüchtlingsheim der Welt steht in Hamburg! | AfD
Kompakt
Absurditäten der Woche
„Laut Veranstalter störte es einige Besucherinnen und Besucher, dass sie jamaikanische Musik
spielte und teils afrikanische Kleidung und Dreadlocks trug.“
– Nach dieser Logik dürften auch keine asiatischen Musiker in Sinfonieorchestern spielen.
Wegen Dreadlocks und Reggae: Konzertabbruch führt zu Debatte | WEB.DE
Beschluss > 11 L 280/22 | VG Berlin - Tempo 10 km/h für Fahrräder in der Berliner
Bergmannstraße bleibt vorerst < kostenlose-urteile.de
Lügen der Woche
„‘Jedes Jahr brennt es in Griechenland. Doch Umweltschützer warnen schon lange, dass es immer
öfter brennt und die Feuer durch langanhaltende Hitzeperioden intensiver werden. Schon in den ersten drei Monaten des Jahres hat sich die Anzahl der Waldbrände laut einer Studie des Europäischen
Waldbrandinformationssystems (EFFIS) im Vergleich zu den Jahren 2008 bis 2021 drastisch erhöht.‘
Offensichtlich hielt die Redaktion es nicht für nötig, die Aussagen der Umweltschützer zu überprüfen. Die Fakten geben die Aussage der Umweltschützer nämlich nicht her. Im Gegenteil, wenn man
bei 2008 startet, dann ergibt sich ein dramatischer Rückgang, würde man ab dort eine Trendlinie
ziehen, denn das Jahr ragt heraus.“
Recherche wird überbewertet – Kalte Sonne
Unglaublich – die 180-Grad-Wende von Scholz in Sachen russisches Gas – hier seine Aussage aus
2021 - YouTube
Manipulation der Woche
„Sie setzen sich kaum mit der Erklärung an sich auseinander, denn diese leugnet weder den
menschgemachten Klimawandel, noch sprechen sich die Unterzeichner gegen Grüne Energiequellen oder eine Energiewende aus. Sie sehen eher das Zusammenspiel von Kernenergie mit anderer
CO2-armen Erzeugung von Strom. Da dort also keine Punkte zu machen sind, geht es um eine kurz
vor der Erklärung stattgefundene Tagung in Stuttgart, auf der auch etliche der Unterzeichner anwesend waren. […] Es bleibt festzustellen, die beiden Autorinnen waren nicht auf der besagten Tagung anwesend. Das ist auch der Grund, warum die Tagung oder die Beiträge dort nicht wirklich
kritisiert werden. Es ist also allenfalls Hören-Sagen, was hier vorgebracht werden kann und die besagte Teilnehmerliste. Viel mehr hatten sie nicht, also wurde dieser Punkt für allerhand Anspielungen benutzt und es wurden Behauptungen ohne Belege gemacht. Das ist das Gegenteil von Journalismus.
Jetzt brauchen die Grünen sogar schon einen Sprechtext – Kalte Sonne
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Propaganda der Woche
Politische Ideologie durchdringt das öffentliche Leben. Regenbogenfahnen, Klimabekenntnisse, Solidaritätsbekundungen. Jeder muss seinen Kotau vor den Narrativen der Regierung machen. Wer widerspricht, muss sich mindestens rechtfertigen oder bekommt sogar Repressionen zu spüren.
Ist das noch eine „freiheitlich-demokratische Grundordnung“?
Propaganda: So kam die „Klima-Schweigeminute“ im Fußballstadion an (philosophiaperennis.com)
Realsatiren der Woche
Öffentlich-rechtlicher Bauchklatscher beim Umerziehen zum Gendern – phänomenale Szenen im
BR - YouTube
Deutsche Wertarbeit, das war einmal:
„Nur einen Monat nach der Lieferung deutscher Panzerhaubitzen an die Ukraine weisen die Artilleriegeschütze nach einem Pressebericht bereits deutliche Verschleißerscheinungen auf. Mitte der Woche habe die Regierung in Kiew das Verteidigungsministerium in Berlin informiert, dass einige der
sieben Ende Juni gelieferten Panzerhaubitzen 2.000 nach intensivem Beschuss russischer Stellungen Fehlermeldungen anzeigten. Mehrere Haubitzen seien deswegen reparaturbedürftig.“
Krieg in der Ukraine im Live-Ticker: Kiew meldet Probleme mit kürzlich gelieferten deutschen
Haubitzen | WEB.DE
Wahnsinn der Woche
Nach „Whatever it takes“ droht jetzt ein neuer Sündenfall der EZB (msn.com)
Meinungsdiktatur
„Man kann die Wahrheit nur eine zeitlang unterdrücken. Irgendwann ploppt sie mit aller Gewalt
hoch, wie ein unter Wasser gedrückter Ball. Märchenerzählungen zerschellen an der Realität. Deshalb ist es das größte Anliegen jeder Herrschaftsform, Informationen unter Kontrolle zu halten und
widersprechende Informationen unsichtbar oder illegitim zu machen. Das geschieht u.a. durch Löschungen im Internet, Diskursraumverengung, einen medial fabrizierten Konsens, Demonstrationsverbote, einseitige Besetzung bei Talkshows, «Faktenchecks», gebetsmühlenartige Wiederholung
der eigenen Version und Diffamierung Andersdenkender. Der größte Verbündete der Mächtigen, um
Kollisionen mit der Realität zu umschiffen, ist die Ablenkung vom Wesentlichen.“
Der Sommer des großen Aufwachens - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
Busfahrer von Borussia Dortmund wegen falscher Partei am Pranger - reitschuster.de
Frontalangriff auf meine Seite: Paypal sperrt meine Konten - reitschuster.de
Faktencheck: Abstruse Methoden der etablierten Medien - Transition News (transition-news.org)
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„Der Westen nähert sich immer mehr dem Feindbild eines despotischen Russlands an, wenn er weiter undemokratisch ‚Alternativlosigkeit‘ beansprucht.“
Das Böse im Spiegel | Rubikon-Magazin
Kritik an Corona-Diktatur: Youtube löscht alle Kanäle von OVAL-Media (philosophiaperennis.com)
Opfer rechnen ab: #wirhabenausgegrenzt trendet bei Twitter (philosophia-perennis.com)
„Die EU hat in einem ersten Präzedenzfall einen EU-Bürger aufgrund seiner politischen Weltanschauung enteignet.“
Gefährliche Meinungsäußerung | Rubikon-Magazin
Islamisierung und Massenmigration
„Journalisten haben die Situation der Juden in Vierteln wie La Duchère analysiert. Die Antworten
der Familien, mit denen sie zusammentreffen, sind immer die gleichen: ständige Schikanen und
Drohungen von Seiten der Muslime.“
Frankreich: Gefährlich für Juden (philosophia-perennis.com)
„Viele Bewerber erfüllen nicht die Voraussetzungen, insbesondere was Sprachkenntnisse angeht.“
Wie dramatisch der Fachkräftemangel in Deutschland wirklich ist | WEB.DE
„TOTAL FATAL - Das Nachrichtenmagazin mit Imad Karim. Unsere Themen: 00:00 Intro 00:30
Hallihallo. Guten Tag, was darf es heute sein, oder Rassismus rückwärts! 05:30 Meldungen des Monats – kompakt. 17:45 Wer wird den Kürzeren ziehen? 21:02 Salam Mehdi, oder was sagt Schwester Claudia Roth dazu?“
Und was sagt unsere Schwester Claudia Roth dazu? TF - Ausgabe 04 - YouTube
Besondere Empfehlung!
„Migration ist in modernen Zeiten eine alltägliche Tatsache mit einer langen Geschichte. Zu dieser
Normalität gehört, dass es eine Übereinkunft zwischen dem Migranten und dem aufnehmenden
Land gibt. Auch hier ist eine Art Vertrag im Spiel. Aber seit etlichen Jahren, insbesondere seit der
Migrationskrise von 2015, findet eine massenhafte, einseitige Grenzüberschreitung statt. Von einem
Vertrag ist nicht mehr die Rede. Stattdessen wird behauptet, dass die heutige Massenmigration aufgrund einer allgemeinen Notlage stattfinden muss. Migration wird auf Flucht-Migration reduziert.
Und daraus wird ein einseitiges Migrationsrecht und eine einseitige Aufnahmepflicht der Zielländer
konstruiert.“
Der zerbrochene Gesellschaftsvertrag – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Wie lauten die typischen Vornamen „deutscher“ Straftäter? (signal-online.de)
Dazu hier ab S. 13:
Kleine Anfrage_Antwort (nrw.de)
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Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 120. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:17 Gletscherschmelze auf Island hat sich verlangsamt 2:55 Geht dem Wind die Puste aus?“
Geht uns jetzt auch noch der Wind aus? Klimaschau 120 - YouTube
Die Tücken der Wettermodelle – Kalte Sonne
Stuttgarter Erklärung: Wissenschaftler für Ausstieg vom Atomausstieg (philosophia-perennis.com)
„Wird die Nordsee wie geplant mit Windkraftanlagen bebaut, dann werden sich die den Wind gegenseitig wegnehmen.“
Windkraft, aber richtig – Kalte Sonne
„In diesem Video sehen und hören Sie den unabhängigen Physiker Ralf Tscheuschner, Gerhard Gerlich, sowie den Meteorologen Wolfgang Thüne. Die drei Naturwissenschaftler entlarven den Klimaschwindel lückenlos und führen sämtliche gängigen Klimalügen ad absurdum.“
LÜCKENLOS entlarvt - Klimawandel - Klimaschwindel - Lehrfilm über die Treibhauseffekt- und
CO2-Lüge - YouTube
Besondere Empfehlung!
Virus-Hysterie
„Das was als C19-Impfstoffe in der EU, UK und USA zugelassen ist, hätte vor 2020 niemals grünes
Licht bekommen. Tatsächlich hat Moderna davor immer wieder versucht mRNA Präparate auf den
Markt zu bekomen, erfolglos. Vor 2020 wären den Präparaten wegen des katastrophalen Nebenwirkungs-Profils auch längst die Zulassung entzogen worden. Die Kritik daran mehrt sich.“
Massive Kritik an der Abhängigkeit der Zulassungs-Behörden für Medizin Produkte von Big
Pharma (tkp.at)
Corona-Maßnahmen für immer? G1 und Maske jetzt gegen Grippe! - reitschuster.de
„Justizminister Marco Buschmann kann seine Pro-Haltung zur Maskenpflicht faktisch nicht untermauern“
Justizminister Marco Buschmann kann seine Pro-Haltung zur Maskenpflicht (...) - Transition News
(transition-news.org)
Der globale Marsch der Torheit ⋆ Brownstone Institute
Besondere Empfehlung!
Menschen mit Impfschäden melden sich zu Wort! - Transition News (transition-news.org)
Herzprobleme nach Covid oder Impfung - YouTube
„Für die orthodoxe Medizin ist der Fall klar: Pathogene Viren existieren. Doch schon seit behauptet
wird, man hätte krankmachende Viren entdeckt, wird von Wissenschaftlern bezweifelt, dass dies tat-
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sächlich geschehen ist. Sie weisen darauf hin, dass die nötigen Studien, die das belegen könnten,
nicht durchgeführt worden seien.
Ein zentrales Argument in diesem Zusammenhang lautet: Partikel, von denen vermutet oder behauptet wird, es handele sich um Viren, wurden nie vollständig gereinigt und isoliert. Somit konnten die entsprechenden Krankheiten auch unmöglich kausal diesen Partikeln zugewiesen werden.“
Auch Pfizers ehemaliger Vizepräsident stellt die Existenz von Viren (...) - Transition News
(transition-news.org)
Die Ungeimpften sind Helden der letzten zwei Jahre (philosophia-perennis.com)
Studie zerstört letzte Impflüge: Ungeimpfte bei Corona kürzer ansteckend als Geimpfte
(philosophia-perennis.com)
„Der Rückgang der Geburtenrate könnte in einem Zusammenhang mit der Pandemie stehen. In Abwägung der verschiedenen möglichen Ursachen weisen manche Indizien auf die Impfung. Was geht
da vor?“
Ist dies der Beginn der eigentlichen Katastrophe? – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Gefährliche Vergiftungen durch das Spike-Protein im Körper von Geimpften (tkp.at)
„Die offene Hetze gegen Ungeimpfte, die bei manchen durchaus den Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 Strafgesetzbuch erfüllt haben dürfte, schlägt nun in Weinerlichkeit um. Das Signum des Verrats von republikanischen Werten wird jedoch für immer an ihnen kleben. Das Etikett
dafür haben sie sich selbst auf die Stirn gepinnt.“
Trubel um #wirhabenmitgemacht: Jetzt schämt euch zurecht! (freischwebende-intelligenz.org)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Der MEGA-BLACKOUT wird ABSICHTLICH herbeigeführt!! - YouTube
Trotz des Titels thematisiert der Artikel grüne Politik allgemein:
Denunziantenstelle: Grün-grüne Regierung zeigt ihr Gesicht (philosophia-perennis.com)
Gasnotfallplan - was bedeutet das? Bald ohne Heizung? - YouTube
„Die verbrauchte Endenergie sinkt bis 2050 nur, wenn die Wirtschaftsleistung ab sofort stagniert –
und zwar für immer. Für ‚Grünes Wachstum‘ reicht die Ökoenergie nicht. Punkt.
In Wahrheit benötigen wir sogar ein ‚grünes Schrumpfen‘: Die konsumierten Mengen müssen sinken, sonst wird es nichts mit der Klimaneutralität.“
Klimaziele und Wirtschaftswachstum: Und das Wachstum? - taz.de
„Wir haben unsere gewerbliche Tätigkeit eingestellt.
Unser Dank gilt allen Wählern der Links-Grünen-Einheitsfront
CSU - CDU - FDP - Linke - SPD - Grüne
Viel Spaß in der
Neuen WeltOrdnung.“
Dipl. Ing. FH Konrad Ober | Sensoren + Kleinsteuergeräte | Messeconsulting
Besondere Empfehlung!
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Deutschland wird (Zurück-)Entwicklungsland. Nicht „wegen Putin“, sondern wegen einer falschen
Energiepolitik und wegen Sanktionen, die den eigenen Bürgern schaden.
Energiekrise: In diesen Städten gibt es bereits Einschränkungen | WEB.DE
Weitere Nachrichten und Informationen
Sommer 2022 - Zur Lage der Nation - YouTube
An die Ukraine gelieferte NATO-Waffen werden im Dark Web verkauft - Transition News
(transition-news.org)
Gates-Stiftung: Spende an die Kommunistische Partei Chinas - Transition News (transitionnews.org)
Der Amtseid – ein Schwur für die Tonne | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Die Lösung der Energiekrise gibt es längst, nur leider werden dessen Erfinder umgebracht - Dr.
Dietrich Klinghardt (odysee.com)
„Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lernten wir an Schulen und Universitäten, dass die
Euthanasie, also der Mord an Schwachen und Kranken, eine rein deutsche Episode gewesen sei und
mit dem Ende der Nazi-Herrschaft ihr definitives Ende gefunden habe.
Intensive Recherchen ergaben für mich allerdings: Euthanasie wurde in den USA, in Großbritannien und vielen anderen Ländern lange vor Anbruch der Nazi-Diktatur bereits nicht nur propagiert,
sondern auch praktiziert.“
https://apolut.net/history-euthanasie-in-den-usa-und-grossbritannien/
Die dunklen Machenschaften der Machteliten - Transition News (transition-news.org)
Fällt schön in sich zusammen. Genau wie die drei WTC-Gebäude:
Kohlekraftwerk wird in die Luft gesprengt | Großbritannien - YouTube
„Die Sanktionen haben, wie vorausgesagt, Rußland mitnichten in die Knie gezwungen sondern seinen militärischen Sieg in greifbare Nähe gerückt.
Der deutsche heroische Selbstverzicht auf Energie und Grundversorgung verschafft den USA endlich neue Märkte und ruiniert erfolgreich den nach zwei verlorenen Kriegen mühsam aufgebauten
Wohlstandes des eigenen Volkes.
So dürfen sich denn alle des Erreichens ihrer Kriegsziele rühmen: Unsere Pseudo-Feinde, unsere
Pseudo-Freunde und die politischen Sandkastenarchitekten im eigenen Land.
Endlich ist es vollbracht: Das eigene Land wird in den Zustand der Steinzeit zurückgegrünt.“
Das ist der Krieg Deutschlands gegen Russland und gegen die Deutschen (philosophiaperennis.com)
The Great Reset - Gibt es einen Ausweg? | Vortrag von Ernst Wolff - YouTube
Besondere Empfehlung! – Dank an F.P.!
„140 WissenschaftlerInnen aus acht Ländern fordern die Medien auf, die einseitige und unwissenschaftliche Berichterstattung über Transsexualität zu beenden. In ihrem ‚Europäischen Manifest‘
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verlangen sie, dass „die Vielfalt der Standpunkte“ gezeigt und auch kritische Stimmen gehört werden.“
Wissenschaftler schlagen Alarm! | EMMA
FBI sabotierte angeblich Hunter-Biden-Beweise, um die Ermittlungen zu (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Mit Staatszentralismus, totaler Kontrolle und der Aufbewahrung in virtuellen Welten strebt der
Great Reset die ‚endgültige Lösung‘ für vermeintlich nutzlose Menschen an.“
Intelligenter Wahnsinn | Rubikon-Magazin
„Erst allmählich wird klar, wie einschneidend die Krise ist, in die Deutschland jetzt hineinläuft. Historisch errungene Positionen und grundlegende Fähigkeiten werden zerstört – und das nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft. Die Preise werden nicht auf ihr früheres Niveau zurückkehren.“
Der zerbrochene Gesellschaftsvertrag – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„Die «Mächtigen» wollen Fraim zufolge vermeiden, dass die Menschen darüber nachdenken, welche psychologische Taktik hinter den Ereignissen der vergangenen Jahre steckt.“
«Es fehlt eine psychologische Perspektive auf das Weltgeschehen» - Transition News (transitionnews.org)
Besondere Empfehlung!
„In der Bevölkerung ist eine zunehmende Ablehnung der politischen Entscheidungen zu erkennen.
Ursache sind nicht nur gebrochene Versprechen der Politiker, sondern vor allem deren Entscheidungen und Handlungen. Noch nie brachten so viele Menschen ihre Ablehnung auf der Straße zum
Ausdruck. Und es scheinen immer mehr zu werden. Die Ursache muß grundsätzlicher Natur sein.“
Etwas ist faul im Staate Deutschland | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
Kriminalität in Deutschland und Europa
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Stuttgart: „Er sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5279930
„Am 22.07.2022, gegen 16.20 Uhr betankt ein 31jähriger Mann sein Fahrzeug mit polnischen
Kennzeichen an einer Tankstelle in der Suhler Straße in Zella-Mehlis und verlässt das Tankstellengelände ohne zu bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/5279877
Frankfurt: „Er hatte schwarze kurze Haare, trug einen dunklen Bart und hatte eine schlanke Statur
sowie eine nordafrikanische Erscheinung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5280368
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Bochum: „Der tatverdächtige Hattinger (48, kroatische Staatsangehörigkeit) entfernte sich mit seinem Auto von der Örtlichkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5280345
Biberach: „Beide dunklere Hautfarbe, arabisches Aussehen, zwischen 25-30 Jahre alt, sie sprachen
während der Tatausübung untereinander in einer arabisch klingenden Sprache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5280300
Stuttgart: „dunkler Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5280245
Meuselwitz: „Der rumänische Ladendieb, welcher sich der Festhaltung des Detektives versuchte zu
entziehen und diesen dabei verletzte wurde daraufhin festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5280182
Arnstadt: „In einer Wohnung in der Ohrdrufer Straße, wurde nach einem zunächst verbalen Streit
zwischen zwei lettischen Männern, einer der beiden so stark attackiert, dass er mit seinen Verletzungen kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden musste.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5280465
„Umgehend wurde die Örtlichkeit durch Beamte der PI Nordsaarland aufgesucht, wo die ausländischen Bettlerinnen auch angetroffen werden konnten. [...] Weiterhin stellte sich heraus, dass die
Bettlerinnen mit einem Pkw aus dem Kreis St. Wendel angereist waren, welche für die Gesamtzahl
der Insassen nicht zugelassen war. […] In diesem Zusammenhang will die Polizei darauf hinweisen,
dass nach der Polizeiverordnung der Stadt Wadern das aggressive Betteln untersagt und mit einer
Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138505/5280430
Groß-Gerau: „Er soll ein südländisches Aussehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5281476
„Hierbei kontrollierten die Fahnder am Donnerstagabend (22.07.), gegen 17.30 Uhr, auf der A 5 bei
Weiterstadt einen 43 Jahre alten Autofahrer und seinen 45-jährigen Beifahrer. Die Ordnungshüter
stellten anschließend rasch fest, dass der Beifahrer, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland
verfügt, per Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs von der Staatsanwaltschaft Frankfurt gesucht
wurde. Der Mann wurde festgenommen. Gegen den 43-jährigen Fahrer leiteten die Fahnder zudem
ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Gegen ihn bestand eine gerichtliche
Fahrerlaubnissperre.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5281445
Karlsruhe: „Der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Beschuldigte soll am Freitag gegen 19:30 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Kaiserstraße ein Mobiltelefon im Wert von
knapp 200 Euro entwendet haben. [...] Erst als hinzugerufene Polizeibeamte vor Ort eintrafen, beruhigte sich der aus Georgien stammende Mann und ließ sich in der Folge widerstandlos festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5281407
Bad Wildungen: „arabisches Aussehen, sprach akzentfrei Deutsch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5281394
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Wachenheim: „Der Haupttäter hatte ein südländisch/afrikanisches Erscheinungsbild, [...] Sein Mittäter hatte ebenfalls ein südländisch/afrikanisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5281341
Kehl: „Bei der Kontrolle konnte sich ein algerischer Staatsangehöriger nicht ausweisen und zeigte
stattdessen ein Foto eines belgischen Ausweises auf seinem Smartphone vor. […] Nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Er muss zudem mit einer
Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie wegen unerlaubter Einreise rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5281297
„Die Bundesanwaltschaft hat am 23. Juni 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts
München Anklage gegen den palästinensischen Volkszugehörigen Abdalrahman A. erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5281257
Titisee: „Bereits zu Beginn der Ermittlungen konnte aufgrund der Verhältnisse am Tatort ein dringender Tatverdacht gegen den 31-jährigen eritreischen Ehemann des Opfers begründet werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5281253
Essen: „Am Freitagabend wurde die Wohnung eines 29-Jährigen (syrisch) in Grevenbroich, der bereits polizeilich bekannt ist, durchsucht und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach der
Vorführung befindet sich der Mann in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5281154
Köln: „Bei den Tätern handelt es sich um einen 16-jährigen Libyer und einen gleichaltrigen Marokkaner, welche bereits wegen Diebstahlsdelikten mehrfach in Erscheinung getreten sind.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5281121
„Derzeit gelten die fünf Personen syrischer und ägyptischer Staatsangehörigkeit im Alter von 17 bis
19 Jahren als tatverdächtig. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen des
Verdachts des Raubes, der gefährlichen Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs dauern an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5281111
Regensburg: „Ersten Ermittlungen zufolge begegneten die beiden Frauen gegen 21:30 Uhr den 45
beziehungsweise 33 Jahre alten Georgiern am Bahnhof Regensburg auf Bahnsteig 2. Die Männer
belästigten, verfolgten und beleidigten die Frauen mit sexuell anzüglichen Bemerkungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5281071
Karlsruhe: „Beide hätten schwarze lockige Haare gehabt und wurden mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5281004
Gelsenkirchen: „Beide sprachen Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5281002
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Mönchengladbach: „Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß und 25 bis 35 Jahre alt sein, südländisch
aussehen und einen Bart tragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5280977
Düsseldorf: „Nach einer Personalienfeststellung konnte der 33-jährige Rumäne die Dienststelle verlassen und seinen Weg fortsetzen. Er jedoch wollte die Wache auch nach mehrmaliger Aufforderung
nicht verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5280968
Aldenhoven: „Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer aus Rumänien wurden vorläufig festgenommen, sie werden dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5280903
Bad Segeberg: „Vom Phänotypus könnte die Frau aus dem asiatischen Raum stammen. Sie sprach
akzentfrei deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5280868
„Aufgrund der zügigen Kontaktaufnahme und der Personenbeschreibung durch die zwei Mädchen,
konnte der 14-jährige Afghane und sein Begleiter durch die Bundespolizei im Bahnhof Siegen gestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5280864
Stuttgart: „Gegen 20:30 Uhr am vergangenen Samstagabend (23.07.2022) soll es zwischen einem
20-jährigen somalischen Staatsangehörigen und einem 48-jährigen afghanischen Staatsangehörigen
eine zunächst verbale und im Anschluss körperliche Auseinandersetzung gegeben haben, da beide
Personen offenbar Anspruch auf einen frei gewordenen Sitzplatz geltend machten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5280858
Landshut: „Den Personen wurde daraufhin die vorläufige Festnahme wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des illegalen Aufenthalts ausgesprochen. Die echten Reisepässe der Arbeiter
befanden sich ebenfalls in der Unterkunft und wiesen die Personen als Angehörige eines Drittstaats
aus Osteuropa aus. Mit der vorgetäuschten Staatsbürgerschaft eines EU-Landes arbeiteten die Männer bereits seit geraumer Zeit illegal im Bundesgebiet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121254/5280841
Rosenheim: „Bundespolizei verhaftet gesuchte Ukrainerin bei Grenzkontrollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5280833
Bochum: „Einer der beiden ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, ‚südländisch aussehend‘ und
spricht gebrochen deutsch. Der zweite Mann ist 45 bis 50 Jahre alt, kleiner als der erste Täter, hat
eine Halbglatze und wurde ebenfalls als ‚südländisch aussehend‘ beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5280825
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„So war die Dienststelle am Samstagvormittag darüber informiert worden, dass ein Reisender auf
der Strecke von Cottbus nach Zittau andere Fahrgäste belästige. Bei Ankunft des Zuges in Görlitz
übergaben Servicemitarbeiter der Bahn den mutmaßlichen Verdächtigen an eine Streife der Bundespolizei. Wie sich herausstellte, hatte der Algerier (39) mit seinem Handy Fotos von anderen Passagieren gegen deren Willen gemacht und diese darüber hinaus mit Worten und Gesten beleidigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5280800
Weil/Rh.: „Gegen den iranischen Staatsangehörigen wurde wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz ein Strafverfahren eingeleitet. Das Dokument wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 35-Jährige an die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5280744
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung des polnischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest,
dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5280736
Freiburg: „Bei der Überprüfung des italienischen Staatsangehörigen stellte die Streife sieben Ausschreibungen gegen den Mann fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5280734
Harrislee: „Bereits am Freitagabend kontrollierten Bundespolizisten einen in den Niederlanden zugelassenen Peugeot am ehemaligen Grenzübergang Harrislee. Da sich der Fahrer nicht ordnungsgemäß ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle der Bundespolizei
genommen. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 31-jährigen Mann handelte, der von zwei
Staatsanwaltschaften per Haftbefehl gesucht wurde. Er war bereits 2016 wegen Diebstahl mit Waffen und 2018 wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verurteilt worden und hatte noch Restfreiheitsstrafen von insgesamt 345 Tagen zu verbüßen. Jetzt wurde er verhaftet und in die JVA
Flensburg eingeliefert. Da der PKW mit dem er gereist ist, nicht versichert war und an den Unterlagen manipuliert wurde, bekam der Mann zusätzlich noch Anzeigen wegen Verstoßes gegen das
Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung.
Am Samstagmorgen dann die nächste Verhaftung. Ein 32-Jähriger ging der Bundespolizei ins Netz.
Der Mann, der bereits in mehreren Ländern unter verschiedenen Personalien bekannt ist, wurde von
den deutschen Behörden ebenfalls gesucht. […] Da der 32-jährige Mann gegen ein Einreiseverbot
für Deutschland verstoßen hat, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet und er muss nach der Haft das Land wieder verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5280700
„Der 37-jährige Tunesier wollte mit dem Reisezug TGV von Straßburg nach Karlsruhe fahren. Hier
wurde er von der Streife kontrolliert. Bei der Prüfung der italienischen Identitätskarte, mit der er
sich auswies, wurde das Dokument als Fälschung erkannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5280665
München: „osteuropäischer Phänotyp“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5280643
Bietigheim-Bissingen: „Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, beantragte die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl gegen den 43-Jährigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5280551
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„Bei einer Schlägerei in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 31 und 19 Jahren, die zuerst in Streit geraten waren, seien vorläufig festgenommen worden.“
Streit im Flüchtlingsheim: Vier Verletzte, zwei Festnahmen (msn.com)
Rheinmünster: „Ein 24-jähriger Marokkaner kam mit einem Flug aus Barcelona an und wies sich
bei der Kontrolle mit einem deutschen Reisepass aus. Dieser Reisepass stellte sich als Fälschung
heraus. Bei der zollrechtlichen Kontrolle wurde im Anschluss auch noch ein gefälschter deutscher
Personalausweis in dessen Reisekoffer gefunden. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, beide
Dokumente in Marokko erhalten zu haben. Es wurde umgehend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach den Maßnahmen wurde der 24-Jährige zur Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5281636
„Augen auf bei der Wahl des Verkehrsmittels, oder im Fall eines 30-jährigen Syrers vielleicht besser
gesagt des Chauffeurs. Der junge Mann hatte zusammen mit einem Bekannten über eine Mitfahrzentrale mit einem Bundespolizisten eine Fahrt vom Erdinger Moos nach Westfalen vereinbart. Da
er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt und auch keinerlei Ausweispapiere mitführte, endete die
Reise noch vor Fahrtantritt mit einer Strafanzeige.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5281620
Dortmund: „Der polnische Staatsangehörige konnte sich nicht ausweisen, legte jedoch eine Fahrpreisnacherhebung aus Frankreich vor. Mit Hilfe seiner zusätzlichen Angaben konnte so die Identität des Mannes festgestellt werden. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Ulm nach dem
polizeibekannten Mann suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5281552
„Bereits am Freitag, 22. Juli 2022, erfolgten die Festnahme und die Durchsuchung der Wohnungen
der beiden französischen Männer (46 und 43 Jahre alt) in Saargemünd im benachbarten Frankreich.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/5282300
„sprach mit osteuropäischem Akzent“
Villingen-Schwenningen - Versuchte schwere räuberische Erpressung - Fahndung (polizei-bw.de)
„Der 22-Jährige rumänische Staatsangehörige wurde von den alarmierten Polizeikräften vorläufig
festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, beim Ermittlungsrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5282072
Marburg: „Nach den vorliegenden Angaben hatten beide ein orientalisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5282058
Bad Säckingen: „Weiter soll er ein brauner Hauttyp mit dunklen Augen sein sowie dunkle kurze
kräftige Haare, die seitlich kürzer waren, haben. [...] Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5281999
„Insgesamt konnten -16- Personen in der Nähe des Bahnhaltepunktes Lampertswalde festgestellt
werden. Dabei handelt es sich um sechs nepalesische Staatsangehörige (23 - 40 Jahre alt), acht Per-
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sonen türkischer Nationalität (18 - 41 Jahre alt), einen 40-jährigen Mann aus Syrien sowie einen 28Jährigen aus Pakistan. […] Die überwiegende Anzahl der unerlaubt Eingereisten äußerte bereits im
Rahmen der Bearbeitung ein Schutzersuchen gegenüber den Beamten. Entsprechend wird nach Abschluss der Maßnahmen die Verteilung der Asylsuchenden an die verschiedenen Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen erfolgen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74162/5281945
Roding: „Am Montagabend (25. Juli) haben Bundespolizeifahnder einen Niederländer beim Verbringen einer verbotenen Waffe in einem grenzüberschreitenden Zug aus Prag gestoppt. Neben dem
Schlagring zogen die Bundespolizisten auch einen Dolch aus dem Verkehr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5281939
Ludwigsburg: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 42 Jahre alte, aus Georgien
stammende Mann am Sonntag beim Amtsgericht einen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5281915
Vallendar: „Haupttäter: [...] südeuropäisches Erscheinungsbild. Täter 2: [...] südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117712/5281859
Bad Bentheim: „Die Bundespolizei hat letzte Nacht an der deutsch-niederländischen Grenze einen
30-jährigen Ghanaer festgestellt, der mit gefälschten Papieren unentdeckt nach Deutschland gelangen wollte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5281779
„Vier Verletzte und zwei Festnahmen - das ist die polizeiliche Bilanz nach einem Einsatz in der
Erstaufnahmeeinrichtung an der Sesekestraße im Unnaer Ortsteil Massen am späten Dienstagvormittag (26.07.2022).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5282413
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend an der Kehler Europabrücke einen falschen polnischen Personalausweis sichergestellt. Diesen zeigte ein in Frankreich wohnhafter türkischer Staatsangehöriger den Beamten bei der Kontrolle vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5282375
„Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Ein-reise
und des unerlaubten Aufenthaltes von mehreren vietnamesischen Staatsangehörigen. Am 26. Juli
2022 vollstreckten Beamte der Bundespolizei ab 10:00 Uhr Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Naumburg in Naumburg. Hierzu kamen ins-gesamt 37 Bundespolizisten zum Einsatz.
Durchsucht wurden die Geschäfts- und Wohnräume von zwei vietnamesischen Beschuldigten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5282358
Frankfurt: „Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, sportlich-schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, […] Von den drei anderen Tätern ist lediglich bekannt, dass sie circa 180 cm groß waren, eine
dunkle Hautfarbe hatten und sportliche Kleidung trugen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5282357
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Reutlingen: „Der 43-jährige kroatische Staatsangehörige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Tübingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5282423
„Am Dienstag, den 26. Juli 2022 wurde kurz vor Mitternacht ein Mann im Hauptbahnhof Merseburg durch die Bundespolizei festgestellt und kontrolliert. Die Personalienüberprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der 43-Jährige gleich drei Mal durch die Staatsanwaltschaft
Halle (Saale) per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Alle drei Haft-befehle ergingen am 7.
Juli dieses Jahres. Im September 2020 wurde er durch das Amtsgericht Merseburg zum ersten Mal
wegen Urkundenfälschung sowie versuchten Betruges zu einer Geldstrafe von 400 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Da er eine Teilzahlung leistete, standen diesbezüglich noch 10 Tage Rester-satzfreiheitsstrafe oder 100 Euro Geldstrafe aus. Im August
2021 erfolgte die nächste Verurteilung durch das Amtsgericht Merseburg. Hierbei stand er aufgrund
unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor Gericht und erhielt 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe
oder 500 Euro Geldstrafe. Zu guter Letzt urteilte das selbige Amtsgericht den aus Benin stammenden Mann wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen im Oktober 2021 zu 60 Tagen Freiheitsstrafe oder 600 Euro ab.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5283118
Frechen: „Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Tatverdächtige bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5282985
Frankfurt: „Der Täter wird beschrieben als etwa 190 cm groß, mit dunkler Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5282978
Herne: „Der Mann ist vietnamesischer Staatsangehöriger. Um sich im Bundesgebiet aufzuhalten
und einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen vietnamesische Staatsangehörige einen
nationalen Aufenthaltstitel. Mit den gefälschten französischen Dokumenten verschleierte er jahrelang seine wahre Herkunft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5282921
„Für einen bulgarischen Staatsangehörigen hatte die Rückkehr in die Bundesrepublik erhebliche
Folgen. Die Bundespolizei sorgte nach seiner Festnahme auf der A93 bei Kiefersfelden am Mittwoch (27. Juli) für dessen Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt. Dort wird er neun Monate bleiben müssen. Auch zwei Italiener und ein indischer Staatsangehöriger hatten den Gang ins Gefängnis
anzutreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5282876
Bielefeld: „Polizisten trafen an der Apfelstraße auf die Verfolgte und nahmen die 45-jährige Frau
ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5282791
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„Die Bundespolizei hat bereits am Montag am Flughafen Hahn einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 39-jährige Kroate, welcher im Begriff war in sein Heimatland auszureisen, wurde mit
Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen eines Verkehrsdeliktes gesucht. [...]
Gegen einen 52-jährigen Italiener, der am Dienstagnachmittag nach Palermo fliegen wollte, lag ein
Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main zur Vermögensabschöpfung in Höhe
von 31.600 Euro wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs in 54 Fällen vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5282783
„Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Dienstagmittag
(26.07.2022) einen Niederländer, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach
Istanbul/Türkei vorstellte. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige von
der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5282638
Baden-Baden: „Gegen den 27-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5282604
„Der 44-jährige Italiener stieg laut einem Zeugen (28) in den Zug, setzte sich neben eine unbekannte Frau und begann sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. […] Im Duisburger Hauptbahnhof
wurde der Tatverdächtige urinierend auf dem Bahnsteig angetroffen. Bei der Zuführung zur Dienststelle schlug und trat der Mann nach den eingesetzten Beamten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5282556
„Sie wurden im Laufe des heutigen Nachmittags (27.07.) dem Haftrichter bei dem Amtsgericht
Mannheim vorgeführt, der wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags gegen die drei
polnischen Staatsangehörigen aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5283345
Konstanz: „sprach englisch, deutsch, arabisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5283334
„Der georgische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (27.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5283321
Halle: „Demnach wurde der aus Polen stammenden Mann im Februar 2021 durch das Amtsgericht
Hamburg ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5283190
Hamburg: „Ein 17-jähriger Rumäne steht im Verdacht, am Montagmittag auf dem Jungfernstieg einen 25-Jährigen durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5283967
Münster: „Am Abend wurde ein 19-jähriger Iraker durch eine Bundespolizeistreife angetroffen, als
er am Nebeneingang einen Joint konsumierte. Auf Nachfrage händigte der Münsteraner drei Gramm
Marihuana und ein Butterflymesser aus. Im Waffengesetz sind Butterflymesser als verbotene Waffen aufgeführt, Erwerb und Besitz sind strafbar.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5283945
Stuttgart: „Am Mittwochmorgen wurde bei der Ausreisekontrolle nach Izmir ein niederländischer
Passagier festgestellt, welcher mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Handel mit über 220
Gramm Heroin von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. [...]
Eine türkische Passagierin wurde ebenfalls am Mittwochmorgen festgenommen, da die Beamten bei
der Einreisekontrolle aus Adana auf einen weiteren Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft
Stuttgart stießen. Die 22-Jährige musste sich wegen Beförderungserschleichung verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5283940
Kaarst: „Der Mann sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5283769
„Am gestrigen Mittwoch (27.07.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen
Düsseldorf ein 41-jähriger Georgier vorstellig, welcher beabsichtigte, nach Dublin/Irland zu fliegen.
Hierbei jedoch wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte bereits Anfang 2018 einen Haftbefehl wegen Diebstahls sowie besonders
schweren Fall des Diebstahls gegen den im September 2015 zu neun Monaten Freiheitsstrafe Verurteilten erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5283660
Bad Dürrheim: „Der Täter trug dunkle Kleidung und sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5284326
Magdeburg: „Drei Strafbefehle wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren gegen vietnamesische
Staatsbürger“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121234/5284227
Velbert: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5284147
Stuttgart: „Alle drei Männer sollen zirka 40 bis 45 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und dunkelhäutig sein. [...] Einer der Mittäter hatte einen Oberlippen-Kinn-Bart und sprach auch Französisch. [...] Der andere Täter hatte eine dünne Statur, kurze schwarze Haare, einen kurzen Vollbart
und sprach ebenfalls Französisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5284361
„Fünf Männer aus Rumänien sind nach einer Flucht aus den Niederlanden auf der Landstraße in
Schwalmtal festgenommen worden. Sie hatten in Roermond in ein Haus eingebrochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5285158
Wiesbaden: „Beschreibung Paketdieb: Über 30 Jahre, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, nach Angaben des Geschädigten ‚südländisches‘ Erscheinungsbild. Beschreibung Täter: 20-30 Jahre, circa
1,90 Meter, schlanke Figur, orangene Haare, nach Angaben des Geschädigten ‚osteuropäisches‘ Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5285148
Stuttgart: „Die Frau flüchtete in ein Zimmer der Wohnung und der Unbekannte entfernte sich mit
einem gelben Opel Vivaro mit rumänischem Kennzeichen, der vor dem Haus parkte.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5285115

„Mit einem grenzüberschreitenden Regionalzug reist ein aus Polen stammender mehrfacher Wohnungseinbrecher aus dem benachbarten Belgien nach Aachen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5285107
Schwanheim: „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurde der 48-jährige
Beschuldigte mit festem Wohnsitz im entfernteren Frankreich nach den polizeilichen Maßnahmen
wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 44-jährige zweite Beschuldigte ist nicht polizeilich gemeldet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/5285096
Essen: „Sie sollen alle drei ein südländisches Erscheinungsbild haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5285086
Magdeburg: „Zehn unerlaubt eingereiste Personen auf Bundesautobahn 2 festgestellt“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5285048
„Eine 22-jährige Jordanierin wollte am Donnerstag (28. Juli) in Garmisch-Partenkirchen den Rest
der Justizschulden ihres in München verhafteten Ehemanns begleichen. Doch statt lediglich ihren
Mann ‚auszulösen‘, wurde sie selbst von der Bundespolizei festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5285039
Mönchengladbach: „Die Frau ist circa 25 - 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, und hat eine normale
Figur. Sie hat dunkle, schulterlange Haare und ein gepflegtes süd-osteuropäisches Erscheinungsbild.
Sie war bekleidet mit einem dunklen, knielangen Rock und einem hellen Oberteil. Der Fahrer ist
circa 20 Jahre alt und hat eine normale Statur. Dazu trägt er seine dunklen Haare kurz und hat ebenfalls ein süd-osteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5285023
Bad Wildbad: „Die Flüchtigen wurden als Männer mit kurzen schwarzen Haaren und osteuropäischen Aussehen beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5284970
Neuss: „Bei einem Streifengang im Neusser Hauptbahnhof wurden die Beamten auf den 21-jährigen irakischen Staatsangehörigen aufmerksam, da von ihm ein süßlicher Geruch ausging. Während
der Personalienfeststellung verstärkte sich der Geruch und die Bundespolizisten durchsuchten seine
mitgeführte Bauchtasche. Es wurden rund 4 Gramm Marihuana in Alufolie verpackt und ein Einhandmesser aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5284928
Hildesheim: „Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sollen drei Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Verlauf auf einen weiteren Mann, ebenfalls ohne festen Wohnsitz
im Bundesgebiet, eingeschlagen und eingetreten haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5284918
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Aachen: „Gleich mehrere Straftaten hat ein 45-jähriger Mann aus Mazedonien zu verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5284901
„Am 28. Juli 2022 wurde in den frühen Abendstunden ein 35-jähriger tschechischer Staatsangehöriger in der Ortslage Reitzenhain durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Gegen den tschechischen Staatsbürger lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Arnsberg wegen Betruges
vor, in welchem er zur Zahlung einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt wurde. [...]
Nur wenige Stunden später, gegen 06:00 Uhr am 29. Juli 2022, wurde die Bundespolizeiinspektion
Chemnitz durch aufmerksame Anwohner der Ortschaft Reitzenhain über eine 8-köpfige Personengruppe an der Bushaltestelle informiert, welche nicht der deutschen Sprache mächtig waren und die
Mitfahrt in dem bereitstehenden Linienverkehr vehement ablehnten. Nach der polizeilichen Überprüfung der Personengruppe, welche sich zwischenzeitlich bis zum Eintreffen der Bundespolizeistreife in einem angrenzenden Waldstück versteckt hatten, handelte es sich um acht syrische Staatsangehörige, welche keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen konnten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5284841
Chemnitz: „Gegen 20:00 Uhr wurde eine männliche Person auf dem Hauptbahnhof einer polizeilichen Kontrolle unterzogen in dessen Verlauf festgestellt wurde, dass gegen den 45-jährige georgische[n] Polizeipflichtigen mehrere Fahndungsnotierungen wegen des Erschleichen von Leistungen,
Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr vorlagen. [...] Gegen den Tatverdächtige[n] wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und die gefälschten Dokumente vor Ort
durch die Beamten zu weiteren Prüfung sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5284837
Düsseldorf: „Bundespolizisten stellten die 38-jährige Polin und befragten sie zu dem Koffer. Aufgrund einer Sprachbarriere konnte der Grund des Abstellens nicht herausgefunden werden. Bei der
Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach der 38Jährigen aufgrund einer Untersuchungshaft suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5284835
Winsen: „Bei dem Täter soll es sich um eine jugendlich erscheinende, südländisch aussehende Person handeln, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5284735
Essen: „Ein Atemalkoholtest ergab, dass der marokkanische Staatsbürger mit über zwei Promille alkoholisiert war. [...] Die Einsatzkräfte sicherten die Videoaufzeichnungen des Vorfalls und leiteten
ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5284655
Werne: „osteuropäischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5284519
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll-und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
hat gestern eine gemeinsame Streife von Beamten der Bundespolizei und französischer Grenzpolizei am Bahnhof in Kehl einen falschen rumänischen Personalausweis sichergestellt. dieser wurde
bei einem türkischen Staatsangehörigen aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5284493
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Leer: „Bei der Überprüfung der Personalien des 34-jährigen irakischen Staatsangehörigen stellten
die Beamten fest, dass mit Haftbefehl nach dem Mann gefahndet wurde. Der Mann war im Mai
2020 wegen Gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5284483
Siehe Foto!
Neunjährige in England erstochen - Mutter sieht Tat aus einem Café heraus | WEB.DE
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 755, 6. August 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Ein Musterbeispiel für Manipulation gab in dieser Woche einmal kein öffentlich-rechtlicher Sender,
sondern RTL. In einem Artikel über die neuen Corona-Maßnahmen befand sich die Umfrage: „Was
halten Sie von den neuen Corona-Regeln für den Herbst/Winter 2022?“ Es gab zwei Antwortmöglichkeiten, zwischen denen man einen Zeiger positionieren konnte: „Finde ich erst einmal sinnvoll“
und „Die Regeln gehen mir nicht weit genug.“ Dass man die Regeln nicht sinnvoll findet war dabei
nicht vorgesehen.
Die Umfrage dürfte von „forsa“ stammen, denn ganz unten unter „Service“ findet sich ein Link
„Info zu unseren forsa-Umfragen“. Bekanntlich steht dieses Institut unter der Leitung des SPD-Genossen Manfred Güllner.
Inzwischen ist die Umfrage gelöscht. Vermutlich ist RTL erst nach einigen Beschwerden die Peinlichkeit der Umfrage aufgegangen.
Letzte Woche habe ich Milosz Matuschek als „Johann Sebastian Bach unter den Bloggern“ bezeichnet. Der Johann Sebastian Bach unter den Ökonomen ist Markus Krall. Seinen Vortrag auf der diesjährigen Tagung der Atlas-Initiative sollten Sie ebensowenig versäumen wie zwei aktuelle Interviews mit Dr. Matuschek.
Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die Satanszahl 666 in den meisten Barcodes, in „Corona“
und in „Fridays for Future“ steckt. Wie hier auf S. 3 erklärt wird, ergibt sie sich auch als Quersumme des Namens „Bill Gates“. „Bill“ ist bekanntlich eine Abkürzung für „William“. Ob sich der Namensträger aus diesem Grund offiziell dieser Abkürzung bedient? Erinnern wir uns: Satanisten
glauben, solche Zeichen setzen zu müssen, damit ihre Pläne Erfolg haben.
Die Autorin des Textes hält übrigens nichts von Verschwörungstheorien und zeigt ihren politischen
Standpunkt auch in der Verwendung des „Gender-Gap […], um auf den Zusammenhang von Sprache, Geschlecht und Repräsentation hinzuweisen bzw. der normativen [!] Zweigeschlechtlichkeit
entgegenzuwirken“ (ebd.). Das führt dann zu solchen Gebilden (S. 4): „Die Historie führt von der
angeblichen Verschwörung der Jüd_innen, Freimaurer, Kommunist_innen, Zionist_innen und Muslim_a zur Theorie der Verschwörung von Politik und Medien.“ So ein Unsinn in einer vorgeblich
wissenschaftlichen Arbeit! Erstens: „Jüd_innen“ lässt auf die männliche Form „Jüden“ schließen.
So schrieb zwar Luther, aber es ist nach der heute gültigen Rechtschreibung falsch. Zweitens: Warum verwendet sie bei den Freimaurern nur die männliche Form? Es gibt auch gemischtgeschlechtliche und rein weibliche Logen. Drittens: Der Genitiv von „Muslima“ lautet „Muslimas“. Aber wer
behauptet eine Verschwörung dieser Glaubensgemeinschaft? Etliche ihrer Vertreter kommunizieren
doch ganz offen, dass sie die Islamisierung Europas und der ganzen Welt anstreben! Auch wäre der
„Gender-Gap“ gerade hier nicht angebracht gewesen, weil Frauen in dieser Religion nichts zu sagen
und zu verschwören haben.
Verschwörungstheorien grundsätzlich und ungeprüft zu verurteilen, ist übrigens alles andere als
wissenschaftlich. Vermutlich wurde diese Masterarbeit dennoch mit einer guten Note angenommen.
Natürlich nimmt die Autorin auch „rechtspopulistische“ Parteien in den Blick. Dabei ist es ebenso
eine Verschwörungstheorie, wenn selbsternannte „Demokraten“ – und die Autorin selbst (vgl. S. 76
u. 81f) – behaupten, dass Parteien wie die AfD und die FPÖ die Demokratie abschaffen wollten.
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Das ist die bekannte Taktik, das Verbrechen, das man selbst begangen hat oder begehen will, anderen in die Schuhe zu schieben, um von sich abzulenken. Dass es bei der Mehrheit der Bevölkerung
offenbar immer noch funktioniert, bei aller Offensichtlichkeit, aus welcher Richtung die Abschaffung von Demokratie und Grundrechten tatsächlich kommt, macht mich immer wieder fassungslos.
Klaus Miehling
Gewalt
Jan P. (29) im Internet: Ayleens Killer liebt Schlager und lebt von Hartz IV | Regional | BILD.de
Gewaltmusik in der Kirche
„Jazz und Pop sind in der Kirchenmusik angekommen“
EKMD | Pressestelle Thüringen | Christian König besetzt neue Stelle als Landes-Popkantor
Bilder sagen mehr als Worte
Bier, Arschbomben und viel Metal: WOA ist offiziell gestartet | WEB.DE
Gerichtsurteil
„Das vom 24. August 2022 bis zum 4. September 2022 in Kandel geplante Stadtfestival vor der Bienwaldhalle verletzt eine Anwohnerin voraussichtlich nicht in ihren Rechten.“
Beschluss > 4 L 561/22.NW | VG Neustadt - Anwohnerin muss für Eilantrag gegen Stadtfestival
objektive Anhaltspunkte für unzumutbare Lärmimmissionen vorbringen - rein subjektives
Empfinden von Lärmimmissionen aus dem Vorjahr reicht nicht aus < kostenlose-urteile.de
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Psalm 46 (Gott ist meine Zuversicht und Stärke) für Soli (SATB), Chor (SATB),
vier Barockposaunen, barocke Streicher und B.c., op. 334 (2022)
Psalm 46 (Partitur) (lulu.com)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Aktuelle Meldung
Mann zerrt Frau auf Disco-Toilette | China - YouTube
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Literaturhinweis
(80) Psychophysical effects of music on the human organism - taking human individuality into
account (Master thesis) | Sarah Rauhofer, Jin Hyun Kim, and Klaus Laczika - Academia.edu
Der Staat als Beute
Zitate aus dem Buch von Hans Herbert von Arnim (1993), Folge 1:
„Auch Gesetze sind Menschenwerk und bei Ausschaltung der Kontrollen nicht dagegen gefeit, gezielt zur Durchsetzung von grobem Unrecht mißbraucht zu werden, […]“ (S. 17)
Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 3:
„Und vom Wert der Hilfsgüter wollen die Kriegsherren so viel wie möglich für sich hereinholen. In
Liberia forderte der damalige Präsident Charles Taylor […] 15 Prozent des Hilfsgüterwerts, cash
mit ihm abzurechnen. […] In Somalia erhöhte sich der Eintrittspreis, den die warlords forderten, sogar auf achtzig Prozent der Hilfsgüter. Und dem Chef der UN-Mission in Süd-Afghanistan, Tlatbek
Masadykov, zufolge übergaben Hilfsorganisationen in Uruzgan den Taliban ein Drittel ihrer Nahrungs- und Landbauhilfe (2007).“ (S. 108)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 21:
„Der Kommunismus ist ein Köder, an dem sich die Menschen vergiften und der die Menschheit in
den Abgrund führt. Wenn die Menschen auf der Welt jetzt nicht aufwachen, werden sie noch
schrecklicheren Katastrophen ausgesetzt sein.“ (S. 71)
Corona-Fehlalarm?
Zitate aus dem Buch von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi (2020), Folge 8 und Schluss:
„Wenn wir aus den dunkelsten Zeiten unserer Geschichte eins gelernt haben sollten, dann doch dieses: Wir dürfen nie wieder gleichgültig sein und wegschauen. Schon gar nicht, wenn unsere Regierung die demokratischen Grundrechte aussetzt.“ (S. 142)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 9:
„Am 21. November 2021 waren aufgrund der mangelnden Zusammenarbeit und des ständigen
Streits um die Lastenverteilung nur [!?] 54,7 % der Weltbevölkerung [gegen Covid] geimpft.“ (S.
128)
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Zitate der Woche
„Das Ziel des Sozialismus ist nicht nur die Aufhebung der gegenwärtigen Teilung der Menschheit in
kleinere Staaten und die allnationale Isolation, nicht nur die Annäherung der Nationen, sondern
auch ihre Verschmelzung.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
Jürgen Todenhöfer auf Twitter: „Nun hat Corona auch mich umgehauen. Trotz 4 Impfungen. Mild
würde ich den Verlauf nicht nennen. Ich bin kein Querdenker. Aber, dass so viele 4-fach Geimpfte
schwer krank werden, macht mich nachdenklich. Dafür also wurden Millionen eingesperrt u.
Hunderttausende ruiniert?“ / Twitter
„Wenn ich in Deutschland einen Staatsstreich machen wollte, würde ich eine Corona-Pandemie erfinden.“
(Udo di Fabio, ehemaliger Richter des BVerfG)
Der christliche Glaube, Corona und die „neue Weltordnung“ des Klaus Schwab (philosophiaperennis.com)
„Die Zustimmung zum Sozialstaat beruht nicht zuletzt auf der Illusion, dass man zu den Gewinnern
zählt.“
(Jan Fleischhauer)
Armes Doitschland: Bricht in uns wieder der Nazi durch, wenn alles teurer wird? - FOCUS online
Zahlen der Woche
„Von Januar bis Mai verzeichnete grösste Schweizer Stadt historischen Baby-Einbruch. Gründe unklar, zeitliche Koinzidenz mit Impfungen.“
https://insideparadeplatz.ch/2022/08/02/in-zuerich-sinken-geburten-um-21-prozent/
Das ist nur eine von zahlreichen Krankenkassen!
Techniker-Krankenkasse registrierte 2021 fast 440’000 Impfnebenwirkungen - Transition News
(transition-news.org)
Gute Nachricht der Woche
Landesverfassungsgericht bestätigt AfD-Antrag auf weitere Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen |
AfD Kompakt
Absurditäten der Woche
NBC News Pushing Supporting the Brainwashing of Children in their Luciferian World to Reduce
Population and Demoralize the Old World Values. (ugetube.com)
Dank an Herrn G.!
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Heuchelei der Woche
„Außerdem vertreten die Grünen eine fürchterliche Doppelmoral. Atomkraft wird vehement abgelehnt. Doch sie haben nichts dagegen aus dem Ausland Atomstrom einzuführen. Genauso das Thema Fracking. Fracking wird abgelehnt, obwohl in Deutschland enorme Mengen von Erdgas lagern.
Aber der Ankauf von Frackinggas aus anderen Ländern ist in Ordnung.“
Warum fördern wir nicht eigenes Erdgas? – Kalte Sonne
Lügen der Woche
Die Politik fährt Deutschland gegen die Wand und täuscht den deutschen Steuerzahler – Kalte
Sonne
Genesenenstatus: So täuschte Karl Lauterbach den Bundesrat (philosophia-perennis.com)
Manipulation der Woche
Neun-Euro-Ticket: Staat drückt Inflation um zwei Prozentpunkte - Business Insider
Propaganda der Woche
„UNO, Amnesty International und WWF sind am Lager anwesend und haben über 30’000 Kinder
und Jugendliche zur Verfügung, denen sie ihre Agenda eintrichtern können.“
https://transition-news.org/indoktrinierung-am-schweizer-bundeslager-der-pfadfinder
Realsatire der Woche
Trotz VIER Impfungen!
Lauterbach hat Corona: „Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht auszuschließen“ - YouTube
Wahnsinn der Woche
Wer ist noch sozialistischer als Deutschland? Die EU!
„Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat eine deutsche Regelung zur Einschränkung von Kindergeldleistungen für Zuzügler aus anderen EU-Staaten für unzulässig erklärt. Die Richter des höchsten Europäischen Gerichts entschieden am Montag in Luxemburg, dass Ansprüche in den ersten
drei Monaten des Aufenthalts nicht von Einkünften aus einer Erwerbstätigkeit abhängig gemacht
werden dürfen.“
EuGH kippt deutsche Regelung zu Kindergeld für Zuzügler (msn.com)
Wer ist noch sozialistischer als die EU? Deutschland!
„Das ist Planwirtschaft statt Marktwirtschaft“
Ladeinfrastruktur: Das Deutschlandnetz könnte noch scheitern (handelsblatt.com)
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Widerspruch der Woche
„Experte“ Hans-Wilhelm Schiffer: „'Danach kann – unter Inkaufnahme sehr niedriger Speicherfüllstände im Frühjahr 2023 – eine Mangellage im kommenden Winter selbst dann vermieden werden,
wenn die Lieferungen aus Russland komplett ausfallen sollten', zeigt er auf.
Allerdings müsse der Gasverbrauch mindestens um 20 Prozent gesenkt werden, damit ein Komplettausfall des russischen Gases verkraftet werden könne.“
– Was ist das für eine Logik? Wenn man 20 Prozent einsparen muss, also die Wirtschaft Schaden
nimmt und die Bürger frieren, dann IST das eine Mangellage.
Nur einzelne Regionen in Not? Wie ein Gas-Stopp die Bundesländer treffen würde | WEB.DE
Meinungsdiktatur
„Die NGO «America First Legal» hat nun konkrete Beweise veröffentlicht für Absprachen zwischen der CDC und Social-Media-Unternehmen über Zensur und Impf-Propaganda.“
USA: Brisante Dokumente enthüllen Absprachen zwischen CDC und Social (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Der Bruch mit der bundesdeutschen Flaggenverordnung, die das Hissen von Flaggen auf Wappen
und in- wie ausländische Hoheitssymbole begrenzt, ist unter dem immer offener zutage tretenden
Kulturmarxismus der Ampel zur Makulatur geworden.“
Regenbogenflagge am Reichstag: Statt Wappen und Hoheitszeichen gibt es verordnete
Weltanschauung – Familien-Schutz
Von Wachhunden der Demokratie zu Schoßhunden der Regierung:
«Ein Grossteil der Journalisten nimmt ihre Rolle als Wachhunde der Demokratie nicht mehr wahr»
«Ein Grossteil der Journalisten nimmt ihre Rolle als Wachhunde der (...) - Transition News
(transition-news.org)
Cancel Culture lebt von der Unterwürfigkeit (nachdenkseiten.de)
dazu:
„Wir sind leider in ihre Falle getappt.
Wenn uns einer sagt: ‚Ich bin Blaufischchrist – ich darf nur blauschuppige Fische essen!‘ – dann sagen wir ja: ‚Okayyy, wenn die Blaufischchristen das so machen und du ein guter Blaufischchrist
sein willst – dann darfst du wohl nur blauschuppige Fische essen, viel Spaß!‘
Genau so hätten wir von Anfang an diese ‘Gutmenschen’ behandeln müssen: ‚Aha, DU glaubst, ein
linker und guter Mensch muss Schluckaufgeräusche zwischen ‘Bürger’ und ‘innen’ sprechen —
dann musst DU das wohl so machen, viel Spaß!‘“
Leserbriefe zu „Cancel Culture lebt von der Unterwürfigkeit“ (nachdenkseiten.de)
Zürcher Bezirksgericht “erfindet” einen neuen Tatbestand – “nicht zeitgerechte Ansichten” |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
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Auf der Seite befindet sich eine Abstimmung. Frage: „Was halten Sie von den neuen Corona-Regeln
für den Herbst/Winter 2022?“ Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten: „Finde ich erst einmal sinnvoll“
und „Die Regeln gehen mir nicht weit genug.“
(Abgerufen am Donnerstag)
Corona-Regeln für den Herbst: Zu viel oder zu wenig? Das sagt der Medizin-Experte (rtl.de)
Max Otte endgültig aus der CDU ausgeschlossen - Philosophia Perennis (philosophiaperennis.com)
Man muss in den Zitaten nur "Ungeimpfte" oder "Impfgegner" durch andere Worte ersetzen, um die
Parallele zu menschenverachtenden Diktaturen der jüngeren Vergangenheit zu erkennen.
#Ichhabemitgemacht ist keine Menschenjagd, es dokumentiert eine (philosophia-perennis.com)
Islamisierung und Massenmigration
Rassismus gegen Deutsche - Wann agiert der Rechtsstaat? TF - Ausgabe 05 - YouTube
Besondere Empfehlung!
Klimalüge
Politiker missbrauchen die Klimalüge, um von eigenem Versagen abzulenken.
https://youtu.be/hJeSf2GatOI?t=279
Jetzt kommt die Klima-Diktatur - reitschuster.de
Brandstiftung, nicht Klimawandel!
Mann soll Feuer im Süden Brandenburgs gelegt haben - Festnahme | WEB.DE
„Der herkömmliche Ansatz für die Berechnung der theoretischen Durchschnittstemperatur unserer
Erde bezieht deren unbeleuchtete Nachtseite mit ein und verletzt damit den streng geforderten thermischen Gleichgewichtszustand im zugrunde liegenden Stefan-Boltzmann Gesetz.“
https://docplayer.org/48799730-Der-natuerliche-treibhauseffekt-unserer-atmosphaere-beruht-aufeiner-fehlberechnung.html
Polareis hat trotz CO2-Anstieg zugenommen - Transition News (transition-news.org)
„Einen Monat nach der Injektion ermittelten die Forscher bei 948 Probanden (94%) Partikeln verschiedener Formen und Grössen unklarer Herkunft sowie eine Anhäufung von roten Blutkörperchen. Bei 12 Probanden wurden Blutuntersuchungen mit der gleichen Methode vor der Injektion
durchgeführt, und zeigten ein völlig normales Blutbild. Gemäss den Autoren erhärten die nach der
«Impfung» festgestellten Veränderungen den Verdacht, dass diese auf die Impfstoffe zurückzuführen sind.“
https://transition-news.org/studie-partikel-unklarer-herkunft-im-blut-von-geimpften
„Würde die Pharmaindustrie wirklich tun, wofür sie eigentlich da ist — Menschen heilen —, wäre
das schlecht für ihre Profite.“
https://www.rubikon.news/artikel/die-angst-vor-der-gesundheit
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„96 % der US-KLIMADATEN sind korrumpiert.
Offizielle NOAA-Temperaturstationen zeigen aufgrund der absichtlichen Platzierung an künstlichen
Hot Spots verfälschte Daten. Eine landesweite Studie geht weit verbreiteten Korruptions- und Wärmeverzerrungen nach, die 2009 an NOAA-Stationen festgestellt wurden, und das Problem der Verzerrung durch Wärmeverzerrung ist jetzt sogar noch schlimmer.“
Neuer Bericht über Oberflächenstationen veröffentlicht – Es ist „schlimmer als wir dachten“ | EIKE
- Europäisches Institut für Klima & Energie (eike-klima-energie.eu)
Reaktionen auf IPCC-Bericht: Einseitige Klima-Hysterie und falsche Apokalypse - WELT
Dagegen gibt es wohl auch bald eine mRNA-„Impfung“ …
Lauterbach warnt vor Massenkrankheit Endometriose – Geld ausgeben für den Kampf dagegen will
die Regierung aber nicht (msn.com)
Literaturhinweis:
Unberechenbares Klima | SpringerLink
Virus-Hysterie
Interview Florian Schilling: Immunsystem & mRNA-Impfung - YouTube
„In der Todesanzeige der Frau aus dem Tessin bedankten sich die Angehörigen beim Neurologen,
«der den Mut hatte, die unerwünschte Wirkung des Covid-Impfstoffs zu melden».“
Eine Frau berichtet, wie ihre Mutter nach der «Impfung» an Rinderwahn (...) - Transition News
(transition-news.org)
Die Masern-Impfpflicht tritt am 31. Juli in Kraft - Wissen - SZ.de (sueddeutsche.de)
Ex-Ministerin Schröder: "Grenzen gegenüber Ungeimpften wurden überschritten" (philosophiaperennis.com)
„Japan und Argentinien starten Entschädigungsprogramme für Opfer von «Covid-Impfungen»“
Japan und Argentinien starten Entschädigungsprogramme für Opfer von (...) - Transition News
(transition-news.org)
#IchBereueDieImpfung: Tausende Covid19-Impfopfer machen ihrem Ärger Luft (philosophiaperennis.com)
„Viele von den, sagen wir mal sehr vielversprechenden, sehr modernen Arten von Impfstoffen, die
derzeit getestet werden, wie die mRNA-Impfstoffe, funktionieren vielleicht – und lassen Sie uns
hoffen, dass sie funktionieren – aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, weil sie beim Menschen bisher noch nie funktioniert haben, sie wurden noch nie eingesetzt. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie es gelingen kann, einen Impfstoff für Menschen zu etablieren, von dem wir noch nie gesehen haben, dass er beim Menschen bei einer anderen Krankheit gewirkt hat.“
Wie Karl Lauterbach einst über mRNA-Impfstoffe dachte… - reitschuster.de
Corona-Regeln ab Herbst: Wie die Maßnahmen aussehen sollen | WEB.DE
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„Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) ist – wie leider
andere Institutionen auch – einer autoritären Politik gefolgt, statt die evidenzbasierte Medizin zu
verteidigen.“
Mein Abschied aus der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
„Die positiven Testergebnisse erreichen ebenfalls Spitzenwerte. Der zeitliche Zusammenhang mit
der Impfkampagne für die vierte Dosis lässt sich nicht ignorieren.“
Sprunghafter Anstieg der «Covid»-Todesfälle in Australien und Neuseeland - Transition News
(transition-news.org)
Geplantes Infektionsschutzgesetz: Kriegserklärung auf die Freiheit jedes Menschen (philosophiaperennis.com)
„Niemand hat in der Pandemie so viele Falschinformationen verbreitet wie Karl Lauterbach. In der
Geschichte der Bundesrepublik hat kein Mensch so viele Menschen aufgewiegelt, gegeneinander
aufgehetzt, mit Angst-Propaganda in einen besinnungslosen Wahn getrieben und gehetzt wie Karl
Lauterbach. Die Geschichte wird ihn als Demagogen aburteilen.“
4. Impfung kommt: So lügt Lauterbach in der Tagesschau // Hier ist der Videobeweis – YouTube
„Infolge der Einführung der COVID-Impfung und zusätzlicher Auffrischungsimpfungen sind eine
Reihe von Gesundheitsstörungen auf dem Vormarsch, darunter Krebs, insbesondere Gebärmutterkrebs, und sehr aggressive Blut- und Gehirnkrebsarten. […] Ein Informant des Militärs hat Daten
aus der Datenbank Defense Medical Epidemiology Database (DMED) vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Arztbesuche wegen Krebs und anderer Erkrankungen nach der Impfung dramatisch gestiegen ist. Die COVID-Impfung regelt auch die Toll-artigen Rezeptoren 7 und 8 herunter, wodurch latente Viren wie Herpes, EBV4 — Epstein-Barr-Virus, auch bekannt als Mononukleose — gedeihen können, die sonst in Schach gehalten worden wären.“
Tödlicher Gesundheitsschutz | Rubikon-Magazin
Besondere Empfehlung!
Israelischer Top-Experte: Affenpocken kommen vom mRNA-Impfstoff (tkp.at)
Nach dem Klick auf den Link erschien diese Meldung:
„Sie verlassen gerade das Angebot von WEB.DE und öffnen eine Internetseite, die wahrscheinlich
schädliche Programme oder Inhalte enthält. Daher werden Sie nicht automatisch weitergeleitet.“
Neuer Tiefpunkt in der Maskenforschung - Transition News (transition-news.org)
„Man muss sich die Frage stellen: Welche Interessen stecken dahinter, dass man nicht auf die Spurensuche geht und sagt: Warum überleben in dieser Studie die Menschen und in meiner nicht? Das
ist doch eine fundamentale Frage. Sie ist lebensrettend und hat damit Konsequenzen weit über das
Thema hinaus. Hätte man das von Anfang an gemacht, bräuchte man keine Impfstrategie, keine
Lockdowns, man bräuchte gar nichts. Es war alles gar nicht notwendig.“
Wer Vitamin D nimmt, braucht keine Impfung – Dr. Michael Nehls im Gespräch - YouTube
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Deutschland bereitet sich auf Kriegswirtschaft vor! (Ernst Wolff) - YouTube
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Katrin Göring-Eckardt (Grüne): "Die Einschränkungen sind nur der Anfang" (t-online.de)
IWF: Deutschland wird der größte Verlierer sein - YouTube
Werden wir regiert oder ruiniert? Vizekanzler Habeck: Lügt der Mann, der (USA) führend dienen
will? - YouTube
Weitere Nachrichten und Informationen
„Während westliche Medien sich bis heute nicht entblöden, den Great Reset als ‚Verschwörungstheorie‘ abzutun, ist die Realität beunruhigend: Der Systemwechsel ist längst in vollem Gange. Was
Klaus Schwabs WEF ‚Stakeholder Capitalism‘ nennt, ist im Kern nichts anderes als ideologiegesteuerte Planwirtschaft – und wird mit Unterstützung einflussreicher Unternehmen weltweit bereits
massiv vorangetrieben. Auch die EU hat sich dem verschrieben. In den USA regt sich allerdings
Widerstand: Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat der globalistischen Agenda den Kampf angesagt.“
Great Reset: Wie die Globalisten der Wirtschaft ein eigenes Sozialkreditsystem aufgezwungen
haben (report24.news)
Geheime Bilderberger Treffen – holen sich Europäische Spitzenpolitiker dort ihre Befehle? |
Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Da es nicht die Politiker sind, die für die Entlastungen geradestehen, die sie versprechen, müssen
andere ran, im Zweifel die Leute, die gerade beschenkt wurden.“
Armes Doitschland: Bricht in uns wieder der Nazi durch, wenn alles teurer wird? - FOCUS online
Whistleblower entlarven Bidens Verbrechen (bitchute.com)
Experten fordern Schluss mit Gender-Wahnsinn bei der ARD und ZDF | Sebastian Geisler YouTube
Artikel von Vera Lengsfeld.
„In der DDR lautete der Spruch: 'Der Letzte macht das Licht aus' – zu befürchten ist, dass der Letzte diesmal schon längst im Dunkeln sitzt.“
Deutschland: im hausgemachten Irrenhaus - reitschuster.de
„Der Schweizer Börsenfachmann «Dr. Doom», Marc Faber, kritisiert wegen des Euro-Verfalls und
der hohen Inflation Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank.“
«Lagarde ist eine Verbrecherin» - Transition News (transition-news.org)
„Freies Wort – Freie Musik ist ein neues politisch-künstlerisches Forum von Tobias Morgenstern
und Gabriele Gillen. Von Mai bis November wird es jeden Monat eine Veranstaltung der Reihe geben.“
Freies Wort – Freie Musik (theateramrand.de)
Ampelregierung: Angst vorm Volk? (JF-TV THEMA) - YouTube
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„✔️Affenpocken: WHO als neues Wahrheitsministerium? (00:42)
✔️Hohe Zahlen: Fehlgeburten und Geburtenrückgänge (04:04)
✔️WEF will privaten Autobesitz verbieten (06:54)
✔️EZB arbeitet an Abschaffung des Bargelds (11:49)“
Transition TV News Nr. 79 vom 4. August 2022 - Transition News (transition-news.org)
„Heute hören und sehen Sie endlich den im Rahmen der Atlas-Tagung 2022 gehaltenen Vortrag von
Dr. Markus Krall. Zentrale Themen: Die Preissteigerungen, die Geldpolitik der EZB, die politische
Lage und Reformvorschläge.“
https://www.youtube.com/watch?v=qrGytxDnWRU
Besondere Empfehlung!
„Während Wladimir Putin mit dem Gashahn spielt, Politiker Täuschung und Betrug schreien, das
ganze Land in den Sparmodus geht, schlummern unter unseren Füßen nach Einschätzung von Geologen mindestens 800 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Mit diesen Reserven ließe sich die Hälfte des
aktuellen Bedarfs Deutschlands bis weit ins nächste Jahrhundert hinein decken.“
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/deutschland-hat-kein-gasproblem-wir-haben-einproblem-mit-selbstgerechtigkeit/ar-AA10mIKQ
dazu auch:
Warum fördern wir nicht eigenes Erdgas? – Kalte Sonne
„Im Rubikon-Exklusivinterview erläutert der Jurist und Journalist Milosz Matuschek, warum eine
bessere Zukunft nur möglich ist, wenn wir unser Denken befreien und die Stille des Unausgesprochenen mit klaren Worten durchbrechen.“
RUBIKON: Im Gespräch: „Das Denken befreien“ (Milosz Matuschek und Jens Lehrich) – YouTube
"Zeigt, dass euch diese Politik egal ist" - Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Milosz Matuschek YouTube
Kriminalität in Deutschland und der Welt
Diesmal ohne die zahlreichen Meldungen von Herrn H., der sich in Urlaub befindet.
„Der Tatverdächtige sei im Alter von 14 Jahren wegen eines Angriffs auf ein elf Jahre altes Mädchen vom Amtsgericht Wetzlar verurteilt worden, unter anderem wegen versuchten sexuellen Missbrauchs. Daraufhin sei er zehn Jahre im Maßregelvollzug untergebracht gewesen. 2017 wurde er
entlassen und unter Führungsaufsicht gestellt. Diese sei nach fünf Jahren am 25. Januar aufgehoben
worden, sagte Röhrig - das sei der Regelfall in Hessen.“
Tod von 14-Jähriger: Tatverdächtiger festgenommen - er stand kürzlich noch unter
Führungsaufsicht | WEB.DE
„Der wegen Drogendelikten vorbestrafte Mann kam wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und
sexueller Gewalt in Untersuchungshaft.“
Sizilien: Deutsche Studentin offenbar in Palermo vergewaltigt (msn.com)
New York versinkt in Gewalt #Shorts - YouTube
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 756, 13. August 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Und wieder (vgl. den vorigen GMNB) eine manipulative Umfrage, diesmal beim „Tagesspiegel“,
und offenbar wieder von SPD-Forsa: „Wie sehen Sie die Hitze-Sommer der letzten Jahre?“ Man
kann wählen zwischen „Als die wärmsten Sommer der letzten 100 Jahren“ und „Als die kühlsten
Sommer der nächsten 100 Jahre“.
Immer mehr Politiker und Funktionäre warnen vor Massenprotesten, wenn die Menschen ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können oder in unbeheizten Wohnungen sitzen müssen.
Ist die Warnung berechtigt? Die Menschen haben die Masseneinwanderung und Alimentierung krimineller Migranten hingenommen, die höchsten Steuern, Abgaben und Energiekosten weltweit,
Grundrechtseinschränkungen und Schikanen wegen „Corona“. Ist jetzt endlich die Grenze erreicht?
„Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“, sagte man früher, wenn jemand ausprobiert
hat, wie weit er gehen kann. Unsere Regierung probiert es seit vielen Jahren. Mich erstaunt nur,
dass solche Warnungen an die Öffentlichkeit gebracht werden, denn sie könnten manche Menschen
erst auf die Idee bringen, auf die Straße zu gehen. Möglicherweise jedoch sind solche Proteste, und
zwar in gewalttätiger Form, durchaus erwünscht, um sie „alternativlos“ mit Gewalt niederschlagen
und den Notstand auszurufen zu können.
Doch erinnern wir uns, was die Bürger in der DDR und in Rumänien unblutig (wenn man von
Ceaucescus und seiner Frau Hinrichtung absieht) erreicht haben! Die Ökosozialisten haben die
strukturelle Macht – aber das Volk hat die Macht der Masse.
„Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“ – das gilt auch für die durch Zwangsgebühren
finanzierten Propagandamedien. Das Gebaren der nun zurückgetretenen RBB-Intendantin Patricia
Schlesinger hat dazu geführt, dass eine klare Mehrheit für die Abschaffung der Zwangsgebühren
votiert.
In den letzten Monaten und Jahren wurde sehr viel Aufklärungsarbeit von den Alternativen Medien
geleistet. Dennoch scheint es an den meisten Menschen vorbeizugehen. Am Dienstag hatte ich Gelegenheit, mit einer alten Bekannten zu sprechen, die ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe und
die auch kein Facebook-Konto besitzt. Sie lebt in Italien und war mit ihrer Familie auf Durchreise
in Freiburg. Die Vorstellung, dass die Regierungen uns in Sachen Klima und Corona belügen, dass
die „Impfung“ gefährlich sein und eine Hyperinflation bevorstehen könnte, war ihr völlig fremd.
Nein, sie könne und wolle das alles nicht glauben und habe auch gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Wenn man sogar der Regierung nicht mehr vertrauen könne, könne man ja gar niemandem mehr vertrauen.
Mir bleibt die Hoffnung, einen Samen des Zweifels gesät zu haben. Vielleicht genügt das ja manchmal. Eine Pflanze wächst nicht schneller, wenn man an ihr zieht. Den Samen in die Erde legen, ab
und zu etwas mit Wahrheit gießen und abwarten ...
Die Entscheidungen der Regierung waren richtig. Aus deren Sicht. Denn sie will die Zerstörung der
alten Ordnung, um darauf ihre diktatorische und kommunistische Neue Weltordnung aufzubauen.
Das wurde seit Jahrzehnten vorbereitet: Die Unterwanderung aller wesentlichen Parteien, der Bil-
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dungseinrichtungen, der Justiz und der Medien; Bilderberg-Konferenzen, CFR, Antlantik-Brücke,
UNO, WEF, Young Global Leaders, WHO, EU etc. etc.
Antonio Guterres (UNO-Generalsekretär): ehemaliger Vorsitzender der Sozialistischen Internationale. Tedros Ghebreyesus (WHO-Vorsitzender): Marxist und mutmaßlicher Kriegsverbrecher. Dahinter die großen Industriellen- und Bankiersfamilien (Rockefeller lobte Mao!), Multimilliardäre wie
Gates und Soros, die ihr Vermögen für eine Umgestaltung der Welt nach ihren Vorstellungen einsetzen. Einige wenige „Eliten“ sollen über eine geschichtslose (Umbenennung von Straßen, Stürzen
von Denkmälern), geschlechtslose (Genderdoktrin), identitätslose (Massenmigration, Abschaffung
der Nationalstaaten), kranke („Impfungen“) und verängstigte (Klima, Viren, Krieg) Masse herrschen.
Einen weiteren „Corona“-Herbst und -Winter dürfen wir nicht zulassen.
Klaus Miehling
Kunst
„Du hast einen Puls und kannst halbwegs ein Instrument hochhalten? Dann bist du dabei! Unser
Stil: Trancecore.
Wir sind: Stephan (Sänger) und Andre (Gitarrist).
Wir suchen: DICH/EUCH > Shouter (kann auch in Kombination mit einem der Nachfolgenden), 2.
Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger.“
(Gesuch in der Facebook-Gruppe Musikerinnen / Musiker Freiburgs)
Musikunterricht heute
„‘Musikunterricht sollte Schülerinnen und Schülern vermitteln: Auch du kannst Musik machen!, ihnen Partizipationsmöglichkeiten schaffen’, ist der Musikdidaktiker überzeugt, der früher in einer
Rockband gespielt hat und jetzt in einer Soulband singt. […] ‚Vielerorts hat Populäre Musik an
Schulen recht wenig mit Populärer Musik zu tun, weil sich die Vermittlungsmethoden oft an Traditionen aus dem Orchester orientieren. Demgegenüber lernen in vielen Keller-Bands Kinder und Jugendliche voneinander, nicht von einer Lehrperson oder einer Dirigentin. Vielmehr experimentieren
sie auf ihren Instrumenten und schauen sich auf YouTube Tutorials oder auf TikTok Kurzvideos an‘,
erläutert der Wissenschaftler. Und betont: ‚An solchen informell-außerschulischen Lernpraktiken
sollte sich auch der Schulmusikunterricht orientieren.‘“
Warum es Sinn macht, Instagram, TikTok und Spotify im Musikunterricht zu nutzen |
News4teachers
Neuerscheinung
Klaus Miehling: 40 Choralbearbeitungen für Orgel pedaliter, op. 336 (2022)
40 Choralbearbeitungen für Orgel pedaliter (lulu.com)
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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
Aktuelle Meldungen
Wacken-Festival verbannt Bargeld, verärgert Besucher und macht falsche Angaben zur
Datenweitergabe – Geld und mehr (norberthaering.de)
„Die Polizei hat beim ‚Praerie‘-Festival bis zum Montagnachmittag insgesamt 24 Anzeigen geschrieben. In Schwichtenberg (Gemeinde Galenbeck) bei Friedland seien über das Wochenende teilweise bis zu achte Beamte gleichzeitig eingesetzt gewesen, sagte eine Sprecherin auf NordkurierAnfrage. Vor allem die An- und Abreise der meist jungen Besucher aus Berlin sei dabei kontrolliert
wurden. Konkret nahm die Polizei 17 Anzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, fünf
wegen des Fahrens unter Drogen- und zwei wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss auf.“
Praerie-Festival: Polizei kontrolliert beim Festival in Schwichtenberg – mehrere Anzeigen |
Nordkurier.de
Literaturhinweis
(88) Politik der Härte. Bausteine einer Popkulturgeschichte des politischen Heavy Metal | Marcus S.
Kleiner - Academia.edu
Der Staat als Beute
Zitate aus dem Buch von Hans Herbert von Arnim (1993), Folge 2:
„Unser Verfassungsrecht geht immer noch von der Vorstellung aus, das Parlament handle beinahe
zwangsläufig angemessen und richtig. Deshalb gibt es praktisch keine Schutzvorrichtungen gegen
den Mißbrauch der Abgeordnetenmacht selbst.“ (S. 129)
Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 4:
„Geschätzt wird, dass mindestens dreißig Prozent der Tsunami-Hilfe in der Provinz Aceh von indonesischen Militärs eingesackt worden ist […] Auch regnete es Berichte über Hilfsgüter, die bereits
verschwunden waren, bevor sie heil und sicher auf dem Flughafen von Banda Aceh ausgeladen
worden waren.“ (S. 108f)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 22:
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„Unter liberaler Einflussnahme schränken viele Richter oder die Gesetzgeber die legitime Macht
der Strafverfolgung absichtlich ein, indem sie die Augen vor der Kriminalität verschließen. Das
kommunistische Gespenst will damit den Staatsapparat lahmlegen, um soziale Unruhen zu schüren
– was wiederum als Ausrede für die Ausweitung des Staatsapparats dient oder die notwendigen Voraussetzungen für einen Staatsstreich oder eine Revolution erschafft.“ (S. 105)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 10:
„Wie der IPCC und unzählige Wissenschaftler gezeigt haben, würde ein nicht sofortiges und entschlossenes Handeln unsere Biosphäre so stark schädigen, dass das globale Wirtschaftswachstum
zum Erliegen käme und unser Lebensstandard untergraben würde, was wiederum die politische und
soziale Stabilität gefährden würde. Genau wie die Wissenschaft unanfechtbar ist, ist es in gewisser
Weise der gesunde Menschenverstand.“ (S. 174)
Kommentar dazu aus meiner Rezension:
„Nein, die Wissenschaft ist nicht ‚unanfechtbar‘! Nur Religionen und Ideologien sind es bzw. halten
sich dafür. Es ist das Wesen der Wissenschaft, anfechtbar zu sein, ihre Theorien stets zu überprüfen
und zu hinterfragen. Was den ‚gesunden Menschenverstand‘ betrifft, so sagt mir der meine, dem die
Autoren netterweise bescheinigen, ebenfalls ‚unanfechtbar‘ zu sein, dass die in diesem Buch vorgestellten Pläne erst recht in die Katastrophe führen werden.“
Zitate der Woche
„Der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist, sie selbst zu führen.“
Wladimir Iljitsch Lenin
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen.“
(Thomas Jefferson, zit. n. Krall: Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, 2019, S. 119)
„Menschen werden wieder vor aller Augen nach Rasse, Geschlecht und sexueller Orientierung sortiert, wie in den finstersten Zeiten des vergangenen Jahrhunderts. Nur Schwarze dürfen über
Schwarze reden, nur Frauen über Frauen, nur Schwule über Schwule – und die Normalos haben sowieso den Mund zu halten. Das ist auch Rassismus, eine neue Form der Apartheid, die sich auch
noch im Namen des Antirassismus breitmacht.“
(Adolf Muschg)
René Scheu interviewt Adolf Muschg zu Tod, Krieg und Political Correctness (blick.ch)
Zahlen der Woche
„Die Sterbezahlen von Januar bis Juli 2022 seien «eine wahre Barbarei», betont Guisasola. Denn in
den ersten sieben Monaten des Jahres starben laut MoMo bereits 22’541 Personen mehr als erwartet. Davon werden in der Statistik aber nur 3828 den hohen Temperaturen zugeordnet. Woran die
restlichen 18’713 Menschen gestorben sind, wird nicht erwähnt.“
In Spanien explodieren die Sterbezahlen - Transition News (transition-news.org)
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Fast 30.000 Todesfälle an US-VAERS gemeldet, darunter ein 17-Jähriger, der 5 Monate nach der
Pfizer-Spritze an Myokarditis gestorben ist – uncut-news.ch (uncutnews.ch)
„Es ist äusserst befremdlich, dass dieses alarmierende Phänomen, das in vielen Ländern zu sehen
ist, in der Öffentlichkeit nicht entsprechend diskutiert wird.“
Deutschland: Dramatischer Geburtenrückgang seit Anfang 2022 - Transition News (transitionnews.org)
20.000 Messerangriffe in Nordrhein-Westfalen seit 2019 (jungefreiheit.de)
„Diese alarmierende Zahl wurde von Ende April bis Ende Juli 2022 registriert und könnte mit der
vierten Auffrischungsimpfung bei den über 75-Jährigen zusammenhängen.“
12’517 überzählige Todesfälle in England und Wales in 14 Wochen - Transition News (transitionnews.org)
Absurditäten der Woche
Gesundheitsminister twittert Corona-Widerspruch: „Lauterbach-Aussage total Wirr“ | Filipp Piatov
- YouTube
„Anne Frank gilt weltweit als eines der berühmtesten Opfer des Nazi-Holocausts. Auf Twitter tobt
nun eine Art Shitstorm gegen sie. Der Grund, warum sie zwei Jahre im Versteck überlebte und ihr
Tagebuch ‚Das Tagebuch der Anne Frank‘ zu einer Legende wurde, sei ihr ‚weißes Privileg‘ – so
die Twitteruser unter dem Hashtag #whiteprivilege“
Warum Anne Frank den Anti-Rassismus-Ideologen ein Dorn im Auge ist (philosophiaperennis.com)
Lügen der Woche
Der Lügen-Tanz der Lauterbachs um die schweren „Impf“-Nebenwirkungen –
FASSADENKRATZER (wordpress.com)
Besondere Empfehlung!
Achtung, Reichelt! Atomkraft-Debatte: Wie mit Faktenchecks betrogen wird (odysee.com)
Besondere Empfehlung!
„Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte im ZDF, er habe Jüngeren nicht die vierte Corona-Impfung empfohlen. Doch seine früheren Aussagen widersprechen dem - in Teilen.“
Vierte Corona-Impfung für Jüngere? Was Lauterbach gesagt hat - ZDFheute
Realsatiren der Woche
Jetzt kommen sie angekrochen.
Klinik bittet ungeimpfte Ärzte und Pfleger weiterzuarbeiten (berliner-zeitung.de)

116 – GMNB 751 – 760
Wichtiger „Fakencheck“:
„Hat Ricarda Lang gesagt, man solle bei den steigenden Lebensmittelpreisen ‚einfach die Portionen
verkleinern‘? Nein – das Zitat wird der Grünen-Co-Chefin auf Facebook zwar zugeschrieben, doch
es ist frei erfunden.“
Faktencheck zu Ricarda Langs Inflation-Aussage: "Einfach Portionen verkleinern" | WEB.DE
Skandale der Woche
„Laut einem Bericht der ‚Bild‘ wurden in einem Schließfach des früheren Bundestagsabgeordneten
Johannes Kahrs bis zu 200.000 Euro Bargeld gefunden.“
Cum-Ex-Skandal: Union und Linke fordern Aufklärung von Olaf Scholz | WEB.DE
Dreistes Abschiedsschreiben von RBB-Chefin Patricia Schlesinger - YouTube
Meinungsdiktatur
Vor Bundespräsidentenwahl: Facebook sperrt Seite von Gerald Grosz (philosophia-perennis.com)
„Ziel der US-Regierung ist es, eine gegenseitige Annäherung von Deutschland und Russland um jeden Preis zu verhindern. Dabei hilft auch die Google-Tochter YouTube mit.“
So werden wichtige Informationen auf YouTube einfach gelöscht (...) - Transition News (transitionnews.org)
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/wenn-gruene-sachsen-abbrennen-wollen-ist-daskein-hatespeech/
Claudia Roth: 2,3 Millionen Euro für linke Medien, weil diese »unabhängig« seien (freiewelt.net)
Literaturhinweis:
JF-Buchdienst | Cancel Culture | Aktuelle Bücher zu Politik, Wirtschaft, Wissen und Geschichte
Islamisierung und Massenmigration
Urteil > C-700/20 | EuGH - Ablehnung eines Asylantrags einer Minderjährigen trotz Asyl der Eltern
in Polen unzulässig < kostenlose-urteile.de
Mitteilung von Herrn H.:
„Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 10.8.22: 42,7 % der Verurteilten haben keine
deutsche Staatsangehörigkeit, Steigerung um 0,6% gegenüber Vorjahr. Anteil von Nichtdeutschen
an Bevölkerung: 16,4%. (Esslinger Zeitung 10.8.22)“
Es waren „vier Männer aus dem Irak.“
Klimawandel? Eher Kulturwandel!
Shisha-Kohle löst Waldbrand aus | Sächsische Schweiz - YouTube
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https://www.achgut.com/artikel/woher_kommen_die_straftaeter
Dank an Herrn H.!
Lanzarote: Mehr als 300 Migranten aus offener See gerettet | WEB.DE
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 122. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:21 Streit um die Kernkraft 6:16 regnerische
Kleine Eiszeit in China 8:02 Jetstream über dem Nordatlantik wird immer schneller“
Überraschung: Jetstream hat sich über Nordatlantik beschleunigt - Klimaschau 122 - YouTube
Urteil > 1 K 1085/20.NW | VG Neustadt - Keine grob fahrlässige Dienstpflichtverletzung - ExBürgermeister haftet nicht für Verluste bei erneuerbaren Energieprojekten < kostenlose-urteile.de
Siemens mit Quartalsverlust wegen Windkraft – Kalte Sonne
Virus-Hysterie
„Nein, Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem versucht wird, den Corona-Alarmismus bis
Ultimo zu verlängern. Aber es ist eines der schlimmsten. Vielleicht will man an einer Bevölkerung,
deren Fügsamkeit legendär ist, ein Exempel statuieren, sie zur Speerspitze neunormaler Umgestaltung machen. Es ging nie um sinnvollen Gesundheitsschutz — in einer Phase, in der der Unsinn von
Lockdowns und Impf-Apartheid längst durchschaut ist, geht es nur mehr um die Zurschaustellung
von Dressurerfolgen.“
Die Normalisierung des Wahnsinns | Rubikon-Magazin
Besondere Empfehlung!
„Die südafrikanische Gesundheitsbehörde hat bestätigt, dass eine Person als direkte Folge der Verabreichung des Covid-«Impfstoffs» von Johnson & Johnson gestorben ist, berichtet Reuters.“
Südafrika bestätigt ersten Todesfall, der in ursächlichem Zusammenhang mit der (...) - Transition
News (transition-news.org)
„Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat das Unternehmen Novovax am 3. August aufgefordert, seinen Covid-«Impfstoff» mit einer Warnung vor zwei Arten von Herzentzündungen zu versehen.“
EMA: Covid-«Impfstoff» Nuvaxovid muss Warnung vor Herz-Nebenwirkungen (...) - Transition
News (transition-news.org)
«Trotz des Rückzugs hat das Spike-Protein, das in grossen Mengen in unmittelbarer Nähe des Zellkerns über längere Zeiträume zirkuliert, immer noch das Potenzial, in diesen Zellen Krebs auszulösen; in Eierstöcken, Bauchspeicheldrüse, Brust, Prostata, Lymphknoten. Diese Krebsarten können
Jahre brauchen, um sich zu entwickeln. Es ist somit möglich, dass wir erst in fünf oder zehn Jahren
ein deutliches Sicherheitssignal sehen.»
Datenanalyst: «mRNA-‹Impfstoffe› können Krebs verursachen» - Transition News (transitionnews.org)
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Johnson & Johnson COVID vaccine linked to death in South Africa, health regulator reports | Fox
News
Der Chef der WHO – Thedros Ghebreyesus – bleibt ungeimpft.. | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
»Falls das Virus so gefährlich ist, wie Karl Lauterbach sagt, werden die Dänen zur Strafe aussterben.«
Dänische Epidemiologin zerlegt deutsche Corona-Politik - reitschuster.de
„Plötzlich und unerwartet“. Und Übersterblichkeit in vielen Ländern. Aufgabe: Findet eine Erklärung, ohne „mpf“ zu benutzen!
Plötzlich und unerwartet: Saudischer Diplomat fällt tot um (msn.com)
Was, wenn am Ende «die Covidioten» recht haben? (freischwebende-intelligenz.org)
„«Impfungen» können Auslöser für schnell wachsende Tumore und Autoimmunerkrankungen
sein. In diese Richtung äusserten sich schon mehrere Experten (wir berichteten). Ein Verdacht, den
auch Dr. Ute Kruger hegt.“
https://transition-news.org/ich-habe-das-gefuhl-zuzusehen-wie-menschen-umgebracht-werden
Die rücksichtslose Missachtung der Wahrheit durch die WHO | David Bell - YouTube
„Das Verhalten der Pandemiemanager offenbart Züge einer Sekte, wie eine Checkliste der
Sektenberatungsstelle Infosekta zeigt.“
Eine Checkliste zeigt: Die Pandemie wird von Leuten mit Sektenmentalität (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Die Online-Kampagne «Can we talk about it» bietet eine Plattform für Menschen mit Impfschäden.“
Impfopfer packen aus - Transition News (transition-news.org)
Dr. Samantha Bailey – Wird Tollwut wirklich durch Viren übertragen? (transition-tv.ch)
„Alles, was man braucht, um Fakedemien aus der Taufe zu heben, sind
•marode PCR-Tests, die auf alles und nichts reagieren,
•masslos aufgeblähte Statistiken zu angeblichen Fallzahlen,
•geschönte Statistiken zu mutmasslichen Therapeutika,
•ignorierte Nebenwirkungen bis hin zum Tod,
•die Fertigkeit, der Öffentlichkeit die zugrundeliegenden Annahmen und Vermutungen als
belegt vorzugaukeln, sowie
•die Macht, diejenigen, die am «wissenschaftlichen» Konsens zweifeln, als Leugner abzuspempeln.“
Von HIV bis Affenpocken: Warum die Hypothesen von Virus-Zoonose wie auch (...) - Transition
News (transition-news.org)
DAWR > Gericht lehnt Antrag gegen Affenpocken-Quarantäne ab - trotz Impfung < Deutsches
Anwaltsregister
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Das Einstellen dieses Beitrags bei Facebook wurde blockiert!
Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-Behauptungen❗️– Telegraph
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Das lang ersehnte Interview mit dem Whistleblower vom Katastrophenschutz ist endlich da. Dieses geballte und vor allem von der Öffentlichkeit geheim gehaltene Wissen darf nicht länger verborgen bleiben. Es ist an der Zeit, dass Sie ins Handeln kommen, da unsere Politik alles daran setzt,
dieses Wissen zu hüten und die Gefahren, die auf uns lauern, bewusst herunterzuspielen oder gar
diejenigen, die sich darauf vorbereiten, als Spinner hinzustellen. Machen Sie sich einen Tee und
fangen Sie endlich an, sich selbst auf die Krisen und Katastrophen vorzubereiten, die in naher Zukunft auf uns niederprasseln können.“
Nach diesem Interview wirst Du aufwachen! (Whistleblower-Leak) - YouTube
DRINGENDER APPELL eines Blackout-Insiders (Interview R. Jungnischke) - YouTube
Deutschland droht »historisch einmalige Rezession« (freiewelt.net)
Weitere Nachrichten und Informationen
Dank Patrizia Schlesingers Gebührenmissbrauch ist jetzt endlich die Mehrheit für eine Abschaffung
der Zwangsgebühren.
https://petitionfuerdemokratie.de/gez-zwangsgebuehren-sofort-abschaffen/
„Wenn man die Regierung nicht mehr kritisieren, ihre Fehlentscheidungen nicht mehr benennen
darf, wenn man angeprangert oder gar kriminalisiert wird, wenn man es dennoch tut, ist die Demokratie nur noch ein hohler Begriff, eine Camouflage für die herrschenden Verhältnisse.“
Leben wir in einer Diktatur? (philosophia-perennis.com)
Historische Rede in Berlin | Ernst Wolff - YouTube
Besondere Empfehlung!
💥 "Wir werden nicht mehr weggehen!" - Filmproduzent Jimmy Gerum über die großflächigen
Proteste vor Medienhäusern (odysee.com)
„Milosz Matuschek zeichnet scharfsinnig nach, wie die Pandemie-Panik zum Verlust von Freiheit,
Transparenz und Demokratie führt. Im Interview mit «Transition News» spricht er über sein neues
Buch «Wenn’s keiner sagt, sag ich’s» und seine Erfahrungen der letzten zwei Jahre.“
Dies ist eine Stunde der Prüfung, eine Bewährungsprobe - Transition News (transition-news.org)
„Ein neuer Dokumentarfilm enthüllt, wie die westliche Öffentlichkeit durch den Einfluss des Verteidigungsministeriums auf Tausende von US-Filmen und Fernsehsendungen für einen aggressiven,
globalen US-Militarismus weichgekocht wird.“
Wie das Pentagon die Hollywood-Storys diktiert | Von Jonathan Cook - apolut.net
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Amnesty International – “Kiew und Selenskji benutzen die eigene Bevölkerung als menschliche
Schutzschilde” | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Dass auch die ukrainische Seite Kriegsverbrechen begeht, mag für Menschen, die sich ausschließlich über westliche Medien informieren, vielleicht überraschend sein. Dabei gibt es sowohl von prorussischer Seite als auch in den wenigen um Neutralität bemühten Medien – wie beispielsweise der
Nachrichtenplattform Al Jazeera – immer wieder Meldungen über Kriegsverbrechen ukrainischer
Militärs gegenüber russischen Kriegsgefangenen und auch die ukrainische Praxis, Krankenhäuser,
Schulen und zivile Wohngebäude als Unterstand und Basis für aktive Kampfhandlungen zu benutzen, ist eigentlich gut dokumentiert. C’est la Guerre; so ist der Krieg. In der Praxis hat das Abschlachten von Menschen nun einmal nicht viel mit der regelbasierten Theorie zu tun. Und das gilt
für alle Seiten.“
Amnesty International steht dank ihres Ukraine-Berichtes vor einer Zerreißprobe
(nachdenkseiten.de)
"✔️Affenpocken: Bund prüft Kauf, weltweit grosse Nachfrage (00:51)
✔️Defibrillator für jeden australischen Haushalt (05:45)
✔️5G: Grund für Insektensterben (09:55)
✔️Impfstoffkauf: Verträge geschwärzt (14:06)
✔️Vermehrte Suizide bei Jugendlichen (16:46)
✔️Dr. med. Andreas Heisler: Stimmung ist am Kippen (18:37)“
Transition TV News Nr. 80 vom 9. August 2022 - Transition News (transition-news.org)
Energiekrise: Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer befürchtet Massenproteste
(msn.com)
„Peter Weber im Interview mit Dr. Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzpräsident“
– Es geht um weit mehr als um das in der URL genannte Thema. Was für ein Unterschied zwischen
Lauterbachs widersprüchlichem Geschwätz und den hohlen Phrasen unserer Regierungspolitiker zu
den klaren und durchdachten Worten von Maaßen! Aber solche Menschen sind in einer Politik unerwünscht, die auf Lügen aufgebaut ist.
Lauterbach zurechnungsfähig? - YouTube
Besondere Empfehlung!
Die fünf Grundgesetze der menschlichen Dummheit - Transition News (transition-news.org)
Schulen in der Krise: „An der Zeit, dass Politik zugibt: Wir haben es verbockt“ - WELT
„Die eigentliche Frage ist, wofür unsere Zwangsgebühren verwendet werden. Zu einem großen Teil
eben nicht für Programme, sondern für überhöhte Gehälter und andere Privilegien in den Chefetagen der Sender. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich zu einem Kraken mit vielen Tentakeln
entwickelt, die mit dem ursprünglichen Sende-Auftrag nicht mehr viel zu tun haben.“
Die Arroganz der Selbstbediener (freiewelt.net)
»Der Gender-Aberglaube der Kirchen treibt die Christen in Scharen hinaus« (freiewelt.net)
Unfassbar oder offensichtlich? | Wusstest du das? - YouTube
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Kriminalität in Deutschland und der Welt
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Billerbeck: „südländischer Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5291257
Bocholt: „Die Täterbeschreibung passte zu den beiden vorangegangenen Taten derselben Woche
(jugendlich, sehr dunkle Haut, kurze schwarze Haare, schlank, Sportbekleidung).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5290989
Kehl: „Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu
Frankreich kontrollierten Bundespolizisten gestern Abend einen 59-jährigen Rumänen, der im Reisebus von Mainz nach Barcelona saß. Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme
wegen Erschleichens von Leistungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5290954
München: „Der Nigerianer ist bereits wegen diverser Sexual- sowie anderer Delikte polizeilich in
Erscheinung getreten. Nun wird gegen ihn wegen sexueller Belästigung, Beleidigung sowie des
Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5290927
Taunusstein: „Der 42-Jährige ist 1,83 Meter groß, von schlanker Figur, hat dunkles volles Haar und
ist von asiatischer Erscheinung. […]
Oestrich-Winkel: „Alle drei sollen osteuropäisch ausgesehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47764/5292249
„Die Bundespolizei in Frankfurt (Oder) konnte am Sonntagnachmittag die Schleusung von neun
Personen aufdecken. Vorausgegangen war ein Bürgerhinweis. Demnach hatten zwei PKW mit polnischen Kennzeichen mehrere Personen im Frankfurter Stadtgebiet abgesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5292222
Stuttgart: „Während der 35 Jahre alte Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der 34 Jahre alte rumänische Staatsangehörige im Laufe
des Montags (08.08.2022) einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug
setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5292187
„Am Sonntag in den Nachtstunden (7. August 2022) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 einen aus Tschechien eingereisten Bus. Als Insassen konnten
unter anderem fünf Männer aus Vietnam festgestellt werden. Lediglich einer der Insassen konnte erforderliche Reisedokumente für seine Reise nach Deutschland vorweisen. [...]
Seit Freitag stellten die Einsatzkräfte auf und unmittelbar in der Nähe der A17, in Altenberg und im
Müglitztal nach Bürgerhinweisen und bei ihren Fahndungskontrollen 40 illegale Migranten fest.
Diese Personen waren aus Syrien, der Türkei, Vietnam, aus Somalia und der Republik Moldau.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74163/5292176
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Calden: „sprach akzentfrei Deutsch, osteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5292101
Bremen: „Der flüchtige dritte Täter wurde beschrieben als etwa 14 Jahre alt, 170 Zentimeter groß
und schlank. Er soll einen dunklen Teint und dunkle, vermutlich lockige, Haare mit kurzen Seiten
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5292021
Börde: „Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten sowohl die zwei Frauen als auch die Männer nicht vorweisen. […] Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Geschleusten
an entsprechende Einrichtungen übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5291904
„Aufgrund eines Bürgerhinweises nahmen Bundespolizisten am 5. August 2022 in Oberseifersdorf
vier illegal eingereiste Flüchtlinge aus der Türkei in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5291894
„Beamte des Polizeireviers Zittau kontrollierten am 6. August 2022 um 06:35 Uhr im Zittauer
Stadtteil Töpferberg vier syrische Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren. Zwei von ihnen
schliefen in einer Bushaltestelle. Da sie weder Reisepass noch Visum vorweisen konnten, übernahm
die Bundespolizei die Flüchtlinge. […] Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise,
wegen des unerlaubten Aufenthaltes und wegen des Einschleusens von Ausländern. Die Männer
stellten einen Asylantrag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5291884
Köln / Bonn: „Der türkische Staatsangehörige war aus Istanbul nach Deutschland gereist, als die
Bundespolizisten im Rahmen der Einreisekontrolle einen Fahndungsabgleich durchführten und dabei auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München I stießen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5291865
„Das Bundespolizeirevier Furth im Wald hat Ermittlungen wegen Einschleusens von Ausländern
eingeleitet. Die vier Türken erwartet eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise. Derzeit ist geplant,
die Männer nach Tschechien zurückzuschieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5291827
Essen: „Eine augenscheinlich alkoholisierte Frau (49, tansanisch) wurde von Mitarbeitern der Kinderklinik aus dieser verwiesen und begann daraufhin vor der Klinik herumzuschreien. […] Bei der
Überprüfung ihrer Personalien stellte sich dann heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl bestand.
[…] Sie erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5291822
Münster: „Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den sri-lankischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorlag. Er hatte die Strafe aus einer Verurteilung
wegen Betruges nicht bezahlt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5291786
Handewitt: „Jetzt stellten die Bundespolizisten fest, dass der polnische Mann erneut mit Haftbefehl
gesucht wurde. Diesmal wegen Steuerhinterziehung. [...]
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Gegen 23.30 Uhr ebenfalls am Freitagabend wurde ein Mann aus Turkmenistan von der dänischen
Polizei an die Bundespolizei übergeben. Gegen den 30-Jährigen lagen gleich zwei Haftbefehle vor.
Wegen Diebstahlsdelikten hatte der Mann noch eine Restfreiheitsstrafe von 430 Tagen abzusitzen.
[...]
Nur 30 Minuten später, ebenfalls in Ellund, wurde nach Zurückweisung ein Mann aus Belarus überprüft. Er hatte vier Fahndungsnotierungen (Haftbefehle) offen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5291785
„Bei einer PKW-Kontrolle auf der Autobahn bei Wildeck-Hönebach (Kreis Hersfeld-Rotenburg)
entdeckten Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld zwei 21 und 22 Jahre alten Syrer in Begleitung von drei Landsleuten. […] Die drei offensichtlich geschleusten Mitfahrer haben alle drei
einen Asylantrag gestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5291747
Weil/Rh.: „Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Streife in einer Hosentasche des iranischen Staatsangehörigen eine portugiesische Identitätskarte. Bei der Überprüfung des Dokumentes
stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5291590
Krefeld: „Er trug schwarze Kleidung und hat insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5291589
Kassel: „Beide Täter sollen 20 bis 23 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5291539
„Ein 57 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.08.2022) eine 32-Jährige in
einem Regionalzug in Richtung Ulm sexuell belästigt. Bisherigen Informationen zufolge soll der
ägyptische Staatsangehörige die 32 Jahre alte Frau gegen 00:05 Uhr zunächst schlafend im Regionalzug von Stuttgart nach Ulm angetroffen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5291521
Köln: „In einer bahnhofsansässigen Bäckerei stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei, nach Täterbeschreibung, einen 21-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, der bereits in der Vergangenheit mehrere Male wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. [...]
Mit Lichtbildern fahndete die Bundespolizei im Hauptbahnhof und stellte in der A-Passage zwei
Frauen (31, 36) und einen 25-jährigen Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5291469
„Gegen 19 Uhr hielten Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann an. Bei der Durchsuchung des polizeibekannten Mannes fanden die Beamten ein gefährliches Springmesser auf. Weiterhin führte er mehrere Konsumeinheiten Heroin und Kokain mit sich. In der Gürteltasche des syrischen Staatsbürgers entdeckten die Polizisten zudem mehrere Dokumente, die, wie die Bundespolizisten ermittelten, aus einem KFZ-Aufbruch stammten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5291454
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Bunde: „Nachdem der alkoholisierte Mann geweckt werden konnte, stellten die Beamten bei der
Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem fest, dass der 36-jährige polnische
Staatsangehörige von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5291445
München: „Im Rahmen einer Fahrscheinkontrollen legte ein 36-jähriger Italiener Prüfdienstmitarbeitern der Deutschen Bahn ein ungültiges 9-Euro-Ticket vor. [...] Da der Italiener einer von der
Staatsanwaltschaft München I geforderten Sicherheitsleistung nicht nachkam, wird er heute wegen
Leistungserschleichung, Betrug und Urkundenfälschung dem Haftrichter vorgeführt. Zudem werden
weitere Ermittlungen der Bundespolizei zur Herkunft der gefälschten italienischen Identitätskarte
geführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5291389
Düsseldorf: „Zu Beginn stellten die Bundespolizeibeamten am Freitagmorgen einen bulgarischen
Staatsangehörigen fest, welcher beabsichtigte, nach Varna/Bulgarien zu reisen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 39-Jährige im Februar 2016 von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen versuchter
Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung per Haftbefehl gesucht wurde. [...]
Ein paar Stunden später wurde ein 48-jähriger aserbaidschanischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei bei den Beamten vorstellig. Hierbei stellten die Beamten
fest, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im September des letzten Jahres einen Haftbefehl
wegen Kennzeichenmissbrauchs gegen den im Juli 2021 Verurteilten erlassen hatte. [...]
Am Freitagnachmittag dann wurde, ebenfalls im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus
Istanbul/Türkei, ein 29-jähriger türkischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei diesem stellten die
Bundespolizeibeamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein im Juli dieses Jahres einen Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise gegen den im September 2021 Verurteilten erlassen
hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5291378
„Während der Fahrt von Düsseldorf nach Essen wechselten die algerischen Staatsangehörigen
mehrfach die Sitzplätze und setzten sich mal gemeinsam und mal getrennt voneinander neben andere Fahrgäste. […] Die Einsatzkräfte stellten die Mobiltelefone und die Geldkarten, welche auf eine
andere Person ausgestellt waren, sicher. Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras wurden
gesichert. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrugs ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5291335
Ratingen: „Der 35-Jährige kann die jugendichen Räuber lediglich mit einem südeuropäischen Aussehen und als circa 160 cm groß beschreiben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5291323
„Bundespolizisten kontrollierten gestern Vormittag auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, einen 26- jährigen polnischen Staatsangehörigen, welcher als Fahrgast in einem Flixbus Richtung
Berlin unterwegs war. Die Fahndungsüberprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft
Bielefeld zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen der Straftat Hehlerei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5291307
„Kurz nach 21:00 Uhr konnte ein 43-jähriger Somalier nach Zeugenhinweisen an einer U-BahnHaltestelle in Stuttgart-Mühlhausen vorläufig festgenommen werden.“
https://aktuell.meinestadt.de/ludwigsburg-wuerttemberg/polizeimeldungen/496629
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Freiburg: „arabisches Aussehen, sprach Deutsch mit arabischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5293205
„Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und der Polizeiposten Bisingen gegen den einschlägig polizeibekannten 19 Jahre alten Heranwachsenden. […] Der heranwachsende,
marokkanische Staatsangehörige, der hier keinen festen Wohnsitz hat wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5293176
Krefeld: „Der 35-jährige Pole wurde vorläufig festgenommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5293168
Hamm: „Beide Männer sprechen gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5289374
Hönningen: „Ein namentlich bekannter 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, sprang an der
Tatörtlichkeit unvermittelt vor einen vorbeifahrenden Transporter und bewegte die Fahrzeugführerin so zum Anhalten. Anschließend bestieg er das Fahrzeug zunächst über die Beifahrerseite, zog
unvermittelt den Fahrzeugschlüssel ab und versuchte die Fahrzeugführerin verbal zum Aussteigen
aufzufordern.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/5293141
Köln: „Die Beamten fuhren das aus Italien und Bosnien-Herzegowina stammende Duo zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium. Am Tatort stellten die Beamten unterhalb eines bereits aufgehebelten Fensters eine Tasche mit Einbruchswerkzeug sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5293082
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen auf der A93 am Montag (8.
August) eine Sudanesin und einen Syrer festgenommen. Beide hatten unabhängig voneinander versucht, Migranten bei ihrer Reise nach Deutschland zu unterstützen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5292970
„Am Montagabend (8. August) wollte ein Slowake am Bahnhof Cham seiner Verhaftung durch Further Bundespolizeifahnder entgehen und floh in Badeschuhen über die Gleise. Dabei stürzte der 39Jährige und verletzte sich. Der gesuchte Dieb landete im Gefängnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5292939
Bochum: „leichte Bräune, laut Zeugenaussagen ‚südländisches‘ Aussehen. Sie sprachen deutsch mit
Akzent [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5292826
„Am Montag (8. August 2022) hat die Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bahnhof in Singen einen afghanischen Staatsangehörigen kontrolliert, der von der Staatsanwaltschaft Konstanz dreimal
zur Fahndung ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5292823
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Münster: „Am Montagvormittag (08. August) haben Bundespolizisten einen 43 Jahre alten Letten
am Hauptbahnhof verhaftet. Er wurde unter anderem von der Staatsanwaltschaft Münster wegen
Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht. Darüber hinaus wurde aufgrund eines Auslieferungsersuchens seines Heimatlandes im gesamten Schengenraum nach ihm gefahndet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5292783
Linz/Rh.: „Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am Montagabend an der Linzer Fähre stellte
die Polizei bei einem mazedonischen Staatsbürger, der am Unfall beteiligt war, fest, dass sein Visum abgelaufen war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5292753
Stuttgart: „Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wurde bei
sieben Personen eine Strafanzeige wegen den Verdachts der unerlaubten Einreise gestellt. Da die
Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt waren, wurden die Personen von den Beamten der Bundespolizei an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle in den jeweiligen Staat zurückgewiesen. Gegen
acht weitere Personen stellte die Bundespolizei Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland.
Vier Reisende wurden festgenommen:
Ein 32-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger wurde aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls
der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen unerlaubten Aufenthalts ohne erforderlichen Aufenthaltstitel
festgenommen. [...]
In einem anderen Fall wurde ein 24-jähriger Franzose aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der
Staatsanwaltschaft Freiburg festgenommen. [...]
In die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim wurde ein 22-jähriger albanischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls wegen dem Versuch
der Nötigung eingeliefert. [...]
In einem weiteren Fall wurde ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen besonders schweren Fall des
Diebstahls durch die Beamten der Bundespolizei festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5292737
Rheinmünster: „Eine 22-jährige Französin war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 100 Euro
oder ersatzweise 10 Tage Freiheitsstrafe verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5292655
„Da bei der vorgelegten belgischen Identitätskarte Zweifel über die Echtheit des Dokuments aufkamen, wurde der Mann durch die Einsatzkräfte zum Bundespolizeirevier nach Lörrach verbracht.
Dort wurde bei der anschließenden Durchsuchung noch eine gefälschte Fahrerlaubnis aufgefunden.
Durch die Überprüfung der Fingerabdrücke konnte die wahre Identität des 35-jährigen algerischen
Staatsangehörigen ermittelt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5292641
Essen: „Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 19-jährigen Irakers feststellen. Vor Ort nahmen
Polizisten den 15-jährigen Bruder des Opfers in Gewahrsam. Ob er für den Tod seines Bruders verantwortlich ist, wird derzeit geprüft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5292587
„Drei georgische Schwarzarbeiter wurden am Abend des 8. August 2022 von Bundespolizisten auf
dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen in Gewahrsam genommen. Sie beschlagnahmten
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auch 1.200,00 Euro illegalen Lohn.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5292570
„Vier illegal eingereiste Flüchtlinge waren am Morgen des 8. August 2022 mit dem Zug von Zittau
in Richtung Dresden unterwegs und wurden durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5292569
Ortenberg: „Bei diesem soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen etwa 25 bis 35 Jahren
alten und ungefähr 170 cm großen, schlanken bis dünnen Mann mit kurzen, dunklen Haaren und
südländischem Teint gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5292469
„Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Abend einen 22- jährigen iranischen Staatsangehörigen im Rahmen der Abreiseüberwachung vom Prearier [Praerie] Festival [!] in Schwichtenberg auf
dem Haltepunkt in Ferdinandshof. Bei der Kontrolle konnte der Iraner keine Ausweisdokumente
vorlegen. Er händigte den Beamten jedoch eine AOK Gesundheitskarte mit Lichtbild aus. Die daraufhin durchgeführte fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch das Amtsgericht Essen. Der Mann war dort zu einem Jahr Jugendfreiheitsstrafe wegen Diebstahls verurteilt worden. Bei der Durchsuchung der Person und seiner
mitgeführten Sachen wurden 3,34 g Marihuana, 2,6g Kokain und eine Ecstasytablette aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5292415
Fellbach/Markgröningen: „Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte gegen den 32-jährigen, bulgarischen Tatverdächtigen einen Haftbefehl, der am Samstag von einem Haftrichter erlassen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5292384
Dortmund: „Der bulgarische Staatsangehörige legte seinen Reisepass vor. Bei der Kontrolle ermitteln die Bundespolizisten, dass der Mann vor wenigen Tagen zur Fahndung ausgeschrieben wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5293283
„Fahndungserfolg der Bundespolizei; 42-jähriger Rumäne am Bahnhof Breyell verhaftet“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5293274
„Gegen drei asiatische Prostituierte eröffneten Beschäftigte des Hauptzollamts Aachen Ende Juli
Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121239/5293689
Leichlingen: „Einer der beiden Betrüger konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, circa Mitte 30, nicht schlank, dunkle Haare, dunkle Augen, nach Aussage der Seniorin ‚südländisches Aussehen‘, blaues T-Shirt, kurze Jeans.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5293631
Siehe Fotos!
Bornheim - sexueller Missbrauch von Kindern (polizei.nrw)
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Freiburg: „Der 46-jährige polnische Staatsangehörige wurde im vergangenen Jahr durch ein Amtsgericht in Bayern wegen eines Eigentumsdeliktes rechtskräftig verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5293514
Recklinghausen: „Mitte 20 bis etwa 40 Jahre alt, relativ klein (ca. 1,65m bis 1,75m), dunkle Hautfarbe, maskiert (blaue Atemschutzmaske).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5293505
Blankenberg: „Gestern Abend (09. August) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aggressiven 23-Jährigen und ermittelten, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Trotz
Fluchtversuch stellten sie den Algerier kurze Zeit später und nahmen ihn fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5293415
Bonn: „Beim Abgleich der Daten ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass der 32-jährige Algerier von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahls und Körperverletzung mit einem
Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. [...]
Doch auch bei dem zweiten Bahnreisenden fanden die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten
Unstimmigkeiten. Der 23-jährige Algerier konnte sich nicht ausweisen und führte keine Dokumente
bei sich, die einen Aufenthalt in Deutschland legitimieren würden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5293412
Kehl: „Bei einer PKW-Kontrolle im Bereich des City-Centers wurde eine 28-jährige Französin festgestellt, die mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5293397
Coesfgeld: „Die mutmaßliche Täterin hat dunklen Teint, dunkelblonde, glatte kurze, um den Hals
gekämmte Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5293394
„Am Bahnhof Offenburg übernahmen Beamte der Bundespolizei den 25-jährigen Afghanen. Bei
den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann auch noch gegen das Aufenthaltsgesetz
verstieß und mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5293390
Lautzenhausen: „Wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, hatte der Mann aus Pakistan
eine Geldstrafe in Höhe von 982 Euro zu zahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5293357
Hamburg: „Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die 31-Jährige kurz zuvor den Linienbus 3 in
Höhe des Diebsteichwegs verlassen, als sie von einem Mann in gebrochenem Englisch angesprochen wurde. Unvermittelt attackierte und umklammerte er die Frau, die sich dagegen erheblich zur
Wehr setzte und um Hilfe rief.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5294109
Hamburg: „Der litauische Staatsangehörige wurde bereits mit einem U-Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten in Berlin gesucht."
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5294107
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Wiesbaden: „dunkle Hautfarbe“ [...]
„Er beschrieb die Täter als 30 bis 40 Jahre alte Männer mit südländischem Erscheinungsbild und
gut gebauter Figur.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5294079
Siehe Phantombild!
Essen - Bedrohung (polizei.nrw)
Osnabrück: „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 zum
Parkplatz Waldseite-Süd. […] Die Drogen wurden beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121236/5293961
„Am frühen Dienstagmorgen (9. August 2022) ist es im Regionalexpress von Radolfzell nach Singen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger und ein 31-jähriger syrischer
Staatsangehöriger in einen Streit.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5293940
Schwerin: Siehe Fotos!
Fahndungen nach Personen (mvnet.de)
„Heute Morgen (10.08.22) haben Bundespolizisten in Bergen auf Rügen ein PKW Fiat mit polnischen Kennzeichen kontrolliert. Die Insassen waren zwei rumänische Staatsangehörige, die den Beamten ihre Identitätskarten zur Kontrolle übergaben. […] Erste Ermittlungen am Vormittag über die
rumänischen Behörden ergaben, dass der 22-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.
Auch war das geführte Fahrzeug nicht versichert. […] Der 26-jährige Beifahrer hatte eine gültige
ID-Karte, aber mit ‚falschen‘ Namen. 2017 war der Mann am Amtsgericht Tiergarten wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung nach dem Jugendstrafrecht zu -2- Jahren Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden, von denen noch 183 Tage offen waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5293913
„Für einen 24-jährigen Albaner aus Berlin endete in der Nacht zum 10. August 2022 die Fahrt mit
seinem PKW mit einer Polizeikontrolle auf der Autobahn 4 bei Ohorn. Er hatte Kokain konsumiert,
besitzt keinen Führerschein und wird unter anderem per Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5293906
Hüfingen: „Daraufhin packte der englisch sprechende Mann den 70-Jährigen am Hals und schubste
ihn weg. Anschließend stieg der Täter in einen weißen Bus mit dem britischen Kennzeichen
‚PE53ULG‘ ein und fuhr davon.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5293891
Siehe Fotos!
Bottrop - Diebstahl (polizei.nrw)

130 – GMNB 751 – 760
„Zusätzlich waren Bundespolizisten im Rahmen einer Zielfahndung erfolgreich in Wurzen unterwegs. Sie vollstreckten bei einem seit mehreren Jahren in Deutschland lebenden Ukrainer zwei
Haftbefehle wegen Betrugs und Erschleichens von Leistungen der Staatsanwaltschaft Leipzig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5293880
Hannover: „Zunächst erschien gegen 1 Uhr ein 21-jähriger Afghane im Hauptbahnhof. Da gegen
den Mann aktuell ein gültiges Hausverbot besteht, machten ihn Sicherheitsmitarbeiter der DB-AG
darauf aufmerksam und baten ihn den Bahnhof zu verlassen. [...] Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt.
Zwei Stunden später kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 31-jährigen Marokkaner.
Dieser stand, nach Zeugenhinweisen, in Verdacht, kurz zuvor einem in einem Fast-Food-Restaurant
eingeschlafenen Mann aus Polen (51) das Mobiltelefon gestohlen zu haben. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen den 31-Jährigen aus der Gemeinde Nottertal-Heilinger Höhen zwei Haftbefehle vorlagen. Wegen mehrfachen Diebstahls wurde er durch die Justiz
zu insgesamt sechs Monaten und 20 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. [...] Nachdem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet wurden, wurde er in die Justizvollzugsanstalt verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5293859
Lindau: „Am Dienstagabend (9. August) hat die Bundespolizei einen marokkanischen Staatsangehörigen in Zurückweisungshaft eingeliefert. Der Mann hatte am Morgen versucht, mit gefälschten
polnischen Dokumenten in einem Fernreisebus unerlaubt nach Deutschland einzureisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5293838
Stuttgart: „Bei der Einreise von der Türkei nach Albanien wird der Kopf der international agierenden Bande verhaftet. Am 9. August 2022 liefert Albanien den Mann aus, der sich nun vor dem
Landgericht Stuttgart verantworten muss. Seine Bandenmitglieder erhielten bereits Freiheitsstrafen
von bis zu neuneinhalb Jahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5293781
Haus der Integration: Syrer sticht Mitarbeiterin des Wuppertaler Ausländeramts nieder (philosophiaperennis.com)
Haiger: „Zur Beschreibung gibt die Schülerin lediglich an, dass der Mann indischer oder pakistanischer Herkunft ist und auffällig zusammengewachsene Augenbrauen hatte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5294985
Duisburg: „Der 29-jährige türkische Staatsangehörige geriet mit dem 41-jährigen Russen auf Bahnsteig 9 im Duisburger Hauptbahnhof aneinander. Nachdem sie die verbale Auseinandersetzung zunächst beendet hatten, gab es einen Streit zwischen dem stark alkoholisierten Mann und zwei Zeugen (33, 34). Der 29-Jährige ging dazwischen. Eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte
sich und der 29-Jährige schubste den 41-Jährigen mit einem kräftigen Stoß. Daraufhin fiel er nach
hinten und stürzte vom Bahnsteig in den Gleisbereich auf einen Schienenstrang.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5294953
„Am Mittwoch (10. August) hat die Bundespolizei eine Schleusung dreier syrischer Staatsbürger
am Grenztunnel Füssen (BAB 7) vereitelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5294752
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Siehe Fotos!
Herne - schwere räuberische Erpressung (polizei.nrw)
Lübeck: „Außerdem hatte er einen dunklen Teint sowie einen 3-Tage-Bart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5294734
Münster: „Gegen den wegen Raub- und Eigentumsdelikten umfangreich polizeibekannten Algerier
wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Diebstahls eröffnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5294685
„Bereits am späten Abend des 02.08.2022 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte, einen PKW mit niederländischem Kennzeichen, den sie aus
dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 44, Fahrtrichtung Kassel, für eine zollrechtliche Kontrolle auf den Parkplatz Steinhausen geleitet hatten. Der niederländische Fahrzeugführer und sein
ebenfalls aus den Niederlanden stammender Beifahrer gaben gegenüber den Beamten an, von dort
kommend auf dem Weg nach Göttingen zu sein. [...] Außerdem ergab die Personenüberprüfung des
Fahrzeugführers, dass dieser aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben war. Daraufhin wurden beide Männer vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle in
Paderborn übergeben. Zudem wurden die Drogen und die beiden Küchenmesser sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121223/5294471
Aachen: „Die Bundespolizei hat am Mittwochmittag einen 44-jährigen Algerier festgenommen, der
mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen schweren Raubes gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5294387
Ulm: „Die Beamten suchen nun einen etwa 1,90 Meter großen Mann mit normaler Statur und asiatischem Äußeren. Der Unbekannte sprach nur russisch [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5294342
Schorndorf: „Laut dem Geschädigten hat er ein arabisches Äußeres und sprach akzentfreies
Deutsch. Der zweite Täter [...] soll ein griechisches oder italienisches Aussehen haben.
Zu zwei weiteren Tätern konnte der Geschädigte lediglich angeben, dass diese ein arabisches Äußeres haben sollen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5294280
Dortmund: „Der rumänische Staatsbürger konnte die Geldstrafe nicht bezahlen, weswegen Einsatzkräfte ihn in eine JVA brachten. [...]
Die rumänische Staatsbürgerin konnte die Geldstrafen von insgesamt 700 Euro bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5294274
„Am gestrigen Donnerstagnachmittag (11.08.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am
Flughafen Düsseldorf ein kosovarischer Staatsangehöriger vorstellig, welcher beabsichtigte, nach
Pristina/Kosovo zu fliegen. Während der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass nach dem 33jährigen Mann gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5295224
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Ditzingen: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erfolgte am Donnerstag die Vorführung des
tunesischen Staatsangehörigen bei einem Haftrichter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5295173
Hamburg: „Am Mittwoch kam gegen 13:00 Uhr ein 47-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus
Istanbul am Flughafen Hamburg an. Als er bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle durch die
Beamten der Bundespolizei überprüft wurde, ergab die Fahndungsabfrage, dass er zur Fahndung
ausgeschrieben ist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5295157
Düsseldorf: „Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt suchte den 58-jährigen Bulgaren, weil er in drei
Fällen zu Geldstrafen oder ersatzweise zu Freiheitsstrafen verurteilt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5295849
Münster: „In unmittelbarer Nähe befanden sich die drei Tatverdächtigen und wurden durch die Beamten festgenommen. Bei dem 22-jährigen Marokkaner wurde das Diebesgut aufgefunden, im
Müllbehälter an dessen Sitz lag ein gestohlenes Smartphone aus einer der zuvor angezeigten Taten.
Parallel wurden Aufnahmen aus der Videoüberwachungsanlage des Bahnsteigs gesichtet. Hierauf
war das gemeinsame Vorgehen der drei Tatverdächtigen gut zu erkennen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5295837
Crailsheim: „Er soll einen dunklen Teint gehabt haben und dazu schwarze kurze Haare, sowie einen
Backen- und Oberlippenbart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5295814
„Nach umfangreichen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung München im Auftrag der Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein für grenzüberschreitende
Kriminalität nach dem sog. ‚Traunsteiner Modell‘ gegen ein Schleusernetzwerk wurde am
11.08.2022 am Landgericht Traunstein das Urteil gegen einen 37-jährigen Syrer gesprochen. Ausgangspunkt des Strafverfahrens waren Ermittlungen zu insgesamt 19 Schleusungsfällen mit mehr
als 230 Geschleusten inklusive mehrerer Behältnisschleusungen (über 30 Geschleuste in einem
LKW) im Zeitraum ab Ende des Jahres 2020, die nach Überzeugung der 2. Strafkammer des Landgerichts Traunstein durch den Angeklagten organisiert wurden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5295763
Krefeld: „Gegen eine Arbeitnehmerin wurde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen
Aufenthalts und illegaler Beschäftigung sowie Urkundenfälschung eingeleitet. Sie wies sich mit einem brasilianischen Reisepass aus. Ihr Aufenthaltstitel war bereits seit Anfang 2020 abgelaufen und
der mitgeführte portugiesische Führerschein gefälscht. […]
Ein weiterer Arbeitnehmer wies sich mit einer Kopie seines spanischen Aufenthaltstitels aus. Den
Beamten erklärte er, dass er das Original verloren hätte. Allerdings konnte er auch keine schriftliche
Verlustmeldung vorlegen. Außerdem war er im Besitz eines gambischen Reisepasses ohne entsprechenden Aufenthaltstitel für Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121252/5295656
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Bad Bentheim: „Die beiden polnischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen und zusammen mit den Drogen für weitere Ermittlungen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen
übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5295593
„Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit auf seinem Fahrrad höchst unsicher aber mit hoher Geschwindigkeit durch den Kölner Hauptbahnhof. [...] Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, fertigten die Beamtinnen und Beamten
eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und nahmen den aggressiven Kölner anschließend zur Ausnüchterung in Gewahrsam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5295461
Siehe Fotos!
Neuss - sexuelle Belästigung / Nötigung (polizei.nrw)
„Bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn hat die Rosenheimer Bundespolizei am Donnerstag
(11. August) einen Italiener festgenommen. Der 47-Jährige wurde mit Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5295437
Schorndorf: „In der Nacht zum Donnerstag brannte in der Unteren Uferstraße ein städtisches Gebäude, in dem Flüchtlinge untergebracht sind. [...] Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 200.000 Euro. Es liegen Hinweise vor, dass das Feuer vorsätzlich von einem Bewohner
des Hauses gelegt worden sein könnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5295401
Bielefeld: „Der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ging in Hauptverhandlungshaft.
Sein 27-jähriger Komplize wurde wenig später vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5295394
Rechenberg: „Die beiden 19-und 21-jährigen libanesischen Staatsangehörigen äußerten ein Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz gebracht. Der 28-jährige libanesische Staatsangehörige sowie der 29-Jährige syrische Staatsangehörige wurden mit einer Anlaufbescheinigung an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen. Der 30-jährige ukrainische Staatsangehörige wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5295380
„Am Donnerstagabend klickten im Hauptbahnhof Frankfurt für einen 42-jährigen bulgarischen
Staatsangehörigen die Handfesseln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5295371
„Gestern Nachmittag, gegen halb 3, fuhr ein 30-jähriger Albaner mit einem InterCity von Braunschweig nach Hannover. Bei der Fahrausweiskontrolle zeigte er ein 9-Euro-Ticket vor, welches nur
für Nahverkehrszüge gültig ist. Da er sich gegenüber dem Zugpersonal nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei informiert. In Hannover wartete eine Streife auf ihn. Auch gegenüber dieser
wollte er sich nicht ausweisen und zeigte sich uneinsichtig, so dass eine Mitnahme zur Dienststelle
erfolgte. Dort fanden die Beamten bei der Durchsuchung 12,20 Gramm Haschisch bei ihm auf. Zudem wurde festgestellt, dass sich der Mann ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält
und in der Vergangenheit bereits schon einmal zurückgewiesen wurde.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5295312
Stuttgart: „Sein etwa gleichaltriger Mittäter hatte eine dunklere Hautfarbe sowie dunkle kurze Haare
und war ebenfalls schlank.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5295262
„Der Autor Salman Rushdie ist nach Beobachtung mehrerer Zeugen auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei wurde er mit einem Messer in
den Hals gestochen. Polizei und Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua
im Westen des Bundesstaats New York gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen PresseAgentur am Freitag. Über Rushdies (75) Gesundheitszustand gab es zunächst keine detaillierten Angaben.
Wegen seines Werks ‚Die satanischen Verse‘ (1988) war Rushdie einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte. [...] Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet.“
Autor Salman Rushdie in Hals gestochen - Täter festgenommen | WEB.DE

135 – GMNB 751 – 760
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 757, 20. August 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Beim ZDF hat man offenbar sehnsüchtig auf den Sommer und die Brandstifter gewartet, um endlich
wieder neue „Argumente“ für die Klimalüge zu bekommen. Und nicht nur das: Hatte man bisher
zur seit Anfang 2021 beobachteten Übersterblichkeit geschwiegen, so meint man jetzt, auch diese
mit Hitze und Klimawandel in Verbindung bringen zu können. Dabei war der Juli 2022 mit einer
Durchschnittstemperatur von 19,1 Grad nicht ungewöhnlich heiß. „Im langjährigen Mittel (2013 –
2022) lag die Temperatur im Juli bei genau 18,92 Grad, der Juli 2022 stellt in dieser Hinsicht also
einen minimalen, aber keinesfalls ungewöhnlichen Ausreißer nach oben dar. Bemerkenswert: Der
Juli 2018 war der Wetterstatistik zufolge im Durchschnitt 20,3 Grad heiß und ähnlich trocken wie
der Juli 2022, gestorben sind in Deutschland in diesem Monat vor vier Jahren aber nur 75.605 Menschen [gegenüber 85.285 im Juli dieses Jahres].“
So etwas erfährt man natürlich nicht beim Staatsfunk, sondern nur bei den „Alternativen“.
Zu diesen Alternativen Medien gehören nicht nur „rechte“, wie uns die Politiker weismachen wollen. Boris Reitschuster, dessen Seite das obige Zitat entnommen ist, sieht sich als Sozialdemokrat,
und auch „Rubikon“ und die „Nachdenkseiten“, auf die ich häufig verweise, sind links orientiert.
Im Falle der AfD wird geflissentlich übersehen, dass sie ein sehr weites Spektrum von links bis
rechts abdeckt, geeint nur durch die Überzeugung, dass deutsche Politiker Politik für die deutsche
Bevölkerung machen sollten. Ich frage mich allerdings, wie sich solche kritische Linke ein ideales
Deutschland vorstellen. Sie kritisieren die „Armut“ in Deutschland (die nach globalen Maßstäben
trotz aller schlechten Entwicklung der letzten Jahre eigentlich keine ist), übersehen aber, dass linke
Politik der Umverteilung und Planwirtschaft dafür verantwortlich ist. Nur Freiheit und Eigenverantwortung kann ein Optimum an Wohlstand erzeugen – dieses Optimum ist allerdings nicht mit dem
Schlaraffenland gleichzusetzen. Auch das beste Wirtschaftssystem kann Armut nicht völlig beseitigen, ebenso wie das beste Gesundheitssystem Krankheit nicht beseitigen kann. „Ihr habt allezeit
Arme bei euch“, wusste schon die Bibel (Matth. 26.11).
Der Sozialismus hat stets das Paradies auf Erden versprochen und die Hölle geschaffen. Da das
nach einem Jahrhundert nicht mehr zu leugnen ist, hat er die Strategie gewechselt. Nun soll uns die
Hölle schmackhaft gemacht werden. Als hätte der traditionell atheistische Sozialismus die religiöse
Askese für sich entdeckt, sollen wir nun „nichts mehr besitzen und trotzdem glücklich sein“, sollen
auf Individualverkehr und Reisen verzichten, sollen neun Monate im Jahr frieren und uns moralisch
gut dabei fühlen, sollen uns überwachen lassen und das selbständige Denken aufgeben, aber dafür
mit staatlicher Fürsorge für das Nötigste belohnt werden.
Bestimmt erinnern Sie sich noch an jene Politikerin der Linken, die sagte: „Wenn wir dann alle Reichen erschossen haben …“. Hatte das strafrechtliche Konsequenzen? Nicht dass ich wüsste. Freilich
kann man argumentieren, es sei ein Scherz gewesen. Aber in diesem Land dürfen Libertäre nicht,
was Linke dürfen; auch dann nicht, wenn sie diesem Land bereits den Rücken gekehrt haben. Oliver
Janich wurde auf den Philippinen verhaftet, und zwar auf Geheiß der deutschen Behörden – wegen
einer klar als Satire erkennbaren Aussage.
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Die Initiative „Leuchtturm ARD“ kämpft für einen Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, fordert aber Unabhängigkeit und Ausgewogenheit. Ich bezweifle, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunks reformierbar ist. Ein Beleg für die Einseitigkeit dieses Staatsfunks ist die Unausgewogenheit
bei der Besetzung politischer Talkshows, auch was die Repräsentanz der Parteien betrifft. Eine „Recherche zur Präsenz von Politikern in Talksendungen von ARD und ZDF“ hat ergeben, dass seit der
letzten Bundestagswahl kein einziger AfD-Politiker vertreten war – ein kompletter Boykott also!
Nun sollte auch dem letzten halbwegs demokratisch oder freiheitlich denkenden Menschen klar
werden, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihrem Auftrag nicht gerecht werden und zum Propagandafernsehen der Regierung bzw. des Kartells der „Altparteien“ verkommen sind. Hinzu kommt
die Selbstbedienungsmentalität und der Missbrauch der Gebühren, worüber im vorigen GMNB berichtet wurde. Es reicht! Eine Petition gegen die Zwangsgebühren hat bereits über 132.000 Unterzeichner. Wir müssen allerdings aufpassen, dass es nicht so kommt wie in Frankreich, wo der
Staatsfunk nun einfach aus Steuermitteln finanziert wird.
In der Facebook-Gruppe „Impfen, Impfschaden und nun?“ habe ich die Frage gestellt, ob noch jemand nach der Covid-Impfung offene Wunden als Nebenwirkung festgestellt hat, wie es bei meiner
verstorbenen Mutter der Fall war. Bisher kamen diese Antworten (Schreibfehler korrigiert):
– „Höre ich ganz oft, geboostert und dann Wundrose, Gürtelrose, seltsame Hautveränderungen, irgendwie gräulich fade.“
– „Ich kenne 3 Fälle wo es auch so war. Alter 20, 28, 33 Jahre alt. Das sind keine Einzelfälle mehr,
es häuft sich enorm. Und 2 von ihnen bekamen Diabetes mit offener Wunde am Fussgelenk. Es
wird nicht besser."
– „Meine Arbeitskollegin bekam Probleme mit den Beinen, offene Wunden, ziemlich lange Zeit
ging das nicht weg. Momentan haben ich keinen Kontakt, sie ist schon wieder krankgeschrieben.“
– „Ich bin selbst auch ein Betroffener durch die Impfung. Also man kann natürlich nicht immer pauschal sagen, dass es die Impfung war. Aber es ist schon auffällig, dass bei vielen plötzlich solche
Dinge auftreten. Ich denke, dass es auch noch super viele Menschen gibt, die es gar nicht mit der
Impfung in Verbindung bringen.“
Solche empirischen Belege lassen sich bekanntlich auch statistisch nachweisen. Tom Lausen hat die
Krankheitsdiagnosen von 2019 bis 2021 bei einer bestimmten Krankenkasse, welche die Daten freigegeben hat, verglichen. Manche Diagnosen haben sich ab dem ersten Quartal 2021, pünktlich nach
„Impf“beginn, vervielfacht, teils von einstelligen Quartalszahlen auf dreistellige. Woran soll es liegen, wenn nicht an der Impfung? Prof. Sucharit Bhakdi hat in einem neuen Video nochmals erklärt,
wie die genveränderten Zellen, welche die Spike-Proteine produzieren, vom Immunsystem angegriffen werden.
Hätten nicht die Staatsanwaltschaften längst wegen des Verdachts auf zumindest fahrlässige Körperverletzung in hunderttausenden und fahrlässige Tötung in tausenden von Fällen tätig werden müssen? Zweifellos. Aber in diesem vorgeblichen Rechtsstaat gibt es keine Gewaltenteilung. Die
Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden.
Dennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass die Täter bald zur Rechenschaft gezogen werden.
Alle hätten es von Anfang an wissen können. Der Beweis dafür sind die Warnungen von Bhakdi,
Wodarg und anderen. Die „impfenden“ Ärzte hätten es von Berufs wegen wissen müssen. Und viele
in der Politik und der Pharmaindustrie wussten es tatsächlich von Anfang an. Der Beweis dafür sind
die Versuche der Pharmafirmen, ihre Testergebnisse zu verbergen, und die Tatsache, dass die ganze
Aktion geplant war („Event 201“).
Die öffentlich-rechtlichen Medien schließlich haben sich mit ihrem Schweigen zu solchen Zahlen,
mit „Impf“propaganda und der Verbannung von „Impf“kritikern aus dem Programm ebenfalls
schuldig gemacht. Ein Grund mehr, diese Propagandaabteilung ebenso aufzulösen wie eine Regie-
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rung, die Grundrechte eingeschränkt und einen „Impf“zwang für bestimmte Berufsgruppen beschlossen hat.
Klaus Miehling
Festivalbericht
„Die ältlichen Veranstalter hatten komplett unterschätzt, welches Publikum Bands wie Korn, Limp
Bizkit, Megadeth und Rage Against the Machine anziehen, welche aggressive Energie sie freisetzen.“
„Woodstock ’99“: Gewalt, Müllberge, Vergewaltigungen – wie ein Festival zum totalen Fiasko wird
(msn.com)
Früh gestorben
"Pop Idol"-Star Darius Campbell Danesh mit 41 Jahren gestorben | WEB.DE
Gewaltmusik und Politik
„Marin hat in der Vergangenheit schon mehrfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie etwa
Rockfestivals besuchte und in Discos feierte. An ihrer Vorliebe für Partys scheiden sich in Finnland
die Geister.“
Finnlands Regierungschefin: Aufregung um Party-Video von Sanna Marin | WEB.DE
und:
Zweites Party-Video bringt finnische Regierungschefin in Erklärungsnot | WEB.DE
Werteverfall
„Eine bestimmte Leistung wurde vor fünf bis zehn Jahren noch ganz anders bewertet; die gleiche
oder schlechtere Leistung fällt heute in der Bewertung besser aus. Heute haben je nach Bundesland
bis zu 50 % der Abiturienten eine Eins vorm Komma. Die Politik will im Grunde genommen gar
nicht mehr wissen, wie der Echte Leistungsstand ist, sie lässt sich lieber für die immer besseren
Abi-Schnitte feiern. […] Das ist alles eine große Selbsttäuschung. […] Viele Jugendliche können
ihr eigenes Leistungsvermögen nicht mehr richtig einschätzen, wenn ihnen ständig gesagt wird, wie
super und großartig sie sind. […] Die Entwertung der Noten hat gleichzeitig eine Wohlfühlkultur
etabliert, die dazu noch die Chancengleichheit weiter ins Hintertreffen geraten lässt: Wenn Abschlüsse nichts mehr aussagen, dann greifen andere Mechanismen auf dem weiteren Lebens- und
Berufsweg, wie z.B. die Beziehungen der Eltern oder deren monetäre Möglichkeiten bezüglich
Nachhilfe oder Auslandsaufenthalten.“
(Heinz-Peter Meidinger, DLV-Präsident; in: Sprachnachrichten III/2022, S. 4)
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über moderne „Kunst“
Let's check in on modern art. 😂 - YouTube
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach George Lord Byron, op. 323 (2021)
Hohe-mittlere/tiefe Stimme und Klavier
Sieben Lieder nach George Lord Byron (hoch/mittel) (lulu.com)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Aktuelle Meldungen
Ein Toter und Dutzende Verletzte nach Unfall bei Musikfestival in Spanien | WEB.DE
„Nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren Haft wegen des Missbrauchs Minderjähriger ist Kelly in Chicago in 13 Punkten angeklagt: Unter anderem wegen der Herstellung von
Kinderpornografie in mehreren Fällen, der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen und
der Behinderung der Justiz.“
https://web.de/magazine/panorama/r-kelly-gericht-herstellung-kinderpornografiestaatsanwaltschaft-erhebt-schwere-vorwuerfe-37206546
„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 plädiert nach Schüssen auf Bekannten auf nicht schuldig (msn.com)
Ekel-Video: DSDS-Gewinner Jan-Marten Block soll gegen Auto von Ex-Konkurrent uriniert haben!
| TAG24
Literaturhinweis
(90) Musikbezogene Bedürfnisse und die Bedeutung von Musik für Kinder der 90er Jahre.
Überlegungen zu einem Forschungsprojekt | Claudia Bullerjahn - Academia.edu
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Der Staat als Beute
Zitate aus dem Buch von Hans Herbert von Arnim (1993), Folge 3:
„Demokratie und Diktatur unterscheiden sich nicht etwa dadurch, daß es in der Demokratie keine
Machtmißbräuche gäbe, sondern dadurch, daß die Fehler in der Demokratie durch öffentliche Kritik
aufgedeckt und möglichst abgestellt werden können.“ (S. 162)
Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 5:
„Warlords und Regime konfrontierten INGOs [Internationale Nichtregierungsorganisationen] mit
oft spontan ausgedachten Einfuhrzöllen auf Hilfsgüter, Gebühren für Visa und Arbeitsgenehmigungen, Hafen- und Flughafenzöllen, Lohnsteuern, Genehmigungen für Autos und Lastwagen und Straßenzöllen. Die Einkünfte verschwinden direkt in Kriegskassen. Chiefs und Generäle von den Hilfsorganisationen verlangen oft Kompensation für den Gebrauch von dem Wasser aus Dorfbrunnen.
Sogar auf die Impfung von Kindern, Aufklärung von Frauen oder die Heilung von Wunden existieren Steuern.“ (S. 111f)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 23:
„Unter dem Einfluss des verdrehten Liberalismus und des Progressivismus geben einige Menschen
den Rechten der Gefangenen – unabhängig von der Schwere des Verbrechens – unangemessenes
Gewicht, während sie seltsamerweise gegenüber den Opfern schweigen. Wenn ein Mörder von
Steuergeldern ernährt und untergebracht wird, ist sein Freiheitsverlust kaum ein fairer Austausch für
den Tod des Opfers und das Trauma, welches dieser bei dessen Angehörigen verursacht hat. Viele
Forscher in den Vereinigten Staaten haben festgestellt, dass die Todesstrafe als Abschreckung gegen
Kriminalität sehr wirksam ist. David Muhlhausen, strategischer Berater der Heritage Foundation,
bezeugte 2007 vor dem Senatsausschuss für Justiz, dass die Todesstrafe eine abschreckende Wirkung hat und Leben retten kann.
In den 1990er Jahren untersuchten drei Professoren zwanzig Jahre lang Kriminalitätsstatistiken aus
dreitausend Städten in den Vereinigten Staaten und kamen zu dem Schluss, dass ‚jede Hinrichtung
im Durchschnitt zu achtzehn Morden weniger führt’.“ (S. 107)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 11:
„Klimapolitik ist in der Tat Sozialpolitik, in den Entwicklungsländern möglicherweise noch mehr
als in den reichen Ländern.“ (S. 175)
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Zitate der Woche
„Der beste Weg, das kapitalistische System zu zerstören, ist die Währung zu verderben.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
„Der Grundsatz der freien Rede […] schützt nicht nur den Ausdruck guter Ideen, sondern aller Ideen. Wenn es anders wäre, wer würde dann entscheiden, welche Ideen gut wären und welche verboten? Der Staat etwa?“
(Ayn Rand, zit. n. Krall: Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, 2019, S. 175)
„Eine infantile Gesellschaft gebiert infantile Politiker. Wenn man sich die westlichen Politiker ansieht, dann wirken sie im internationalen Vergleich wie kleine Kinder. Beliebig stellen sie Regeln
auf, als wären sie die Herren des Spieles, nur um diese Regeln dann ihrerseits zu ignorieren, wenn
sie sich einen Vorteil davon versprechen. Bekommen sie ihren Willen nicht, dann schreien sie laut,
fordern Sanktionen und Strafen und beschimpfen alle anderen, die nicht nach ihren Regeln spielen
wollen. Es ist das Verhalten trotziger Kinder, die in einem Spiel unbedingt gewinnen, anderen um
jeden Preis ihren Willen aufzwingen wollen.“
Die Infantilität des Bösen | Rubikon-Magazin
„Deutschland als eines der stärksten Industrieländer der Welt ist längst Geschichte, es haben nur
noch nicht alle gemerkt.“
(Vera Lengsfeld)
Bittere Medizin oder Willkür? (freiewelt.net)
„Der Semi-Sozialismus der letzten Jahre, wie er sich unter anderem in einem planwirtschaftlichen
Geldsystem, einem überregulierten Energiemarkt und einem staatsmonopolistischen Bildungswesen
äusserte, bahnt sich gerade seine Schneise der Verwüstung: Inflation, Energieknappheit, brechende
Lieferketten auf der einen Seite und viele diplomierte staatsnahe Experten auf der anderen Seite,
welche glauben, die selbstverursachten Probleme in der Gegenwart mit der nächsten Utopie lösen
zu können.“
Der globale Kommunismus bahnt sich seinen Weg der Verwüstung (freischwebende-intelligenz.org)
Zahlen der Woche
„Diesen Monat gab die australische Regierung bekannt, dass bis 2022 fast 21 Prozent mehr Menschen sterben werden als erwartet.
Der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, schrieb: ‚Wenn man die Corona-Todesfälle herausrechnet, sind es immer noch mehr als 10 Prozent mehr als normal.‘ Die CovidSterblichkeit ist also viel geringer als ursprünglich angenommen.“
Medien in Australien melden "Bombe": nur 10% der Todesfälle haben mit Covid zu tun (tkp.at)
Schweiz: „Dem Datenmaterial des Bundesamtes für Statistik (BfS) ist im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Jahre 2019 bis 2021 für den Zeitraum Januar bis Mai 2022 ein Geburtenrückgang
von 13,1 Prozent zu entnehmen. Im Vergleich der Monate Januar bis Mai 2022 mit dem Vorjahreszeitraum 2021 beträgt der Geburtenrückgang sogar 15,1 Prozent. Den bisher stärksten Rückgang
der Lebendgeburten erlebte die Schweiz im Jahr 2001 mit 8 Prozent. Für gewöhnlich sind Schwankungsbreiten bei der Anzahl der Geburten von wenigen Prozenten der Normalfall.“
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Wo sind die Babys? - Transition News (transition-news.org)
„5,6% hochwertige Belege für Nutzen, 8,1% statisch signifikante Hinweise auf Schäden.“
Studie: Nur etwa 6 Prozent medizinischer Interventionen sind wirksam (tkp.at)
Gute Nachricht der Woche
Ein sehr spätes Eingeständnis, dass der Ausstieg falsch war.
Deutschland letzte drei Kernkraftwerke bleiben am Netz (freiewelt.net)
Absurditäten der Woche
Grüner Ideologietransfer: Jetzt hat auch die Jugend genug von der Gender-Umerziehung –
Familien-Schutz
„Liebe*r Schüle*in, hiermit laden wir […] Dich zu einem ersten Treffen der neu entstehenden AG
für Schüler*innen aus dem LQBTQ+-Spektrum ein. Auch diejenigen, die sich ihrer sexuellen und/
oder Geschlechtsidentität noch nicht sicher sind, sind herzlich willkommen, so auch Schüler*innen,
die in einer Regenbogenfamilie aufwachsen.“
(Schreiben an Schüler der 5. und 6. Klasse (!) eines Frankfurter Gymnasiums; zit. n. Sprachnachrichten 95, S. 10)
Für mehr Bildungsgerechtigkeit!? Stadt spendiert Schülerinnen Tampons und Binden |
News4teachers
Weißer Musiker darf nicht in Zürcher Bar spielen - wegen seiner Dreadlocks | WEB.DE
Lügen der Woche
„Die Bundestagsfraktionen weigern sich — selbst auf Anfrage —, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass die Tagesschau eine große Propagandalüge eingestanden hat.“
Die Fake-News-Einheitsfront | Rubikon-Magazin
„Die Centers for Disease Control and Prevention behaupteten unter anderem, eine Analyse der Nebenwirkungen durchgeführt zu haben – ein Jahr bevor dies tatsächlich geschah.“
CDC geben zu, über Covid-Impfstoffüberwachung falsch Informiert zu (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Die zwanzigfache Todeszahl für die Nachrichten?“
Bericht zur Corona-Lage: Der Bundestagsvizepräsident fragt – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
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Propaganda der Woche
„In den letzten zehn Jahren liegt der Juli 2022 mit einer Durchschnittstemperatur von 19,1 Grad nur
auf Platz 5 und damit im Mittelfeld. Im langjährigen Mittel (2013 – 2022) lag die Temperatur im
Juli bei genau 18,92 Grad, der Juli 2022 stellt in dieser Hinsicht also einen minimalen, aber keinesfalls ungewöhnlichen Ausreißer nach oben dar. Bemerkenswert: Der Juli 2018 war der Wetterstatistik zufolge im Durchschnitt 20,3 Grad heiß und ähnlich trocken wie der Juli 2022, gestorben sind in
Deutschland in diesem Monat vor vier Jahren aber nur 75.605 Menschen. Ein klares Indiz, das gegen die vom ZDF aufgestellte Theorie der ‚Hitze-Toten‘ spricht. Es muss also eine andere Erklärung für die dramatische Übersterblichkeit im Juli 2022 sowie in allen anderen Monaten seit Jahresbeginn geben.“
Massive Übersterblichkeit auch im Juli - reitschuster.de
Realsatiren der Woche
Intensivkrankenschwesterin: Wie Genderfreunde den Vogelin abschiessen - YouTube
Energiepolitik ohne Sinn und Verstand!
„Schwefelhexafluorid - kurz: SF6 - hat von allen bekannten Substanzen die stärkste Treibhauswirkung. Es wirkt rund 22.800 Mal so stark wie die identische Menge Kohlendioxid. Und: Wenn es
einmal in die Atmosphäre gelangt ist, dauert es mehr als 3000 Jahre, bis SF6 sich wieder zersetzt
und unwirksam wird.“
Treibhausgas SF6: Klimakiller in Windkraftanlagen | tagesschau.de
Skandale der Woche
Zuerst der „Impf“stoff, jetzt das Medikament. Aber Hauptsache, die Pharmaindustrie hat unsere
Milliarden eingestrichen!
Corona-Mittel Paxlovid: Hunderttausenden Packungen droht Entsorgung | WEB.DE
„Die Grundrechtseingriffe seien nicht unerheblich, aber derzeit zumutbar.“
– Wenn „nicht unerhebliche Grundrechtseingriffe […] zumutbar“ sind, was sind dann Grundrechte
in diesem Land noch wert?
Aus einem Kommentar zum Artikel:
„Ein Staat der den Bürgern zwangsweise Medikamente verabreichen will, ist alles mögliche aber sicher nicht freiheitlich. Er ist im eigentlichen Sinne ein Feind unserer Verfassung.“
Verfassungsbeschwerden gegen Masern-Impfpflicht erfolglos | WEB.DE
„Die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck hat kürzlich den Wohnungsnotstand erklärt und plant Enteignungen. Die Pläne von SPÖ, Grünen und weiteren Listen stehen in Einklang mit den Great Reset-Vorhaben der ‚Agenda 2030-Ziele für nachhaltige Entwicklung‘. Der Schutz des Eigentums gehört zunehmend der Vergangenheit an, immer dreister geht die Politik Schritt für Schritt auf das
Vermögen der Bevölkerung los.
"Sie werden nichts besitzen": Enteignungen in Innsbruck geplant - Wochenblick.at
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Meinungsdiktatur
Google bringt jetzt das Wahrheitsministerium à la Orwell auf Ihr Handy - reitschuster.de
David Berger: „Aufmerksame Lesen meines Blogs haben es vielleicht bemerkt: nur einen guten Tag
totaler Abstinenz vom politischen Geschehen habe ich mir bis heute Morgen gegönnt. Um dann
wieder mit der Blogger-Arbeit zu beginnen und gleichzeitig feststellen zu müssen: in nur 24 Stunden ist mein Heimatland ein Stück mehr totalitär geworden, ist unsere Republik weiter in die dunklen Abgründe der Diktatur abgerutscht.“
Von Ballweg bis Janich: Der Albtraum geht weiter (philosophia-perennis.com)
„Eine Prüfung der Jungen Freiheit zeigt, dass weder ARD noch ZDF seit der Bundestagswahl im
vergangenen Jahr einen einzigen AfD-Politiker als Gast in eine ihrer Polit-Talkshows eingeladen
haben. Insgesamt haben in diesem Zeitraum 426 Politiker die Programme besucht. Sie sind gemessen an der Wahlbeteiligung ziemlich gleichmäßig auf die Parteien verteilt – eben mit Ausnahme der
AfD.“
Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk boykottiert die AfD (freiewelt.net)
Islamisierung und Massenmigration
Nur eine Frage der Zeit, bis es bei uns auch so weit ist.
Tod für "Gotteslästerer" in Pakistan (philosophia-perennis.com)
Selbstmord der Deutschen auf Raten - Masseneinbürgerung - TF - Ausgabe 07 - YouTube
Besondere Empfehlung!
Rushdie-Attentäter: Ayatollah Khomeini war „ein großartiger Mensch“ (msn.com)
Klimalüge
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 123. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:22 Windindustrie steht kurz vor dem Kollaps
7:20 Fischen ist die Ozeanversauerung egal 10:25 Radikale Klimaschützer sind eine Gefahr für die
Demokratie“
Radikale Klimaschützer sind eine Gefahr für die Demokratie - Klimaschau 123 - YouTube
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/hitze-und-duerre-1540-katastrophe-in-europa-immittelalter-a-978654.html
Dank an Herrn H.!
Dazu auch:
https://www.shn.ch/leben-leute/nostalgie/2018-08-08/neun-monate-kein-regen-diejahrtausendduerre-1540-in-schaffhausen
Dank an Herrn H.!
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Wie gut, dass es dort wärmer wird!
Gates, Bezos & Co. lassen unter dem Eis von Grönland schürfen - Transition News (transitionnews.org)
Energiekrise: Wind und Sonne allein reichen nicht – Kalte Sonne
Beruhen die letzten warmen Sommer primär auf natürlichen Zyklen? – Kalte Sonne
Virus-Hysterie
„Im Lauterbachschen Corona-Bunker merkt niemand, daß im übrigen Europa reihum die letzten
Maßnahmen fallen, daß Länder ohne strenges Corona-Regime wie Schweden sogar leichter durch
die Krise gekommen sind, daß die Maßnahmenverlängerung durch einige Bundesländer im Frühjahr
keinen Unterschied gemacht und der Sommer gezeigt hat, wie Infektionswellen auch ohne rigide
Einschränkungen vorüberziehen können.“
Dieses Gesetz muß fallen! (jungefreiheit.de)
Lauterbach kann’s nicht lassen: China als Vorbild - reitschuster.de
„Bis vor kurzem hieß es auf der Website des CDC, des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt der USA, dass die mRNA und das Spike-Protein nach der Corona-Impfung ‚nicht
lange im Körper bleiben’.“
https://uncutnews.ch/us-behoerde-cdc-entfernt-heimlich-wichtige-passage-ueber-mrna-impfstoffevon-der-website/
Thailändische Studie: hohes Risiko von Herzerkrankungen bei 29% geimpfter Jugendlicher (tkp.at)
Der Covid-Betrug – Wie ein Hütchenspiel auf der Strasse | Mitdenken-761 (nichtohneunsfreiburg.de)
„Britin erhält hohe Entschädigungszahlung nach dem Impftod ihres Verlobten“
Britin erhält hohe Entschädigungszahlung nach dem Impftod ihres (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Er ließ sich ‚Weltärztepräsident‘ nennen, warb für den Zwang zur Corona-Impfung und sitzt im
Beirat einer Firma, die mit Impf-Aktien handelt. Zu diesem Interessenskonflikt schrieben Ärzte nun
an die richtige Weltärztepräsidentin.“
Die Interessen des Dr. Montgomery – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
TTV News Nr. 81: CDC löscht Info über Spike-Proteine – V-AIDS: Hinweise verdichten sich –
WHO: Wuhan-Markt nicht Covid-Ursprung – RKI: Dunkle Vergangenheit (transition-tv.ch)
"Vor der Impfung waren sie gesund" (philosophia-perennis.com)
„Drastischer Rückgang der Geburtenrate in Industrieländern – mRNA-Injektionen im Verdacht“
Drastischer Rückgang der Geburtenrate in Industrieländern – mRNA-Injektionen (...) - Transition
News (transition-news.org)
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AUF1.TV - „Sehr viele Babys werden sterben“: Prof. Bhakdi warnt vor neuen mRNA-Impfungen
Besondere Empfehlung!
TTV News Nr. 82: Medizinische Eingriffe: 94 % unwirksam – Gen-Impfungen vielfach tödlicher
als herkömmliche? – Satire möglicher Grund für Janich-Verhaftung (transition-tv.ch)
Neue Corona-Panik: "Corona-Prognose hat nichts mit Realität zu tun" (philosophia-perennis.com)
Massive Häufung bestimmter Krankheiten seit Impf-Beginn: Datenanalyst schlägt Alarm
(odysee.com)
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Wir als Handwerker wissen aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass die breite Mehrheit
nicht gewillt ist, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern. Es ist auch
nicht unser Krieg!“
Handwerker fragen Scholz: "Wollen Sie wirklich für die Ukraine Ihr Land opfern?" (philosophiaperennis.com)
Weitere Nachrichten und Informationen
„Wohin man auch sieht, scheinen kindliche Verhaltensweisen vorzuherrschen. Die Menschen beschäftigen sich mit dem sinnlosen Konsum von Spielzeugen, sind einem Schwarz-Weiß-Denken
verfallen, das keinerlei Kritik mehr möglich macht, und idealisieren den Staat und seine Regeln und
Anordnungen wie ihre eigenen Eltern. Dadurch ist ein Klima der Naivität, Gutgläubigkeit, aber
auch Aggression gegenüber Andersdenkenden entstanden. Eine solche Gesellschaft der Kinder
bleibt ihr Leben lang abhängig und findet nie zu einer eigenständigen Position, weil sie nie gelernt
hat, selbst zu denken. Damit werden die Menschen leichter steuerbar.“
Die Infantilität des Bösen | Rubikon-Magazin
Besondere Empfehlung!
„Unterstellt man die Absicht, Deutschland binnen weniger Jahre herunterzuwirtschaften und möglichst viele Bürger psychisch wie ökonomisch kaputtzumachen — es wäre kaum eine wirksamere
Strategie denkbar gewesen als jene, die von den Verantwortlichen tatsächlich derzeit praktiziert
wird.“
Gescheiterter Staat | Rubikon-Magazin
Digitalpakt Schule vor Ende? Bundesrechnungshof hat Zweifel an Wirkung von MilliardenProgramm (rnd.de)
Boris Reitschuster:
„Große Teile der Wirtschaft bzw. der wirtschaftlichen Elite – man nehme als beispielhaft das Weltwirtschafts-Forum und die Internet-Giganten – wollen im Schulterschluss mit linken Aktivisten die
Welt umbauen. WEF-Chef Schwab nennt das 'Great Reset'. Sie fühlen sich geradezu berufen für
diesen Umbau, weil sie sich im Besitz einer 'Wahrheit' glauben, und eines Auftrags, die Welt zu ret-
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ten. Genau das verbindet sie mit den Sozialisten bzw. Kommunisten. Genau deshalb nenne ich sie
Lenins Urenkel.“
https://tba877bbf.emailsys1a.net/mailing/51/5666561/15634341/6407/0111d1a582/index.html
Besondere Empfehlung!
„Das, was in verschiedenen Bundesländern gerade in Summe an kurzsichtigen, die jahrelangen fundamentalen politischen Versäumnisse kaschierenden Maßnahmen zur ‚Bewältigung‘ der Krisen und
deren Auswirkungen auf Schule und Kita verhandelt wird, ist zum einen gefährlich, zum anderen
wenig zielführend.“
Beckmann rechnet mit der Bildungspolitik ab: „Kürzen, schönrechnen, verstecken, draufsetzen“ –
und am Ende: Notstand | News4teachers
„Die Debatte um das Thema Ghostwriting zeigt vor allem, dass wir unsere Erwartungen an Menschen, die uns als vorbildlich auf allen Ebenen präsentiert werden, herunterbrechen sollten.“
Wa(h)re Worte: Gesellschaft der Ghostwriter (xing.com)
Richter hinter Trump-feindlicher Mar-A-Lago Razzia hat Epstein-Verbindungen; ist ObamaSpender. (freiewelt.net)
„Die »woke« Blase hat einen hochkarätigen Journalisten weniger: Der leitende Bild-Redakteur Ralf
Schuler hat die peinliche Anbiederung seines Blatts an die LGBT-Bewegung satt. Die Gründe seiner
Kündigung hat er öffentlich gemacht.“
Ralf Schuler will sich nicht zum LGBT-Propagandisten machen lassen (freiewelt.net)
„So argumentieren einige, dass das WEF den vorzeitigen Verzicht auf fossile Energieträger zugunsten »grüner«, aber teurer und unzuverlässiger Energiequellen anstrebt, um den Gesamtenergieverbrauch einzuschränken und ganze Volkswirtschaften durch einen Welleneffekt zu schädigen.
Ein weiterer Beweis für eine solche Weltanschauung ist die Befürwortung der Corona-Lockdowns
durch das WEF, die zu Wellen von Arbeitsplatzverlusten, einem massiven Anstieg von Depressionen, einer Zunahme von häuslichem Missbrauch und anderen schädlichen Auswirkungen führten.“
Top-Ideologe des WEF: Planet brauche die »große Mehrheit« der Bevölkerung nicht mehr
(freiewelt.net)
Enthüllung: Tagebuch-Einträge belasten Kanzler Scholz schwer (jungefreiheit.de)
„Was früher Normerfüllung, Planwirtschaft, Technokratismus, Staatsmonopolismus und die Ideologie des «neuen Menschen» war, steckt heute in grüner Moralpolitik, im Korporatismus à la World
Economic Forum, in Überwachungs- und Sozialkreditsystemen sowie in Systemüberwindungsphantasien à la «Great Reset» oder «Build back better». Nach dem lokalen und nationalen Scheitern der
Idee soll nun global der Sieg errungen werden.“
Der globale Kommunismus bahnt sich seinen Weg der Verwüstung (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
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Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Der Prozess gegen die ‚Hammer-Bande‘ um Lina Engel ist die größte und wichtigste juri[s]tische
Auseinandersetzung mit dem Link[s]extremismus seit dem Ende der Roten-Armee-Fraktion. Die
öffentlichen Aussagen des Kronzeugen Johannes Domhöver geben einen tiefen Einblick in die
Struktur und Vorgehensweise der skrupellosen Täter.“
Das Aussageprotokoll: Kronzeuge belastet Lina E. (einprozent.de)
Kleve: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5296584
„Bei einer Personenkontrolle der Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich wurde gestern am Bahnhof Offenburg ein 30-jähriger Tunesier festgenommen. Der Mann wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5296561
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
wurde heute am frühen Morgen ein gesuchter 26-jähriger Afghane vor dem Bahnhof Rastatt festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5296555
Dortmund: „Das Amtsgericht Syke in Niedersachsen hatte den rumänischen Staatsbürger Anfang
des Jahres wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5296518
„Der marokkanische Staatsbürger hatte mittels eines abgebrochenen Fahrradständers versucht, ein
auf dem Vorplatz abgestelltes und abgeschlossenes Mountainbike zu stehlen. Die Beamten nahmen
den Mann fest und brachten ihn zunächst zur Identitätsfeststellung zur Wache der Polizei in WanneEickel. Dort kannte man den Dieb bereits. Bei einer Durchsuchung fanden die Bundespolizisten in
den Taschen des 18-Jährigen zudem eine geringe Menge Haschisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5296515
Hamburg: „Zwei Funkstreifenwagenbesatzungen transportierten die Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Griechen und einen 26-jährigen Algerier, anschließend zur Davidwache.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5296492
Stuttgart: „Die beiden Täter unterhielten sich in einer für die Geschädigten unbekannten Sprache
miteinander.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5296488
Lebach: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138502/5296475
Hamburg: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5296466
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Herne: „sprach türkisch mit arabischen Einflüssen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5296443
München: „Gegen 17:30 Uhr wurde im Hauptbahnhof München ein mit Haftbefehl gesuchter 21Jähriger aus Montenegro aufgegriffen. Wegen Fahrens ohne Führerschein war er vom Amtsgericht
Lindau (Bodensee) im Dezember 2021 zu 30-tägiger Haft verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5296416
Mülheim: „Er habe ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5296358
Rheinmünster: „Der 28-jährige Bosnier hatte sich um eine Verkehrsordnungswidrigkeit nicht gekümmert und daraufhin hat die Ordnungsbehörde bei Gericht einen Haftbefehl erwirkt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5296173
Steinbrücken: „Da Beide über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügten, wurde nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter eine Sicherheitsleistung erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5296633
Offenbach: „Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein 20 bis 25 Jahre alter Räuber am späten Montagabend bei einem Überfall auf eine Tankstelle in der Bleiswijker Straße (200er-Hausnummern) erbeutet. Nun sucht die Kriminalpolizei nach ihm und bittet um weitere Hinweise zu dem etwa 1,75
Meter großen Mann mit dunklem Teint und dunklen, kurzen, leicht gewellten Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5297706
Mannheim: „Der 29-Jährige konnte keine exakte Beschreibung der Täter abgeben, beschrieb das
Erscheinungsbild der Verdächtigen jedoch als westasiatisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5297559
„Freitagmorgen (12. August) wurde eine Streife der DB Sicherheit auf einen 28-jährigen, gambischen Staatsangehörigen aufmerksam, der in der Haupthalle des Karlsruher Hauptbahnhofes schlief.
[…] Er erhielt einen Platzverweis für den Karlsruher Hauptbahnhof. Weiterhin wird gegen ihn ein
Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5297556
Stuttgart: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 40-jährige Tatverdächtige mit algerischer
Staatsangehörigkeit am Montag (15.08.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5297525
Mönchengladbach: „Als der Geschädigte die erlebte Situation schilderte, näherte sich von hinterrücks der 34-jährige Somalier und warf aus der Entfernung eine Bierflasche gezielt auf die Uniformierten. Diese zerplatzte einige Meter vor ihnen. Dabei wurde eine Beamtin (26) durch eine Scherbe leicht an der Hand verletzt. Beamte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach kamen zur Unterstützung hinzu, als der 34-Jährige soeben zu Boden gebracht und der Geschädigte von einem weiteren Passanten (48) afghansischer [sic] Herkunft mit der Faust angegriffen wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5297522
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„Neben der Feststellung von mehreren unerlaubten Aufenthalten zwischen einem und 105 Tagen
konnten fünf Haftbefehle vollstreckt werden. [...]
Im Fall eines 29-jährigen Kongolesen gab es jedoch keine Zahlungsoption. Er ging für eine Restfreiheitsstreife [sic] direkt für 845 Tage in das Gefängnis. Er war nach einer Verurteilung unter anderem wegen verschiedener Straftaten im Bereich Betäubungsmittel, gefährlicher Körperverletzung
und Fahren ohne Führerschein zu vier Jahren und neun Monaten als flüchtig ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5297467
Frankfurt: „Südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5297323
Engelsbrand: „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der Tatverdächtige, ein
syrischer Staatsangehöriger, am Samstagmittag dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5297307
„Am Samstagmorgen wurde ein 37-jähriger Mann aus Pakistan bei der Bundespolizeiinspektion
Frankfurt am Main vorstellig und stellte sich aus eigener Veranlassung aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5297290
Frankfurt: „Zunächst eskalierte eine verbale Streitigkeit darin, dass ein 25-jähriger marokkanischer
Staatsangehörige am Haupteingang einen ca. 15 cm großen Stein in Richtung eines 29-Jährigen aus
Werdohl (NRW) sowie eines 35-Jährigen aus Egelsbach warf. […] Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass sich der Steinewerfer unerlaubt in Deutschland aufhält. Zudem wurden bei ihm bei einer Durchsuchung eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln sowie ein Einhandmesser aufgefunden. Gegen den 25-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Aufenthalts-, Betäubungsmittelund Waffengesetz ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5297283
Reitzenhain: „Die drei Syrer im Alter von 19, 25 und 34 Jahren konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. […] Die beiden 25-und 34-jährigen syrischen Staatsangehörigen äußerten ein Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5297229
Köln: „An den Domtreppen stellten sie einen 25-jährigen Mann mit eritreischer Staatsangehörigkeit
und konfrontierten ihn mit dem Straftatvorwurf der sexuellen Belästigung. Bei der Überprüfung des
wohnungslosen Mannes ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass dieser bereits wegen ähnlicher Sexualdelikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5297208
„Anhand der Täterbeschreibung stellten die Beamten kurze Zeit später zwei aus dem Irak und aus
Syrien stammende Jugendliche im Bereich Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof fest. […] Die
Bundespolizei Leipzig hat gegen die beiden Jugendlichen Ermittlungsverfahren wegen sexueller
Belästigung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Da der Iraker bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Leipzig ein Haftbefehl beim Amtsgericht Leipzig beantragt.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5297184
Kiel: „Der männliche Täter soll ca. 35 - 45 Jahre alt, 175 cm - 180 cm groß und dunkelhäutig gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5297111
„Am 14.08.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13. Auf Höhe des Bahnhofs Nettetal - Kaldenkirchen wurde beim Abgleich der Daten eines 41 - jährigen Niederländers bekannt, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Memmingen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5297096
Soest: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5297052
Elmshorn: „Die Täter wurden als etwa 15 bis 16-jährige Jugendliche von arabischem Phänotypus
beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5297011
Zittau: „Die 15 Männer stellten bei der Bundespolizei einen Asylantrag und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz geschickt. Sie müssen sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5296999
Freiburg: „Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 21-jährigen somalischen Staatsangehörigen handelte. Erst vor vier Wochen wurde er von Deutschland in die Schweiz überstellt. Zudem verhängte die zuständige Ausländerbehörde eine bis 2024 zeitlich befristete Einreisesperre.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5296876
Meschede: „1. Täter: [...] südeuropäisches Erscheinungsbild [...] 2. Täter: [...] südeuropäisches Erscheinungsbild [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5296875
Dortmund: „Diese zivil gekleideten Bundespolizisten konnten den 33-Jährigen dann in der Innenstadt, nahe des Hauptbahnhofes samt dem Diebesgut antreffen und festnehmen. Dabei ermittelten
sie, dass sich der albanische Staatsbürger ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5296859
„Die Bundespolizei hat am Samstagmorgen einen 21-jährigen Serben alkoholisiert, ohne Führerschein sowie die benötigten Ausweispapiere auf der Bundesstraße 258 bei Schöneseiffen/Schleiden
aus dem Verkehr gezogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5296777
München: „Als er an der Kasse nicht bezahlte, hielt der Mitarbeiter den, wie eine folgende Personalienüberprüfung ergab, 26-jährigen Syrer beim Verlassen des Geschäfts an und verständigte die
Bundespolizei. […]
Bereits zuvor hatten zwei Georgier (26 und 48 Jahre alt) gegen 14:40 Uhr, im gleichen Ladengeschäft versucht Lebensmittel zu entwenden. [...]
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Diesmal versuchte es ein 60-jähriger, in Deutschland Wohnsitzloser aus Tschechien. Bei ihm wurde
nach Verlassen des Geschäftes eine Dose Bier (Warenwert: 1,84 EUR) aufgefunden, ohne dass er
diese bezahlte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5296766
„Gegen 06 Uhr morgens am vergangenen Samstag (13.08.2022) befanden sich die beiden 23- und
29- jährigen Frauen offenbar auf dem Bahnsteig 2 des Heilbronner Hauptbahnhofs, als zwei gambische 23- und 27-jährige Staatsangehörige die Beiden ansprachen, beleidigten und sexuelle Handlungen beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5296713
„Dabei habe er festgestellt, dass der guineische Staatsbürger zwar ein Ticket besaß, dieses ihn jedoch nicht dazu berechtigte einen Schnellzug zu nutzen. [...] Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5296687
Köln: „Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann, der bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, mit Blick auf eine mögliche Fluchtgefahr vorläufig fest. Noch heute soll der Algerier einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5298259
Lippe: „südosteuropäisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5298210
Kassel: „osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5298208
„Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen haben am 15. August
2022 in Wittgendorf, Schlegel und Großhennersdorf sieben unerlaubt eingereiste Männer aus der
Türkei und aus Afghanistan aufgegriffen. Außerdem konnten vier Abholschleuser gestoppt werden.
Kurz zuvor hatte sich ein Syrer im Polizeirevier Zittau selbst gestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5298188
Saarbrücken: „Gegen den aus Syrien stammenden Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Offenbach am Main wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Rodgau (Landkreis Offenbach am Main)
am 17. Juli 2022 vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/5298174
Heidelberg: „sprach Englisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5298173
Stuttgart: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der äthiopische Staatsangehörige am Montag
(15.08.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5298166
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„Die angolanische Staatsangehörige die sich auf der Fahrt von Lyon über Basel nach Frankfurt am
Main befand, wurde am Montagnachmittag (15.08.2022) am Autobahnübergang in Weil am Rhein
durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass gegen
die Frau ein Haftbefehl zu vollstrecken war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5298071
Kaiserslautern: „Das Duo wird folgendermaßen beschrieben: beide etwa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlanke bis normale Statur und südländisches Aussehen. Der Haupttäter [...]
sprach akzentfreies Hochdeutsch und hatte eine eher hohe Stimme.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5298033
Hersfeld: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5298015
„Gegen 09:25 Uhr am Feiertag Maria Himmelfahrt versuchte ein 27-jähriger Somalier in einem
Einkaufsgeschäft im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhof Lebensmittel (Mineralwasser,
Limonade, Wraps, Fleischbrötchen, Energydrink , Spinattaschen - Gesamtwert: 28,38 EUR) zu entwenden. Einem Mitarbeiter fiel dies und das Nichtbezahlen eines noch vor Ort getrunkenen Kaffees
auf. Als er den Ostafrikaner, dessen Ersteinreise ins Bundesgebiet im Juli 2013 erfolgte, aufhielt,
antwortete dieser, dass er das immer so macht und für ihn alles kostenlos sei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5298013
Nettetal: „In gebrochenem Deutsch forderten sie Geld und Portemonnaie der Seniorin.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5297996
Warthausen: „Er soll einen Rucksack dabei gehabt und angeblich nur englisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5297953
Duisburg: „Zivilfahnder der Bundespolizei konnten am ICE 1068 auf Gleis 3 beobachten, wie zwei
bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige der 58-jährigen Niederländerin, eine auf dem Rücken
getragene Bauchtasche öffneten und die Geldbörse entwendeten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5297924
Siehe Fotos!
Köln - Raub (polizei.nrw)
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
haben Beamte der Bundespolizei gestern in einem Nahverkehrszug im Bahnhof Kehl einen 34-jährigen tunesischen Staatsangehörigen kontrolliert. Hierbei konnte dieser sich nicht ausweisen und
zeigte stattdessen ein Foto eines tunesischen Reisepasses auf seinem Smartphone vor. Die Kontrolle
ergab, dass es sich bei dem Lichtbild des Dokuments nicht um den Reisepass des Mannes handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5297843
„Am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr begab sich am Flughafen Hamburg ein 31-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger auf den Weg nach Varna. [...] Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann
zur Festnahme ausgeschrieben war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5297765
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Alfeld: „Die drei Jugendlichen hatten ein eher südländisches Aussehen und waren dunkel gekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5297759
Singen: „Auf Nachfragen, wo denn die erforderlichen Zolldokumente seien, konnte sich der marokkanische Fahrer überraschenderweise nicht mehr erinnern, wer die Zollformalitäten erledigt hatte
und auch nicht, wer der Besitzer des teuren Schmuckstücks auf seinem Anhänger ist. Lediglich,
dass alles in Ordnung und alle Steuern bezahlt seien, dessen war er sich sicher. Da auch nach Langem hin und her keine Einfuhrdokumente vorgelegt werden konnten, stellten die Beamten das Oldtimer Cabrio sicher und eröffneten gegenüber dem Transporteur ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121262/5297756
Dreieich: „Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein 20 bis 25 Jahre alter Räuber am späten Montagabend bei einem Überfall auf eine Tankstelle in der Bleiswijker Straße (200er-Hausnummern) erbeutet. Nun sucht die Kriminalpolizei nach ihm und bittet um weitere Hinweise zu dem etwa 1,75
Meter großen Mann mit dunklem Teint und dunklen, kurzen, leicht gewellten Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5297706
„Die Bundesanwaltschaft hat heute (16. August 2022) den syrischen Staatsangehörigen Ahmed H. I.
in Berlin von Beamten des Landeskriminalamtes Berlin festnehmen lassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5298355
Mannheim: „1. Täter: [...] südländische Erscheinung [...] 2. Täter: [...] ebenfalls südländischer Typ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5298538
Mannheim: „Dank eines Zeugen und aufmerksamer Beamten des PP Mannheim konnte noch in der
Nacht ermittelt werden, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 20-jährigen Algerier handelte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5298518
Haiger: „Nach Einschätzung des Opfers waren die etwa 40-jährige Frau und das ca. 11 Jahre alte
Kind rumänischer bzw. südosteuropäischer Abstammung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5298503
„Im Zuge des, bei der Staatsanwaltschaft Landshut - Abteilung für organisierte Kriminalität, geführten Verfahrens wegen gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern konnten am heutigen Tag
insgesamt drei Wohnungen durchsucht, drei Haftbefehle vollstreckt und erhebliches Beweismaterial
sichergestellt werden. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden auch größere Mengen an
Drogen aufgefunden. Unter anderem konnten hierbei ca. 1,4 Kilogramm Marihuana, 400 Gramm
Haschisch und 155 Gramm Kokain sichergestellt werden. In einer Wohnung wurde ein algerischer
Staatsangehöriger angetroffen, der sich illegal im Bundesgebiet aufgehalten hat. Den festgenommenen syrischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, gemeinsam seit April 2022 mehrere Einschleusungen von visumspflichtigen Drittstaatsangehörigen auf der sogenannten Balkanroute von Österreich nach Deutschland, Belgien und den Niederlanden organisiert und durchgeführt zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5298447
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Sigmaringen: „Der Unbekannte soll von osteuropäischem Erscheinungsbild gewesen, etwa 1,70 m
groß und von schmaler Statur sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5298443
Gelsenkirchen: „Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen
den Mann aus Italien zwei offene Haftbefehle vorlagen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5298430
„Gegen 19 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Polen kommenden Pkw an der
Anschlussstelle Frankfurt (Oder) West der A12. Neben dem 40-jährigen litauischen Fahrer befanden
sich vier weitere Männer im Alter von 23 bis 27 Jahren in dem Fahrzeug, die über keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente verfügten. […] Die Bundespolizei setzte den Schleuser, nachdem
seine Handys und 630 Euro Bargeld als mutmaßlicher Schleuserlohn sichergestellt waren, wieder
auf freien Fuß. Die Geschleusten stellten ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen und strafprozessualen Bearbeitung an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5298412
„Am Montag (15. August) hat die Rosenheimer Bundespolizei bei Grenzkontrollen auf der A93 eine
Nigerianerin festgenommen. Sie versuchte, mit gefälschten Papieren nach Deutschland zu gelangen.
In einem grenzüberschreitenden Zug gab sich ein Algerier als Belgier aus, um sich die Einreise zu
erschwindeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5298386
Rust: „Er soll die Frau mit französischen Akzent angesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5298383
Bad Hönningen: „Die Verdächtige gab sich als Spanierin aus, die sehr schlecht deutsch sprach.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5299438
Stuttgart: „Er verständigte daraufhin die Polizei, die den 24 Jahre alten Abholer mit polnischer
Staatsangehörigkeit vor Ort festnahm.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5299414
Hamburg: „‘osteuropäisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5299381
Köln: „Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen die beiden Männer aus Marokko und Algerien wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und führte sie dem Haftrichter vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5299137
„Der senegalesische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (17.08.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5299053
„Der algerische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (17.08.2022) mit Haftbefehlsantrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5299047
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Neuenburg: „Bei der stichprobenartigen Kontrolle im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung
wurde nicht nur der Fahrer, ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger, sondern auch das Fahrzeug
überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass nach dem Sportwagen seit mehr als vier Jahren europaweit
gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5299016
Bochum: „Unter den angetroffenen Arbeitnehmern befand sich ein bangladeschischer Staatsangehöriger, der als Küchenhilfe beschäftigt wurde. [...] Über einen gültigen nationalen Aufenthaltstitel für
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet verfügte der Mann nicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5299000
„Nach Zeugenangaben sollen die mutmaßlichen Täter alle Mitte 20 Jahre alt und vermutlich Syrer
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5298963
Herne: Dabei wurden unter anderem zwei Pakistaner beim Zubereiten von Speisen angetroffen und
kontrolliert. […] Der eine Mann im Alter von 47 Jahren legte einen pakistanischen Reisepass sowie
einen portugiesischen Aufenthaltstitel vor. Einen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet, der ihm eine
Erwerbstätigkeit erlaubte, konnte er nicht vorweisen. Er wurde daher aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen. Außerdem ergab ein Abgleich seiner Personalien mit
dem Fahndungssystem, dass er bereits durch das Ausländeramt Herne zur Festnahme zwecks Abschiebung ausgeschrieben war. […] Auch bei dem zweiten Mann gab es Auffälligkeiten. Der 23jährige Pakistaner legte den Zollbeamten zwar einen deutschen Aufenthaltstitel (Ankunftsnachweis)
zur Legitimation vor, eine Erwerbstätigkeit war ihm jedoch untersagt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5298953
„Vier polnische Staatsangehörige waren in Fahrtrichtung München unterwegs, als die Zöllner den in
Frankreich zugelassenen PKW aus dem fließenden Verkehr herauszogen und einer Zollkontrolle zuführten. […] Die Beamten leiteten gegen den 49-jährigen Fahrer ein Steuerstrafverfahren ein und
stellten die Zigaretten sicher.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121245/5298869
Halstenbek: „Sie sprachen deutsch mit unbekanntem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5298840
Stuttgart: „Der offenbar wohnsitzlose und einschlägig polizeibekannte 43-Jährige mit polnischer
Staatsangehörigkeit, wird im Laufe des Dienstags (16.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft
einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5298817
Siehe Foto und Video!
Köln - Raub (polizei.nrw)
„Erneut haben sich Jugendliche in einem Berliner Freibad geprügelt. Dabei stürzte einer von einer
Treppe und verletzte sich, ein anderer wurde bewusstlos geschlagen, wie die Polizei am Donnerstag
mitteilte.“
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/wieder-schlägerei-im-freibad-jugendlicherbewusstlos/ar-AA10Nqhi
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„Der 46 Jahre alte spanische Staatsangehörige, der 38-Jährige und die 35-jährige Frau, beide rumänische Staatsangehörige sowie der 23-jährige deutsche Staatsangehörige wurden am Mittwoch
(10.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher
Haftbefehl gegen alle vier Personen erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5300363
„Die beiden algerischen Staatsangehörigen im Alter von 26 Jahren wurden von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz im Büro des Ladendetektivs vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5300254
Stuttgart: „Der 52 Jahre alte serbische sowie der 57-jährige türkische Staatsangehörige wurden bei
den Durchsuchungsmaßnahmen angetroffen und festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5300252
Sigmaringen: „Zunächst ergriffen drei der vier weißrussischen Fliesenleger die Flucht als der Zoll
zur Kontrolle anrückte, […] Gegen den polnischen Arbeitgeber wird zudem ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121264/5300208
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Mittwoch eine polnische Staatsangehörige
dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die 21-jährige
Frau wird des versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs beschuldigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5300070
Stuttgart: „Das Opfer beschrieb die Täter als etwa 25 Jahre alte und etwa 180 Zentimeter große
Männer mit dunkler Hautfarbe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5299985
Osnabrück: „Ein 21-jähriger albanischer Staatsbürger hatte seine Ex-Partnerin auf offener Straße in
ein Auto gezerrt und war mit ihr davongefahren. […] Der Verdacht des erpresserischen Menschenraubs hält nach ersten Ermittlungen nicht mehr stand. Im Raum stehen jedoch weiterhin eine Freiheitsberaubung, Nötigung, einfache Körperverletzung und der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5300370
Bad Saulgau: „Da zwei der Täterinnen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben mussten sie
eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags hinterlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5300303
Siehe Fotos!
Duisburg - sexuelle Belästigung / gefährliche Körperverletzung (polizei.nrw)
„Eine 41-jährige Marokkanerin hat am Dienstagmorgen in einer Filiale einer großen Drogeriekette
mehrere Parfumflaschen entwendet. [...] Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Aachen lieferte man die wegen ähnlich gelagerten Fällen bereits polizeibekannte Frau in den Polizeigewahrsam
des Polizeipräsidiums Aachen ein, um sie am Mittwoch dem Haftrichter im Rahmen des beschleunigten Verfahrens vorführen zu können.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5300191
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Kiel: „Er soll ein offenbar südländisches Erscheinungsbild gehabt haben sowie eine dunkle /
schwarze Lederjacke und eine auffällig hellblaue Jeans getragen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5300184
Bochum: „Der Mann im Alter von 34 Jahren legte eine pakistanische ID Card sowie einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Der deutsche Aufenthaltstitel war jedoch bereits seit vier Jahren abgelaufen. Einen gültigen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet, der ihm eine Erwerbstätigkeit erlaubte,
konnte er nicht vorweisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5300183
Kiel / Neumünster: „Das Diebesgut, eine Handtasche mit Identitätskarte und Schlüssel sowie ein
Kopfhörer (siehe Bild), wurde den beiden 21 und 28-jährigen Algeriern abgenommen. Es fehlte lediglich Bargeld. Die Männer müssen mit Strafverfahren wegen gemeinschaftlichem Taschendiebstahl rechnen. Da sie ohne Fahrkarten im Zug unterwegs waren kommen Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen dazu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5300176
Kiefersfelden: „Die Bundespolizei hat am Mittwoch (17. August) bei Grenzkontrollen auf der A93
einen Beniner in einem Fernreisebus festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Migranten, die nicht
über die erforderlichen Papiere für die Einreise verfügten, eingeschleust zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5300120
Bromskirchen: „sprach deutsch mit osteuropäisches Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5300084
Magdeburg: „Die Überprüfung seiner Personalien und der Abgleich mit dem polizeilichen Informationssystem ergab, dass der aus Litauen stammende Mann gleich vierfach gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5300056
Görlitz: „Der 29-Jährige, der dagegen im Besitz einer polnischen Aufenthaltsgenehmigung ist, gab
zu Protokoll, dass er seine Passagiere durch Polen durchschleuste und nun nach Deutschland bringen wollte. […] Bereits am Sonntag war es deutschen und polnischen Grenzschützern gemeinsam
gelungen, einen georgischen Schleuser (38) auf polnischem Territorium in Zgorzelec dingfest zu
machen. Aus dem Mazda des Fest- genommenen waren vor den Augen der Streife zwei Syrer ausgestiegen. Später wurden auf Höhe der Görlitzer Altstadtbrücke, Uferstraße, zunächst zwei weitere
syrische Migranten aufgegriffen. Diese beiden saßen nachweislich im Mazda des Verdächtigen. Inwiefern die Einschleusung von weiteren zwei Syrern, die kurz darauf abermals in Görlitz auf der
Bautzener Straße ergriffen wurden, dem 38-Jährigen angelastet werden können, wird derzeit ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74160/5299952
Bonn: „Beim Anlegen der Hand- und Fußfesseln wehrte sich der Niederländer weiter aktiv und trat
um sich. Hierbei traf er eine Beamtin an den Knien und am Arm. Mittels Fingerabdruckscan ermittelten die Einsatzkräfte der Bundespolizei die Identität des bereits polizeibekannten Mannes. Neben
einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem
Angriffs und Körperverletzung, muss sich der 30-Jährige zusätzlich wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5299934
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Niendorf: „‘südländisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5299866
„In der Nachtschicht am 16.08.2022 trafen die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit des Hauptzollamts Krefeld unterstützt durch Beamte der Bundespolizei sowie der
Polizei Mönchengladbach auf sieben Afrikaner, die sich durch überlassene Ausweisdokumente von
legal in Deutschland lebenden EU - Bürgern einen Aufenthalt und eine Arbeitsaufnahme in
Deutschland verschafft haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121252/5299847
Mülheim: „Ein ihr völlig unbekannter 50-jähriger Niederländer kam hinzu und sprach mit der Kioskmitarbeiterin. Nachdem er zunächst weiter gegangen war, kehrte er zurück und stach der 81-Jährigen unvermittelt ein Messer in den Rücken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5299804
Hamm: „Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Heilbronn den Türken per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben hatte. […] Der polizeibekannte
Mann wurde der Wache am Hauptbahnhof zugeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5299742
Recklinghausen: 1) [...] Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. 2) [...] Auch er soll deutsch
mit Akzent gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5299648
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich
haben Beamte der Bundespolizei am Montag in einem ICE von Straßburg nach Karlsruhe einen 22jährigen Tunesier kontrolliert. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und verfügte auch über keinen
gültigen Fahrschein für den Zug. Als er zur Dienststelle mitgenommen werden sollte, versuchte er
sich selbst zu verletzen und leistete gegen die einschreitenden Beamten Widerstand.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5299641
„Darunter war auch ein 37-jähriger Kroate, der an der Ausfahrt Aachen-Lichtenbusch kontrolliert
wurde. Er konnte nicht nur dieses Mal den Beamten keinen Führerschein vorlegen, sondern war bereits vor 3 Wochen wegen des gleichen Deliktes aufgefallen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5299640
Kiel: „Bei der intensivierten Binnengrenzfahndung der Fähre fiel den Beamten ein 48-jähriger Serbe ins Auge. [...] Nach einer fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Person kamen gleich drei Haftbefehle heraus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/5299625
„Im Rahmen der Schleierfahndung haben Beamte der Bundespolizei aus Offenburg gestern Nacht
an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden einen 34-jährigen Iraner im Flixbus kontrolliert. [...] Den
Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Da der 34-Jährige jedoch ein Schutzersuchen äußerte, wurde er zur Landesaufnahmestelle Karlsruhe weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5300419
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„Am Donnerstagabend wurde dann die Deutsch-Irakerin, die angeblich gestorben war, in Ingolstadt festgenommen. Kurze Zeit später wurde auch ein ebenfalls 23 Jahre alter Kosovare von einer
Spezialeinheit der Polizei in seiner Wohnung festgenommen.
Wie genau die beiden die andere Frau getötet haben sollen, teilten die Ermittler nicht mit. Dies sei
Täterwissen und könne daher noch nicht bekannt gegeben werden, sagte die Polizeisprecherin.
Auch die genaue Herkunft des Opfers wurde zunächst nicht benannt. Die Staatsanwaltschaft will
gegen die beiden Verdächtigen nun einen Haftbefehl wegen Verdachts eines Tötungsdelikts beantragen.“
https://www.focus.de/panorama/welt/fall-in-ingolstadt-vermeintliches-opfer-ist-gar-nicht-tot-undsitzt-jetzt-in-polizeigewahrsam_id_136643120.html
Grebs: „Gegen den aus Polen stammenden Tatverdächtigen, der sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/5300583
„Der 31-jährige Franzose wurde in Kehl durch Bundespolizisten, in einem Reisebus von Straßburg
nach Mailand, kontrolliert. Bei der Fahndungsüberprüfung wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen Handel mit Betäubungsmitteln festgestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5300559
Düsseldorf: „Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Reykjavik/
Island stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Donnerstagnachmittag
(18.08.2022) einen zur Fahndung ausgeschriebenen Rumänen fest. [...]
Gegen einen 53-jährigen Niederländer, welcher sich zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach
Adana/Türkei vorstellte, lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5300551
Pasewalk / Pomellen: „Für einen Georgier und einen Polen endete die gestrige Einreise nach
Deutschland nicht positiv. Der polnische Staatsangehörige konnte seine Reise zwar nach Zahlung
der geforderten Geldstrafe fortsetzen, den Georgier wurde nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt überstellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/5300529
München: „Das Buntmetall wurde sichergestellt und der Ungar nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen auf freiem Fuß belassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5300491
Dortmund: „Recherchen ergaben, dass sich der 27-Jährige ohne gültigen Aufenthaltstitel in
Deutschland aufhält. Die Bundespolizei leitete unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des
Verstoßes gegen das Betäubungsmittel ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5300465
Leinfelden-Echterdingen: „Der gambische Staatsangehörige wurde am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5301173
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Kehl: „Am Donnerstagnachmittag ist die Haftrichterin des Amtsgerichts Offenburg dem Antrag der
Staatsanwaltschaft Offenburg gefolgt und hat gegen den 22-Jährigen mit französischer Staatsangehörigkeit einen Haftbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5301150
Berlin: „Gegen 18:40 Uhr soll der 16-jährige syrische Staatsangehörige zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof Südkreuz aus derzeit noch ungeklärter Ursache verbal bedroht haben. Darüber hinaus spuckte der Jugendliche in Richtung der Sicherheitsmitarbeiter, ohne diese zu treffen.
Alarmierte Bundespolizisten nahmen den 16-Jährigen kurz darauf am Gleis 2 vorläufig fest. Bei der
Durchsuchung fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät. Zudem trug der Jugendliche eine ballistische Schutzweste und hatte schwarze Handschuhe bei sich. Die Bundespolizei ermittelt aufgrund
des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung sowie aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den bereits als Intensivstraftäter polizeibekannten 16-Jährigen. Darüber hinaus hielt sich
der Jugendliche unerlaubt in Deutschland auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5301147
Anklam: „Im Rahmen laufender Ermittlungen wurde bekannt, dass durch einen 44-jährigen Tunesier und einem 33-jährigen Palästinenser in der Nacht vom 17. zum 18.08.2022 Betäubungsmittel beschafft werden sollten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5301120
Karlsruhe: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 29-jährige syrische Staatsangehörige im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5301093
Frankfurt: „Der erste Täter soll [...] afrikanisch ausgesehen haben. Er [...] sprach Deutsch mit Akzent. Der zweite Täter soll etwa 170 cm groß gewesen sein und nordafrikanisch ausgesehen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5301006
Neustadt a.d. Aisch: „Einer davon packte den 20-Jährigen und brachte ihn zu Boden. Ein anderer
forderte mit ausländischen Akzent Geld. […] Alle vier [...] südländischer Typ […].“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5301003
„Kurz nach Mitternacht kontrollierte eine Streife den aus Polen kommenden Audi auf der Bundesautobahn 12 an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) West. Fahrer war ein 33-jähriger armenischer
Staatsangehöriger, der sich mit seinem gültigen Reisepass und einem gültigen belgischen Aufenthaltstitel auswies. Bei den weiteren drei Fahrzeuginsassen handelte es sich um Landsleute des Fahrers im Alter von 24 bis 33 Jahren. […] Die Beamten brachten die mutmaßlich geschleusten Personen in die Dienststelle und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Gegen den 33-jährigen Fahrer leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein und nahmen ihn vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5300986
Neuss: „Beide sollen etwa im Alter von 18 bis 21 Jahren, männlich und südländischen Aussehens
sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5300925
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Magdeburg: „Der Abgleich seiner Personaldaten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab,
dass der aus Guinea-Bissau stammende Mann von der Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5300900
Krefeld: „Beide sprachen Deutsch mit Akzent und trugen dunkle Kleidung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5300819
Eibenstock: „Im Wagen befanden sich neben dem 27-jährigen Fahrer, einem sich legal in Deutschland aufhaltenden Syrer, weitere sechs seiner Landsleute, zwei davon im Kofferraum. Diese Männer
im Alter zwischen 16 und 37 Jahren konnten keinerlei Personaldokumente vorweisen. Wegen des
Verdachts einer Schleusung übernahm die Bundespolizei vor Ort die weitere Bearbeitung. Die Insassen des Fahrzeuges kamen zunächst in Gewahrsam. Wegen gestellter Asylbegehren wurden nach
Abschluss aller polizeilichen Erstmaßnahmen fünf der mutmaßlich Geschleusten an die Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz, ein Jugendlicher einer Inobhutnahmestelle für Minderjährige übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/5300746
Bochum: „Die drei männlichen Unbekannten werden beschrieben als klein, eher stämmig, mit kantigen Gesichtern, schwarzen gegelten Haaren und ‚südländischem Aussehen‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5300699
Siehe Foto!
Bottrop - sexuelle Belästigung (polizei.nrw)
Ellwangen: „Wegen Streitigkeiten musste die Polizei gleich zwei Mal in der Nacht zum Freitag zur
Landeserstaufnahmestelle ausrücken.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5300629
Wittgendorf: „Zusammen mit Beamten der Landespolizei und unterstützenden Einsatzkräften der
Bundespolizeiabteilung Bad Düben konnten am 17. und 18. August 2022 zwei Schleuser von insgesamt 23 Migranten festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5301182

162 – GMNB 751 – 760
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 758, 27. August 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Der maskenlose Regierungsflug nach Kanada hat in dieser Woche die Gemüter erregt. Die Rechtfertigung lautete: Für Militärflugzeuge gelte die Maskenpflicht nicht. Das scheint jedoch eine Lüge
zu sein. In diesem Video erklärt der Jurist Udo Vetter, dass eine solche Ausnahme von der Regel
bisher nicht gefunden werden konnte und die Passagiere des Fluges rechtswidrig gehandelt hätten –
also das übliche „Wasser predigen und Wein trinken“ der Politiker.
Diesen Ausschnitt von Bild-TV sollten Sie sich unbedingt ansehen. Dr. Gunter Frank zählt die verschiedenen Corona-Lügen auf, entlarvt Ignoranz und Interessen der „Impf“propagandisten und sagt
zu den Nebenwirkungen, dass bei einem Impfstoff mit bedingter Zulassung die Beweislast auf Seiten der Hersteller und der Gesundheitsbehörden liegt: „Ich glaube, dass sich die Verantwortlichen
für diese Coronapolitik irgendwann vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten haben.“
Vielsagend ist der Augenblick, wo der „Impf“befürworter, der offenbar gerne seine Direktorenstelle
an einer Klinik behalten möchte, hilflos „keine Ahnung“ sagt, aber trotzdem widerspricht.
„Der Intellektuelle kann nur der Macht der Logik dienen, nie der Logik der Macht“, sagt Milosz
Matuschek in einem wie immer hervorragenden Beitrag. Natürlich meint er, und das geht aus dem
Kontext auch zweifelsfrei hervor, dass er der Macht der Logik dienen sollte. Idealerweise sollte sich
freilich jeder so verhalten; denn Logik ist nicht nur Intellektuellen zugänglich.
Da bekanntlich in der Politik nichts aus Zufall geschieht (F.D. Roosevelt), muss man die Logik hinter den politischen Entscheidungen suchen, die auf den ersten Blick alles andere als logisch erscheinen. In diesem Beitrag ist es dargestellt. Die Autoren resümieren: „All die zuvor beschriebenen
Maßnahmen scheinen ein Ziel zu verfolgen. Aus dem vorherrschenden Chaos soll ein Befreiungsschlag und der Ruf nach einer weltumspannenden Lösung entstehen. Eine Lösung, die ein universelles Grundeinkommen, besitz- und mittellose Bürger vorsieht, wo totale digitale Kontrolle und ein
digitales Geldsystem vorherrschen – alles in der Hand einiger weniger, in der Hand des sogenannten
digitalen finanziellen Komplexes.“
Der Beitrag bezieht sich nur auf die Geschehnisse seit „Corona“; aber die Einführung des Euro, die
Massenmigration und die Klimalüge fügen sich nahtlos in das Gesamtbild ein. Alles dient dem gleichen Ziel.
Klaus Miehling
Sex
„Marin sagte dem finnischen Sender YLE zufolge am Dienstag, das Foto zweier küssender Frauen
mit nacktem Oberkörper, das in der offiziellen Residenz Kesäranta der Ministerpräsidentin nördlich
von Helsinki entstanden sei, sei unangemessen. ‚Ich entschuldige mich dafür. Das Foto hätte nicht
gemacht werden dürfen.‘
Marin sagte, das Foto sei nach einem Musikfestival Anfang Juli bei einer privaten Party entstanden. Die Brüste der abgebildeten Frauen sind mit einem Schild bedeckt, auf dem ‚Finnland‘ steht.“
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Erneut Aufregung um finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin (msn.com)
aus der Wissenschaft
Die Richtigen Frequenzen in Form von Musik heilen | @QS24 - Schweizer Gesundheitsfernsehen YouTube
aus der Welt des Regietheaters
„Opernregie wurde, zumal nach 1945, zu einem intellektuellen Experimentierfeld mit antibürgerlicher Haltung. Die Oper verlor dadurch ihre Massentauglichkeit. […]
Verliert die Oper, verliert das Theater weiter an gesellschaftlicher Bedeutung – und darauf deutet
manches im Moment hin –, könnte der ‚Widerwillen‘ beim verbleibenden Publikum wachsen. Oder
das Unverständnis. Beides führt zum selben Ergebnis – man kehrt dem Theater den Rücken.
Die, die es bereits getan haben, geben häufig als Grund dafür an, dass sie der Ästhetik der Inszenierungen, den Interpretationsansätzen nicht mehr folgen wollen. Hinzu kommt in Zukunft wohl auch
alternativ das Verb "können". In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der sogenannte Bildungskanon drastisch verändert – zuungunsten des literarischen, dramatischen und musikalischen Erbes.
[…]
Weitermachen wie im 20. Jahrhundert, sprich: die Regie sich abstrakt und autistisch abarbeiten lassen an den großen Stoffen und dem Publikum abverlangen, sich gefälligst damit auseinanderzusetzen, geht nicht mehr. [...] Was das Theater braucht – es sind die großen Erzählungen. Übrigens gerade auch dort, wo es zeitgenössisch und experimentell ist. Und Menschen, die sie glaubwürdig vortragen – oder interpretieren.“
Das Publikum kehrt dem Theater verstärkt den Rücken. Warum? - Theater - Badische Zeitung
(badische-zeitung.de)
Mein Kommentar:
Der Fisch stinkt vom Kopf her. Die Politik beruft die Intendanten, und die engagieren die Regisseure. Auf diese Weise bleiben die Theater - wie die öffentlich-rechtlichen Medien - Akteure der Propaganda. Kunst und Publikum sind da allenfalls Nebensache.
Zwangsbeschallung
Dülmen: „Justus Frantz brach nach dem ersten Satz das Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven
ab, weil die Geräusche aus dem benachbarten Café zu störend waren.“
Nur „Schwanengesang“ hielt Café-Klang stand (dzonline.de)
Dank an H. T., der konkretisiert: „Als er anfing zu konzertieren, wurde im Kaffee das Radio lauter
gestellt.“
Freiburg: „Gerade im Sommer ist der Seepark abends und nachts ein beliebter Treffpunkt vor allem
für junge Menschen. Als eine der Folgen erhält das städtische Amt für öffentliche Ordnung regelmäßig Beschwerden benachbarter Anwohnerinnen und Anwohner wegen nächtlicher Ruhestörungen.“ (S. 1)
SK_KW_3422.pdf (stadtkurier.de)
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Werteverfall
Natascha Ochsenknecht: So viel wird in "Sex Tape V.I.P." gezeigt | WEB.DE
Berliner Zoophilie-Pride: Demo fordert Legalisierung von Sex mit Tieren (philosophiaperennis.com)
Neuerscheinung
Samuel Michael: Herr, bewahre meine Seele für SSATB und B.c. aus Psalmodia regia, Leipzig
1632. Discantus II und Bassus continuus rekonstruiert von Klaus Miehling
Herr, bewahre meine Seele von Samuel Michael, Noten bei klausmiehling.musicaneo.com
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Aktuelle Meldung
US-Rapper soll Kleinkind (3) in den Kopf geschossen haben (msn.com)
Der Staat als Beute
Zitate aus dem Buch von Hans Herbert von Arnim (1993), Folge 4:
„Die immer wieder bestätigte Erfahrung zeigt, daß sachliche Argumente in der politischen Diskussion keinen Stellenwert haben, besonders wenn sie mit handfesten Interessen kollidieren.“ (S. 324)
Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 6:
„Wo Hilfsorganisationen erscheinen, fahren lokale politische und militärische Führer sowie führende Geschäftsleute plötzlich in teuren Autos und lassen sich prächtige Häuser bauen. […] In dem
zerschossenen Kabul stiegen die Mieten nach der Landung der humanitären Helfer über die im feudalen niederländischen Wassenaar. […] Die meisten Eigentümer dieser Häuser sind reiche Afghanen, die im Ausland leben. Immobilienmaklern zufolge sind es sehr oft Kommandanten der Taliban
und der Nördlichen Allianz, die in Pakistan leben und von den Mieteinkünften Milizen ausbilden.“
(S. 112)
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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 24:
„Verglichen mit der Schönheit der traditionellen Künste sind die modernen Künste extrem hässlich.
Die ästhetischen Richtlinien der Menschheit sind zerstört worden. Avantgardistische Kunst ist weit
verbreitet und verschlingt Unsummen an staatlichen Geldern. Traditionelle, noble Kunst macht nur
noch einen lächerlich geringen Anteil aus. Die Künste sind derart manipuliert worden, dass Menschen mit ihrer Hilfe ihre Gelüste befriedigen und ihrer bösen Seite freien Lauf lassen. Die Grenze
zwischen dem Schönen und dem Hässlichen, zwischen Anmut und Obszönität, Gutherzigkeit und
Boshaftigkeit ist verschwommen oder komplett verschwunden. Groteskes, Chaos und Dunkelheit
haben den Platz universeller Werte eingenommen. Die menschliche Gesellschaft ist voller dämonischer Botschaften. Die Menschen werden auf einen Weg des Verfalls und der Zerstörung gelenkt.“
(S. 141)
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 12:
„Das zweite Ziel [einer ‚gemeinsamen Nachhaltigkeitsagnda‘] besteht darin, […] den Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu halten.“ (S.
176f)
– Das Niveau der vier Jahrhunderte vor Beginn der Industrialisierung war die „kleine Eiszeit“; eine
ungewöhnlich kalte Periode!
Zitate der Woche
„Die Einrichtung einer Zentralbank macht 90 % der Kommunisierung einer Nation aus.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
„Im Tod sind wir alle gleich. Deshalb ist der Völkermord die Lieblingsbeschäftigung der Gleichmacher.“
(Roland Baader, zit. n. Krall: Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, 2019, S. 283)
In der Politik ist es manchmal wie bei der Grammatik. Ein Fehler, den alle begehen, wird schliesslich als Regel anerkannt.
(André Malraux)
https://transition-news.org/weniger-geburten-woran-liegt-es
„Wenn man jeden Konflikt zum Eigenen macht, dann ist das der Untergang.“
(Michael Kretschmer(CDU))
Kretschmer bei Lanz: "Wir stürzen die gesamte Welt ins Chaos!" | WEB.DE
„Der Intellektuelle kann nur der Macht der Logik dienen, nie der Logik der Macht.“
(Milosz Matuschek)
Im Bermudadreieck des Denkens - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
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Zahlen der Woche
520 Milliarden Euro für die Energiewende – über 4.500 Euro pro Einwohner! (vgl. S. 4)
INSM_Gutachten_Energiewende.pdf
„Wenn ich heute in Frankreich bei Vattenfall einen Vertrag mit angegebenen 35.000 kWh Gas abschließe – ein Einfamilienhaus braucht das locker – bezahle ich für ein Jahr € 3.188.- Wenn ich
heute in Deutschland bei Vattenfall einen Vertrag mit ebendiesen 35.000 kWh abschließe, bezahle
ich für ein Jahr € 10.672,80.“
Die Zeitdiebe (philosophia-perennis.com)
„Target-2 steht momentan bei Stand zum 31. Juli 2022: bei: 1.166.154.829.327,01 € – das sind
Cash-Forderungen der Bundesbank an andere Zentralbanken, die eigentlich auf kurzfristiger Basis
beglichen werden sollten. Denn dieses Geld ist effektiv für immer weg – und damit auch die Zeit,
die die Bundesbürger und anderen Einwohner aufgewendet haben, um dafür Produkte und Dienstleistungen zu liefern.“
Die Zeitdiebe (philosophia-perennis.com)
„In 2021, ill-defined and unknown causes of death snagged the first spot with 3,362, up from 1,464
in 2020 and 522 the year before that, according to statistics from the Government of Alberta.“
Alberta sees spike in deaths with unknown causes in 2021 | CTV News
„Insgesamt geht es nach Angaben des Sprechers um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als
500 Millionen Euro. Das Geld müsse vom Haushaltsausschuss noch freigegeben werden.“
M.a.W.: Wir zahlen.
Krieg in der Ukraine: Scholz kündigt umfangreiche Waffenlieferungen an Ukraine an | WEB.DE
Trotz Abbas-Eklat: Deutschland gibt Palästinensern Hilfszusagen für 340 Millionen Euro - WELT
Plötzlich und unerwartet | 20 zusammengebrochene Sportler in nur 5 Tagen - YouTube
Absurdität der Woche
Weil Deutschland dadurch so friedlich geworden ist?
Merkel erhält Unesco-Friedenspreis für Aufnahme von Flüchtlingen | WEB.DE
Heuchelei der Woche
Bravo ServusTV! Privatsender bringt das, was ZDF & Co verschweigen: Bericht über MaskenHeuchelei! - YouTube
Manipulation der Woche
„Ein kürzlich erschienene Studie hat gezeigt, dass die 3. Dosis der modRNA Präparate IgG4 Antikörper erzeugen, die die Abwehr von Viren hemmen und ihrerseits für die so genannten IgG4-assoziierten Erkrankungen verantwortlich sind. Das wurde in den Studien für die Wirksamkeit der Impf-
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stoffe nie gemessen, oder zumindest nicht veröffentlicht, aber dennoch Wirksamkeit behauptet. Bei
den Immunglobulin Präparaten wird das sehr wohl gemessen und in der ärztlichen Fachinformation
(SMPC) veröffentlicht. Warum hat man das bei den modRNA-Präparat-Antikörpern unterlassen?“
Studien über Antikörper-Wirksamkeit von C19-Impfstoffen nicht "Stand der Wissenschaft" (tkp.at)
Propaganda der Woche
„UN rekrutierte über 100’000 «digitale Ersthelfer», um das Covid-Narrativ zu fördern“
UN rekrutierte über 100’000 «digitale Ersthelfer», um das Covid-Narrativ zu (...) - Transition News
(transition-news.org)
Skandale der Woche
Corona-Warn-App: Ministerium korrigiert Mehrkosten auf 70 Millionen Euro - WELT
DAWR > rbb: 700.000 Euro für freigestellten Manager < Deutsches Anwaltsregister
„Für den ‚normalen‘ Postkunden hat das Urteil aber wohl keine Auswirkungen. Zu viel gezahltes Briefporto zurückverlangen können grundsätzlich nur die erfolgreichen Kläger. […] Insofern
habe das bereits am Mittwoch verkündete Urteil des Verwaltungsgerichts Köln keine Auswirkungen
auf das aktuelle Porto, das bis 2024 gültig sei.“
DAWR > Genehmigung von höherem Briefporto war rechtswidrig < Deutsches Anwaltsregister
„Ich bin total angewidert vom Schweinefleisch. Es gibt keine Rasse, die so verseucht, dreckig, schäbig, ranzig, unbarmherzig, verflucht, vergammelt, häßlich, primitiv, feige, so grenzenlos brutal und
trotz jahrhundertelanger und anhaltender Genozide, der Versklavung, Ausbeutung und Verbrechen,
die an uns gesegneten Kindern der Sonne begangen werden, von ihrer vermeintlichen moralischen
und zivilisatorischen Überlegenheit überzeugt ist. Schweinefleisch wird für mich immer der akkurateste Begriff für die Mundeles sein, weil die auf allen Ebenen einfach unrein sind. Reduziert die Interaktionen mit diesen Neandertalern für eure eigene Sicherheit und Wohlbefinden nur auf das Nötigste.“
Aaliyah Bah-Traore und die deutschen Institutionen (jungefreiheit.de)
„Nach Auskunft des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) soll die
Temperatur lediglich tagsüber auf 20 Grad steigen dürfen.“
Beschlossen: In mehr als 300.000 Berliner Wohnungen ab Herbst nur noch 17 Grad! (berlinerkurier.de)
Wahnsinn der Woche
„Der deutsche Staat ist in keiner guten Verfassung. Seine Sicherheitskräfte ziehen sich immer mehr
aus dem öffentlichen Raum zurück. Gehen Kriminelle besonders dreist vor, dann sind diese Sicherheitskräfte häufig nicht einmal in der Lage, ihre eigenen Immobilien und ihren Fuhrpark zu schützen. So sind in Berlin schon mehrfach von eingezäunten Parkplätzen der Polizei sichergestellte
Kraftfahrzeuge gestohlen worden. Die Täter brechen also bei der Polizei ein, steigen auf dem Poli-
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zeigelände in ein Auto ein und fahren damit davon – was der Polizei in vielen anderen Ländern der
Welt bestimmt peinlich wäre.“
Rückzugsgefechte des deutschen Staates (signal-online.de)
Meinungsdiktatur
„Schweizer Medien berichteten fast ausschliesslich positiv oder neutral über die Corona-Politik des
Bundesrats. Dies deckt die Masterarbeit der Studentin Clara Goebel auf.“
Medien als Bodyguards der Regierung - Transition News (transition-news.org)
US-amerikanisches Medienportal The Defender wird Opfer von Zensurmassnahmen - Transition
News (transition-news.org)
„Rassismus“: Jetzt auch Winnetou-Buch gecancelt (jungefreiheit.de)
„Offen und kompromisslos hatte sich der britische Künstler gegen die Abriegelungen ausgesprochen. Durch seine Äusserungen hat er seinen Job beim Telegraph verloren.“
Film über den Lockdown-kritischen Karikaturisten Bob Moran - Transition News (transitionnews.org)
„Seit 2020 wurde augenscheinlich, dass Wikipedia-Einträge besonders bei den C-Themen etappenweise verändert oder gar vollkommen gelöscht wurden. Vor allem coronakritische Inhalte wurden
komplett entfernt oder auf Linie gebracht. Auf dieses Prozedere hat Thomas Koch reagiert, indem er
die alternative Online-Enzyklopädie Populus.Wiki ins Leben gerufen hat.“
Populus.Wiki: Online-Enzyklopädie ohne Propaganda - Transition News (transition-news.org)
„Neun [!] NDR-Redakteure haben ihrer Sendeleitung in Kiel unausgesprochen Zensur vorgeworfen.
Es gebe einen ‚politischen Filter‘, und Führungskräfte agierten wie ‚Pressesprecher der Ministerien‘. Mit diesen Beschwerden wandten sie sich in den vergangenen zwei Jahren an den Redaktionsausschuß, wie jetzt Business Insider berichtet, der bereits die RBB-Skandale enthüllt hatte.“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2022/politischer-filter-ndr-reporter-erheben-vorwuerfe-gegenihren-sender/
„In der jüngsten Dokumentation der österreichischen Journalistin Elsa Mittmannsgruber kommen
Ex-Mitarbeiter der Leitmedien zu Wort.“
Blick hinter die Kulissen der Mainstream-Medien - Transition News (transition-news.org)
Islamisierung und Massenmigration
Deutschland, Land der Messer (msn.com)
Hart aber BUNT - TF - Ausgabe 08 - YouTube
Gerald Knaus zu Migranten auf Zypern: Droht außer Kontrolle zu geraten | WEB.DE
Pakistaner: In 10 Jahren gehört Dänemark uns! (philosophia-perennis.com)
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Imad Karim:
Chronik eines angekündigten SELBSTHASSES - Folge 1 - YouTube
Besondere Empfehlung!
Klimalüge
„Dieses Video zeigt einen schonungslosen Faktencheck von Rezo's Clip ‚Zerstörung Teil 2: KlimaKatastrophe‘ (September 2021). Dabei wird schnell klar, dass Rezo mehr Webkünstler als Wissenschaftler ist. Die Analyse offenbart schwerwiegende Argumentationsschwächen und eine lückenhafte Kenntnis der relevanten Fachliteratur. Sollte sich jeder anschauen, der im Thema Nummer 1, dem
Klimawandel, mitreden will.“
Science Battle: Rezo muss zur Klima-Nachhilfe - YouTube
Besondere Empfehlung!
Klimaaktivisten kleben sich an „Sixtinischer Madonna“-Gemälde fest | Dresden - YouTube
„«Es gibt keinen Klimanotstand»
So lautet die Mitteilung von 1100 Wissenschaftlern und Fachleuten. Die Klimatologie müsse entpolitisiert und die Klimapolitik wissenschaftlicher werden.“
«Es gibt keinen Klimanotstand» - Transition News (transition-news.org)
Besondere Empfehlung!
„Wegen der Umstellung der Energieverbraucher auf elektrische Technologien ist mindestens mit einer Verdopplung bis Verdreifachung des heutigen Strombedarfs zu rechnen. Wie lange wird es dauern, bis bei so erheblich wachsendem Strombedarf eine Lösung ohne Kohle, Erdgas, Erdöl und Kernenergie gefunden ist?“
Ideologie statt Lösungen – Kalte Sonne
Virus-Hysterie
«Weltdiktatur» unter dem Deckmantel der «Pandemie» - Transition News (transition-news.org)
Das Dokument dazu – Teil 1 von 5 Zusammenfassungen der Grand-Jury-Sitzungen:
Microsoft Word - Grand Jury - World Domination FINAL REVISIE 2.docx (transition-news.org)
„Das Immunsystem kann nachhaltig geschwächt werden und die Gefahr besteht, dass vermehrt
Krankheiten auftreten, wie Herpes Simplex, Herpes Zoster (pockenähnliche Gürtelrose), Autoimmunerkrankungen, Krebs, Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Endokarditis (Herzinnenhautentzündung), Thrombosen mit Entwickeln von Embolien in Lunge, Bauch und Kopf, neurologische
Ausfälle. Zudem kann es zu einer erhöhten Infektanfälligkeit kommen. Nicht außer acht zu lassen
ist, dass unser Erbgut, sprich unsere DNA, nachhaltig durch diese Impfung verändert werden kann.
Durch den Kampf des Immunsystems gegen unsere eigenen Zellen als Folge der durch die Impfung
in unsere Zellen gebrachten Virusproteine, werden viele unserer Zellen zerstört und das bedeutet
womöglich Lebensgefahr! Es mehren sich die Berichte, dass das, was eigentlich durch eine Impfung verhindert werden soll – nämlich eine lebensbedrohliche Erkrankung zu erleiden – nun als Folge der Impfung eintritt!“
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Impf-Desaster: Wenn der Körper seine eigenen Zellen bekämpft - Interview mit Dr. Gunther
Schwarz über Herpes, Affenpocken und Shedding - Ibiza Kurier
„In einem Video für die Handelskammer gab Dr. Ashish Jha, der Covid-Koordinator des Weissen
Hauses, in der vergangenen Woche zu, dass die «6-Fuss-Sozialdistanzierung» (Anm. d. Red.: 1,83
Meter) nicht der «richtige Denkansatz» war.“
USA: «6-Fuss-Abstandsregel» war frei erfunden - Transition News (transition-news.org)
Sensations-Urteil: "Quarantäne war rechtswidrig" - reitschuster.de
„«Genesene sollten nicht geimpft werden»
Zu diesem Schluss sind fast 1200 italienische Ärzte und Zahnärzte gekommen. Sie stellten fest, dass
bei genesenen «Geimpften» die Nebenwirkungen stärker seien.“
Ärzteteam: «Genesene sollten nicht geimpft werden» - Transition News (transition-news.org)
„Mit Bezug auf die Bradford-Hill Kriterien lässt sich ein zeitlicher Zusammenhang (Zeitlichkeit)
zwischen Geburtenrückgang und dem Verlauf der neun Monate zurückliegenden Erst-Impfkampagne nachweisen. Eine vollständige Analogie liegt zwischen den Schweizer Kantonen vor. Der so
einheitlich beobachtete Rückgang der Geburtenraten mit zeitlichem Zusammenhang zum Beginn
der Impfkampagne ist kein singuläres nationales Phänomen in der Schweiz sondern zeigt sich ebenso in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Frankreich, Portugal, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien, Serbien, Litauen, Lettland und Montenegro.“
Kantone Geburtenrückgang (transition-news.org)
„Im Gespräch mit AUF1.tv sagt Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, dass die Gen-Injektionen gegen Corona alles Bisherige an Nebenwirkungen in den Schatten stellen.“
Prof. Sönnichsen: «Grösster Medizinskandal aller Zeiten» - Transition News (transition-news.org)
Studie: Maskenpflicht an Schulen macht keinen Unterschied - YouTube
Corona und Maskenpflicht: Virologe sieht keinen Anlass mehr zu Zwangsmaßnahmen (berlinerzeitung.de)
Studentin ohne Covid-Zertifikat – Wegweisung war rechtwidrig (aargauerzeitung.ch)
„In der Studie untersuchte die Gruppe die Beweise aus der umfangreichen Forschungsliteratur, dass
das SARS-CoV-2-Spike-Protein ein Neurotoxin ist, wie auch, dass die mRNA-«Impfstoffe» in der
Lage sind, das Protein in das Gehirn zu bringen. Dadurch erhöhe sich das Risiko einer neurodegenerativen Erkrankung.“
Neue Preprint-Studie: mRNA-«Impfstoffe» erhöhen Risiko neurodegenerativer (...) - Transition
News (transition-news.org)
„Lauterbachs Ministerium verweigert Auskunft: Gericht droht Zwangsgeld an“
https://www.berliner-zeitung.de/news/karl-lauterbachs-ministerium-verweigert-auskunft-gerichtdroht-zwangsgeld-an-maskendeal-li.260200
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„Lauterbach dreht durch!“ | Dr. Gunter Frank bei Viertel nach Acht - YouTube
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Die Industrieproduktion verlagert ihre Standorte ins Ausland, reduziert ihren Output oder schiebt
gänzlich den Riegel vor und macht dicht. Schuld daran ist die Regierung ganz allein. Klar, es gab in
den letzten Jahren genug unvorhersehbare Ereignisse und gibt sie teilweise immer noch, aber den
Grundstein für die Deindustrialisierung Deutschlands hat die Bundesregierung selbst gelegt. Ist alles beabsichtigt oder laufen unsere Politiker planlos von einer schlechten Lösung zu einer anderen
noch viel schlechteren? In diesem Video gehen wir der Sache auf den Grund.“
Deutschland ist irreparabel am ENDE! - YouTube
Explodierende Gaspreise: Die Krise ist hausgemacht (philosophia-perennis.com)
„Früher setzte sich die Münchner SPD selbstverständlich für Handwerker, Gewerbetreibende und
Gastronomen ein. Heute feiert man stolz, dass sie für diese Gruppe die Parkgebühren um mehrere
hundert Prozent verteuert hat.“
Florian Post tritt aus SPD aus und rechnet mit der Partei ab | WEB.DE
Weitere Nachrichten und Informationen
Bundestagswahl: Wiederholung in zahlreichen Berliner Stimmbezirken zunehmend
wahrscheinlicher (philosophia-perennis.com)
Schneeberg: AfD, CDU und Linke schreiben Brandbrief an Robert Habeck (msn.com)
Bericht: RBB bezahlte Mitarbeiter „fürs Nichtstun“ (msn.com)
Der "Great Reset" und was dahinter steckt - reitschuster.de
„Je mehr die Politik versagt, desto öfter versucht sie uns darüber zu belehren, wie wir uns zu verhalten hätten.“
Brandstifter als Feuerwehrleute | Rubikon-Magazin
Besondere Empfehlung!
DAWR > Strafprozesse dauern immer länger: Richterbund fordert mehr Personal < Deutsches
Anwaltsregister
USA -“Selection Code” der sensationelle zweite Film zum Wahlbetrug in den USA | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Besondere Empfehlung!
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„Sozial, Gesundheit, Innere Sicherheit, Wirtschaft, Energie, Krieg und Frieden, Recht, Finanzen,
Bildung und Erziehung, Landwirtschaft und Ernährung. Egal was die Regierung und die Medien
anfassen, es endet in Diebstahl von Lebensenergie und Zeit.“
Die Zeitdiebe (philosophia-perennis.com)
Besondere Empfehlung!
Covid Wahn und Klimahysterie - ein Versuch der Erklärung (tkp.at)
Von Soros und Kiew unterstützte Gruppe steht hinter dem Mord an Darja Dugina – Anti-Spiegel
„Stoppt den Staatsfunk!“ | Josef Kraus bei Viertel nach Acht - YouTube
Lauterbach: Wie er Professor wurde auf dreiste Weise I Ted-Talk Aachen - YouTube
„Korruption gehört bei Öffentlich-Rechtlichen zum System“ (jungefreiheit.de)
ExMaster FREEMASON Explains Freemasonry, Aug 21, 2022 (ugetube.com)
Dank an Herrn G.!
„Nicht aus Gründen der Besitzstandswahrung oder zur Erlangung von Privilegien opponiere ich gegen die Putschistensekte, die im Zeichen der Corona-Krone mit allem und jedem gebrochen hat.
Nein, ich bin nicht gegen die Machthaber, weil ich so reich und mächtig sein möchten, wie sie es
unverdientermaßen sind. Ich verlange wie viele Millionen Menschen in unserem Land die Einhaltung von Nürnberger Kodex, Menschenrecht und Grundgesetz.“
Mit – Mir – Nicht | Mitdenken-761 (nichtohneuns-freiburg.de)
„Via Twitter gab Lijian Zhao, Sprecher des Außenministeriums, unter Zuhilfenahme einer launigen
Grafik, bekannt, dass die Vereinigten Staaten die 9/11-Anschläge selbst durchgeführt hätten.“
Die chinesische Bombe | Rubikon-Magazin
«Ich glaube, wir sind Zeugen eines grossen Umbruchs, einer radikalen Veränderung. Im Grunde ist
das, was wir erleben, das Ende des Überflusses, der Liquidität ohne Kosten.»
Emmanuel Macron macht «apokalyptische» Aussagen - Transition News (transition-news.org)
„Ich werde immer wieder gefragt, warum ich so überzeugt davon bin, dass der russische Präsident
Putin nicht Teil von WEF & Co. und deren neuer Weltordnung ist. Hier will ich das beantworten.“
Sitzt Putin mit Schwabs Weltwirtschaftsforum & Co. in einem Boot? – Anti-Spiegel
„Wenn Intellektuelle versagen, muss es immer die Mehrheitsgesellschaft ausbaden. Plädoyer für
eine intellektuelle Wachablösung.“
Im Bermudadreieck des Denkens - by Milosz Matuschek (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
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„In einem neuen Finanzsystem, in dem digitales Geld und vollständige digitale Kontrolle die
Grundlage bilden sollen, würden sie von Beginn an gleich über noch mehr Macht verfügen. Um
diesen Zustand zu erreichen, muss das jetzige System kontrolliert einem Ende zugeführt werden
und der Neubeginn vorbereitet werden. Dieser Prozess wird offensichtlich lehrbuchmäßig mit einer
veritablen Krise eingeleitet und gestaltet.“
Great Reset - wie nach dem Lehrbuch: In 5 Schritten in die Krise - Wochenblick.at
Besondere Empfehlung!
Buchvorstellung::
Thilo Sarrazin: „Die Vernunft und ihre Feinde“
https://youtu.be/MwYc4VKRFWI
Besondere Empfehlung!
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Gießen:
Gewalt-Eskalation auf Eritrea-Festival: Demonstranten greifen mit Messern und Eisenstangen an
(msn.com)
Gotha: „Durch die Ortung eines der beiden Telefone konnte der 44-Jährige litauische Tatverdächtige
ermittelt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5301379
Tönisvorst: „Täter 1 : […] Südländisches Aussehen […] Täter 2 : […] Südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5301375
„Lindauer Bundespolizisten stoppten kurz nach Mitternacht auf der BAB 96 einen Pkw mit bulgarischer Zulassung. Bei der Überprüfung der Insassen stellten die Beamten fest, dass die mitreisende
Rumänin durch die Amtsanwaltschaft Berlin wegen Erschleichens von Leistungen sowie Hausfriedensbruchs zur Festnahme ausgeschrieben war. Die 27-Jährige soll zwischen Januar und November
2021 in der Berliner S-Bahn fünfzigmal ohne Fahrschein erwischt worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5301331
Stuttgart: „Alle drei Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und haben einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5301316
Salzgitter: „südländisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5301310
Mannheim: „haben italienisch gesprochen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5301292
Viersen: „südeuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5301262
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Borken: „Sie hatten dunkelblonde mittellange Haare, waren schlank und sprachen Englisch mit dem
Geschädigten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5301757
Stuttgart: „Laut dem Geschädigten war er zirka 25 Jahre alt und mindestens 185 cm groß, hatte eine
dunkle Hautfarbe, kurze Dreadlocks und auffallend schiefe Zähne.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5301659
Gelsenkirchen: „südländischer Phänotypus“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5301653
Furth im Wald: „Bei der Kontrolle eines Zuges aus Prag haben am Samstagvormittag (20. August)
Bundespolizeifahnder insgesamt 36 Migranten aufgegriffen. Zwei weitere Personen stehen im Verdacht, einigen Migranten aus der Gruppe Beihilfe zur unerlaubten Einreise geleistet zu haben. Technisches Hilfswerk und Bayerisches Rotes Kreuz unterstützten die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen bei der Versorgung der Menschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5301642
Wanne-Eickel: „südländisch“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5301638
Essen: „Sein Phänotyp wird als türkisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5301624
Kehl: „Der georgische Staatsangehörige war gleich von zwei Staatsanwaltschaften zur Festnahme
wegen Diebstahls und von einer weiteren zur Ermittlung des Aufenthaltsorts ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5301616
Offenburg: „Der litauische Staatsangehörige wurde mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5301600
Witten: „Sie sollen zwischen 185 und 190 cm groß sein und ‚südländisch‘ aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5301599
Nörten: „Ein Ehepaar aus Georgien (23 und 28-jährig) verstaute Babynahrung und Kosmetik in
zwei mitgeführten Rucksäcken im Wert von etwas über 280 Euro. Dann versuchten sie den Kassenbereich mit dem Diebesgut zu verlassen - es wurden lediglich zwei Kleinteile bezahlt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/5301547
Ludwigshafen: „dunklere Haare und Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5301537
Dortmund: „Die Bundespolizisten überprüften den türkischen Staatsbürger und ermittelten, dass die
Staatsanwaltschaft Oldenburg seit längerem nach dem Mann suchte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5302056
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Heiligenhaus: „Die Tatverdächtigen sollen laut verschiedener Zeugen alle ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘ gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5302026
Aachen: „Einen Tag später nahmen die Beamten einen 25-jährigen Algerier am Hauptbahnhof Aachen fest. Er war zuvor mit einem Regionalzug ohne die benötigten Ausweispapiere aus Belgien
eingereist. Auf der Wache wurden seine Fingerabdrücke genommen und im Fahndungssystem überprüft. Hierbei stellten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft
Mannheim wegen des Erschleichens von Leitungen fest. Auch war er seit der Stellung seines Asylantrages Anfang 2021 untergetaucht und die Behörden in Ellwangen suchten ihn wegen Diebstahls
und Verstoß gegen das Asylgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5302004
Neumünster: „Auf der Wache konnte dann ermittelt werden, dass der junge Marokkaner tatsächlich
keine Fahrkarte für die Fahrt besaß, sich unerlaubt in Deutschland aufhält und zudem von einer
Staatsanwaltschaft zwecks Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Gegen ihn wurden Strafverfahren
wegen Beleidigung, Körperverletzung, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie Erschleichen
von Leistungen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5302003
„Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte ein mit 2,08 Promille alkoholisierter 21-jähriger
Afghane eine Gruppe von sieben Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (alle deutsche Staatsbürger) nach dem Weg sowie einem Taxi gefragt. Als ihm die Gefragten, die von einer Rave-Veranstaltung kamen, nicht helfen konnten, wurde der im November 2018 in die Bundesrepublik Eingereiste
aggressiv. […] Aufgrund mehrerer seit 2019 registrierter Gewalt- und Betäubungsmitteldelikte,
Sachbeschädigungen sowie eines fehlenden Wohnsitzes und einer offenen Führungsaufsicht wurde
von der Staatsanwaltschaft München I Untersuchungshaft angeordnet. Gegen ihn wird von der Bundespolizei wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung
und Bedrohung ermittelt.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5301941
Essen / Düsseldorf: „Als die Kölnerin ihm daraufhin aufgefordert habe, dies zu unterlassen, soll der
marokkanische Staatsbürger die Kölnerin auf den Mund geküsst haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5301914
„Im Gepäck von Reisenden fanden die Zollbeamten am Flughafen Dortmund Gold, Geld, Rauschgift und ein Messer. Bereits acht Aufgriffe gab es vom 02. bis zum 11. August.
Im Einzelnen handelte es sich um
- ein Springmesser (verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz), eingeführt am 02.08.2022 von
einer nordmazedonischen taatsangehörigen,
- die Nichtanmeldung von Bargeld in Höhe von 15.332 Euro, eingeführt am 02.08.2022 von einem
bosnischen Staatsangehörigen,
- 0,5 Gramm Marihuana, das ein polnischer Staatsangehöriger am 04.08.2022 nach Danzig (Polen)
ausführen wollte,
- die Nichtanmeldung von Goldschmuck, Warenwert: 3.732,68 Euro, eingeführt am 05.08.2022 von
einer spanischen Staatsangehörigen, [...]
- 60 Stück Tabletten, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen (Diazepam), eingeführt am
10.08.2022 von einer mazedonischen Staatsangehörigen, [...]
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- die Nichtanmeldung von Goldschmuck, Warenwert: 5.108,89 Euro, eingeführt am 11.08.2022 von
einer türkischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5301883
Bielefeld: „Die erste Frau war circa 18 Jahre alt, zwischen 155 cm und 160 cm groß und besaß eine
normale bis kurvige Figur sowie ein südländisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5302211
Weil/Rh.: „Bei der Überprüfung des slowakischen Staatsangehörigen stellten die Einsatzkräfte zwei
offene Vollstreckungshaftbefehle sowie eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem
(SIS) fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5302189
„Die drei georgischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen im
Laufe des Montags dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen die Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5302813
Gießen: „Der Unbekannte ist augenscheinlich etwa 40 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, kräftig und
spricht gebrochenes Deutsch. Er hat schwarze volle Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein Poloshirt, eine kurze Hose und weiße Turnschuhe. Nach Angaben der Minderjährigen könnte der Unbekannte türkischer Abstammung sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5302797
Münster: „Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Bruder der beiden Männer einige Tage zuvor sieben Welpen aus dem Kosovo importiert haben soll. [...] Die 32, 36 und 39 alten Tatverdächtigen erwarten nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5302792
Schwerin: „Die drei bulgarischen Beschuldigten im Alter von 22, 39 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5302786
Siehe Fotos!
Troisdorf - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die rumänische Staatsangehörige zur Einlieferung in den Zentralen Polizeigewahrsam an die zuständige Polizei Berlin.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5302712
Mönchengladbach: „Es soll sich um einen Mann mit dunklem Teint handeln, der eine Kappe trug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5302708
Düsseldorf: „Der 30-jährige Marokkaner, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen
ist, wird dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5302698
Berlin: „Bundespolizisten übernahmen den alkoholisierten indischen Staatsangehörigen (1,85 Promille Atemalkohol) vor Ort und leiteten Ermittlungen aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästi-
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gung sowie der Vornahme exhibitionistischer Handlungen gegen den Mann ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5302696
Hamburg: a) […] - südländisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit Akzent […] b) [...]
- südländisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5302692
Stuttgart: „Es handelt sich dabei um einen 38 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen, der im Laufe des Montags (22.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wird.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5302658
Großhennersdorf: „Der 25 Jahre alte Bulgare wird seit Juli 2022 durch das Amtsgericht Oberhausen
wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5302613
„Der 21 Jahre alte gambische Staatsangehörige, der 24-jährige syrische Staatsangehörige sowie der
26 Jahre alte tunesische Staatsangehörige wurden am Sonntag (21.08.2022) einem zuständigen
Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ
und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5302597
Frankfurt: „In einem ersten Fall wurde ein 36-jähriger algerischer Staatsangehöriger durch zivile
Kräfte bei einem Diebstahl aus einem abfahrbereiten ICE beobachtet. [...] Im Rahmen der weiteren
Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der 36-jährige Täter unerlaubt in Deutschland aufhält und
keinen festen Wohnsitz besitzt.
Des Weiteren wurden drei Geschädigte unabhängig von einander in der Wache der Bundespolizei
vorstellig und erstatteten Strafanzeige wegen Diebstahl. Ein 26-jähriger Täter entwendete den Geschädigten zwei Mobiltelefone sowie einen Rucksack samt Geldbörse. Im Rahmen einer Videoauswertung konnte der Mann als Täter identifiziert und wenig später festgenommen werden. [...] Auch
er ist derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/5302579
Großhennersdorf: „Der 25 Jahre alte Bulgare wird seit Juli 2022 durch das Amtsgericht Oberhausen
wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5302511
Zittau: „Ein 44-jähriger Türke hatte am Freitag, den 19. August 2022, acht Afghanen und acht Türken im Alter zwischen 15 und 30 Jahren mit einem in der Slowakei zugelassenen Mercedes Benz
Vito eingeschleust. [...]
In diesem Zusammenhang wurden in der Nähe durch weitere Einsatzkräfte um 18:40 Uhr zwei mutmaßliche Abholer von Personen aus der Gruppe Geschleuster angetroffen. Ein 25-jähriger Türke
und ein 31-jähriger Deutscher türkischer Abstammung waren mit einem in Dortmund zugelassenen
VW Tiguan auch einem Bürger aufgefallen, der die Bundespolizei informierte. Gegen die beiden
wird wegen der Beilhilfe zum unerlaubten Aufenthalt ermittelt. Der Haftrichter ordnete auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Görlitz gegen den ukrainischen Transporterfahrer die Untersuchungshaft an.
[...]
Am Samstag, den 20. August 2022, kontrollierten Bundespolizisten um 18:35 Uhr auf der B 178n
bei Obercunnersdorf ein tschechisches Taxi. Der Fahrer, ein 46 Jahre alter Tscheche, war mit vier
Syrern in Richtung Berlin unterwegs. [...]
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Am Sonntag, den 21. August 2022, wurde in Zittau um 00:35 Uhr ein Jaguar mit fünf Syrern gestoppt. Der 57-jährige syrische Fahrer und eine 48-jährige Syrerin hatten in Tschechien drei Landsmänner abgeholt. [...]
Die 23 Migranten stellten alle einen Asylantrag und wurden an die zuständigen Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5302510
„Der 31 Jahre alte Mann aus Rumänien wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher dem Antrag
der Staatsanwaltschaft Essen folgte und wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5302458
Frankfurt: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5302455
Anröchte: „Im Rahmen dieser Auseinandersetzung fügte ein 43-jähriger Libanese dem 22-jährigen
Afghanen mit einem Küchenmesser oberflächliche, nicht lebensgefährliche Verletzungen im Rückenbereich zu. Sein 48-jähriger Bruder schlug zeitgleich mit einem Stuhl auf den 22-Jährigen ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5302432
„Am Leipziger Hauptbahnhof geriet am Freitagmittag eine 39-jährige Litauerin, durch ihr Verhalten, ins Visier der gemeinsamen Einsatzgruppe von Bundes- und Landespolizei ‚Bahnhof-Zentrum‘
(GEG BaZe). Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie mit gleich fünf Haftbefehlen von der
Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5302423
Dortmund: „Der 32-Jährige gab weiter an, dass der Haupttäter mit osteuropäischem (vermutlich
polnischem oder russischem) Akzent gesprochen habe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5302389
„Eine Überprüfung ergab, dass der 23-jährige syrische Staatsangehörige mit einem Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Hamburg nach Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Zahlung
von 250 Euro verurteilt worden war, ersatzweise zur Verbüßung einer 25-tägigen Freiheitsstrafe.
Ferner bestand gegen den Mann eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Ermittlung dessen Aufenthaltsortes nach Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Mehrere Telefonate, die der 23-Jährige führte, um das Geld aufzubringen, führten nicht zum erwünschten Erfolg, jedoch gelang es der 20-jährigen türkischen Begleiterin schließlich, die geforderten 250 Euro
zu begleichen, so dass sie nach mehreren Stunden gemeinsam das Bundespolizeirevier verlassen
konnten. Zuvor war gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung
eingeleitet worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5302385
„Nahe Kiefersfelden unterzogen die Bundespolizisten den in den Niederlanden gemeldeten bulgarischen Fahrzeugführer einer Kontrolle. Mit seinen Papieren war alles in Ordnung, doch in der Umhängetasche, die der Mann um den Hals trug, fanden die Beamten einen Schlagring. Die illegale
Handwaffe wurde beschlagnahmt, ihr Eigentümer angezeigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5302357
„Die Bundespolizei kontrollierte am 21. August 2022 gegen 14 Uhr zwei rumänische Staatsangehörige, die den Zug von Halle nach Magdeburg genutzt hatten ohne im Besitz eines erforderlichen
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Zugtickets gewesen zu sein. Bei Erkennen der Bundespolizisten warf der 18-Jährige ein Messer in
den Mülleimer. Ein aufmerksamer Reisender hatte dies beobachtet und die eingesetzte Streife darauf hingewiesen. Das Messer wurde im Mülleimer aufgefunden und sichergestellt, da es sich gemäß
den Regelungen des Waffengesetzes beim Besitz eines Springmessers mit einer Klingenlänge von
ca. 12 Zentimeter, um eine Straftat handelt. Der Ab-gleich der Personaldaten der beiden Männer mit
den polizeilichen Fahndungssystemen ergab zudem, dass der 21-Jährige bereits einschlägig polizeilich bekannt war und derzeit von der Staatsanwaltschaft Leipzig zur Aufenthaltsermittlung aufgrund
eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5302351
„Der Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Halle gleich zwei Mal nach dem aus Pakistan stammenden Mann sucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5302342
„Am 18. August 2022 wurden gegen 20:00 Uhr nach einem Bürgerhinweis am ehemaligen Grenzübergang in Reitzenhain sieben syrische Staatsangehörige festgestellt, welche fußläufig aus Richtung Tschechien eingereist waren. Die Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren konnten keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. [...] Aufgrund geäußerter Asylbegehren wurden
fünf Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz und zwei Jugendliche einer Inobhutnahmestelle für Minderjährige übergeben.
Bereits am 19. August 2022 gegen 16:15 Uhr wurden erneut in einem Waldstück in der Nähe des
Grenzüberganges Reitzenhain weitere sieben syrische Staatsangehörige ohne Personaldokumente
festgestellt. [...] Ein Minderjähriger (15 Jahre) wurde in einem Kinderheim untergebracht.
Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar vor Ort und konnte die vier Personen feststellen. Auch sie konnten keinerlei Dokumente vorweisen. [...] Während der Fahrt zum Revier stellten
die Beamten drei weitere männliche Personen fest, welche ebenfalls keine aufenthaltslegimentierenden Dokumente vorweisen konnten. Die polizeiliche Bearbeitung der sieben syrischen Staatsangehörigen dauert derzeit noch an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5302313
Siegburg: „Sie überprüften die Personalien des Tatverdächtigen, wobei sich eine Fälschung seines
französischen Ausweises herausstellte. [...] Der 32-jährige Tatverdächtige muss sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5302287
Düsseldorf: „Eine knappe Stunde später stellten die Bundespolizeibeamten einen kosovarischen
Staatsangehörigen fest, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Pristina/Kosovo befand. Die
Staatsanwaltschaft Göttingen hatte gegen den 37-Jährigen im März dieses Jahres einen Haftbefehl
erlassen, da dieser sich auf eine ergangene Ladung zum Antritt der Ordnungshaft nicht gestellt hatte. [...]
Am darauffolgenden Sonntagmorgen dann wurde ein serbischer Staatsangehöriger festgestellt, der
sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad/Serbien vorstellte. Gegen
den 40-Jährigen lagen gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Arnsberg vor. [...]
Am Sonntagnachmittag wurde eine türkische Staatsangehörige zur Ausreisekontrolle eines Fluges
nach Istanbul/Türkei vorstellig. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 26-Jährige von der
Staatsanwaltschaft Essen gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5302251
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Karlsruhe: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5302234
„Die drei georgischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen im
Laufe des Montags dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen die Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5302849
„Die Bundespolizei hat am Montagmittag einen 30-jährigen Belgier an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert, der mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Behinderung von Rettungskräften und Beleidigung gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5302931
Neumünster: „Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, dunkle Haut,
[...] Der zweite Täter wurde mit etwa 25 Jahre alt, dunkle Haut [...] beschrieben. Beide Personen
sollen nur schlecht deutsch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5303709
„Am Folgetag wurde der italienische Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht
Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Fluchtgefahr Haftbefehl gegen ihn erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5303655
Schwerin: „Ein 25-jähriger Marokkaner hatte zwar einen Zahlungsnachweis jedoch keine aktuelle
Fahrkarte zur Hand. Nach einem Streit griff er den 40-jährigen Kontrolleur körperlich an, der dadurch leicht verletzt wurde. Die Polizei kam zum Einsatz und nahm Strafanzeigen aufgrund der Beförderungserschleichung als auch wegen der Körperverletzung auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5303642
Kirchhellen: „Die Frau klingelte gegen 8.15 Uhr an der Haustür und fragte - in einer fremden Sprache - augenscheinlich nach dem Weg. [...] Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: etwa Mitte 30, ca. 1,65m groß, dunkle lange Haare, dunklerer Hauttyp bzw. ‚gebräunte Haut‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5303615
„Die drei georgischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen im
Laufe des Montags dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen die Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5303589
Kassel: „Aus unbekannten Gründen habe der Mann plötzlich von ihr abgelassen, sagte etwas in einer ihr unbekannten Sprache und flüchtete in unbekannte Richtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5303585
Heidelberg: „von südeuropäischem Teint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5303430
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„Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des flüchtigen
Hasni K. tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5303429
Rosenheim: „Die offenkundig eingeschleusten Afghanen wurden einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5303413
Zittau: „Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes, wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen
sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Bearbeitung dauert
noch. Die Männer haben alle einen Asylantrag gestellt und der polnische Schleuser soll dem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5303359
„Der Tatverdächtige mit gambischer und italienischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag
(20.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt,
der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5303334
„Der 23-jährige serbische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (23.08.2022) mit Antrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5303319
Montabaur: „Ohne Fahrschein im ICE - sieben Fahndungstreffer - Senegalese muss für 95 Tage in
Haft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5303271
Stuttgart: „Der 39-jährige Syrer wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den zuvor erlassenen Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5303240
Düsseldorf: „Weiterhin wurde am Montagmorgen ein 47-jähriger moldauischer Staatsangehöriger
durch die Bundespolizeibeamten kontrolliert, welcher beabsichtigte, nach Chisinau/Moldawien auszureisen. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Oktober des vergangenen Jahres
einen Haftbefehl wegen Sachbeschädigung gegen den im Mai 2021 Verurteilten erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5303058
„Am Montag, dem 22. August 2022, nahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums einen mit
europäischen Haftbefehl gesuchten 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen an seiner Arbeitsstelle in Friedrichsthal fest. Der Mann soll laut italienischen Behörden für einen schweren Raub
verantwortlich und Mitglied einer kriminellen Vereinigung sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/5303048
Freiburg: „Dunkelhäutig mit Dreadlocks“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5304735
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Ibbenbüren: „Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 18-jährige sowie einen 22-jährigen
Nordafrikaner, alle ohne festen Wohnsitz.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/5304695
Alsfeld: „Der 36-jährige slowakische Staatsangehörige wurde am Mittwoch (24.08.) auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft Gießen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt. Dieser
erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5304662
„Bei der Absuche des Parkplatzes durch Beamte der Autobahnpolizei und der Bundespolizei wurde
wenig später insgesamt neun afghanische Staatsbürger im Alter von 15 bis 24 Jahren festgestellt.
Ein in Frage kommendes Schleusungsfahrzeug wurde auf dem Parkplatz nicht mehr festgestellt.
Alle neun männlichen Personen hatten keinerlei Ausweisdokumente bei sich. Sie wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Leipzig verbracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5304584
„Die Bundespolizei in Rosenheim ermittelt gegen drei Männer, die sich ihren Aufenthalt in
Deutschland offenkundig mit gefälschten Papieren erschwindeln wollten. Unter ihnen ist ein ursprünglich von der arabischen Halbinsel stammender 20-Jähriger, der am Dienstag (23. August) bei
Grenzkontrollen auf der A93 festgenommen wurde. Zuvor konnten bereits die Täuschungsversuche
eines 31- und eines 50-Jährigen aus Palästina auf der A8 durchschaut werden. Auch die syrischen
sowie jemenitischen Begleiterinnen und Begleiter der mutmaßlichen Urkundenfälscher müssen mit
Strafverfahren rechnen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5304534
„Fahrzeuginsassen waren neben der 66-jährigen polnischen Fahrerin und dem 59-jährigen lettischen
Beifahrer noch vier Männer, die sich nicht ausweisen konnten. [...] Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den vier Männern um eritreische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 31 Jahren handelt, die ohne die erforderlichen Dokumente nach Deutschland
einreisten. Die Bundespolizei leitete gegen die mutmaßlichen Schleuser Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern und gegen die vier eritreischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ein. Nachdem die vier Geschleusten Schutzersuchen äußerten, übergaben die Beamten sie an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5304522
„Hierbei handelt es sich um einen 35-Jährigen lettischen Staatsbürger, der seit ein paar Monaten in
Lingen wohnt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5304505
Meiningen: „Täter 1: […] - dunkle Hautfarbe, arabisch sprechend […] Täter 2: […] - dunkle Hautfarbe, arabisch sprechend“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/5304474
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Briesen: „Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Personen um iranische Staatsangehörige
im Alter zwischen 17 und 40 Jahren handelt, die gefälschte, rumänische Ausweisdokumente nutzten, um eine legale Einreise vorzutäuschen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5304432
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 19. Mai 2022: Essen - Dieb entwendet Smartphone im RE 2
Siehe Fotos!
Bundespolizei - Aktuelles - 9. April 2022: Gefährliche Körperverletzung/ Sachbeschädigung –
Bahnhof Hilden Süd
Stuttgart: „Bei den drei Personen soll es sich um dunkelhäutige Männer im Alter zwischen 25 und
30 Jahren handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5304217
Wittlich: „der Sprache nach Osteuropäer“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5304064
Frankfurt: „Bundespolizisten nahmen am 22. August einen 46-jährigen türkischen Staatsangehörigen bei seiner Ausreise nach Izmir / Türkei fest. Weil er vorsätzlich ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs war, hatte das Amtsgericht Frankfurt den Mann im Februar 2021 zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5304050
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern einen 31-jährigen irakischen Staatsangehörigen, als Insasse eines Fernreisbusses aus Frankreich, an der Kehler Europabrücke kontrolliert. In seiner Begleitung befanden sich sechs weitere irakische Staatsangehörige im Alter zwischen 11-46 Jahren, die
keinerlei Ausweispapiere vorweisen konnten. […] Alle sechs Personen stellten Asylanträge und
wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.Gegen den mutmaßlichen Schleuser, der im Besitz eines deutschen Aufenthaltstitels ist, wird wegen des Verdachts der Schleusung ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5304029
„Am 24.08.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13. Auf Höhe des Bahnhofs Nettetal - Kaldenkirchen wurde beim Abgleich der Daten eines 38 - jährigen Letten bekannt,
dass dieser von der Staatsanwaltschaft Arnsberg gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5305430
„Der Beschuldigte Ibus D. steht im Verdacht, zusammen mit einem weiteren, noch unbekannten
Tatverdächtigen, gewerbsmäßig und betrügerisch Kfz verkauft zu haben.“
Essen - Betrug (polizei.nrw)
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Essen: „Die 34-jährige Tatverdächtige (chinesisch) konnte ebenfalls im Supermarkt angetroffen und
vorläufig festgenommen werden. Zeugen hatten sie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen die Chinesin wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sie ist bereits polizeilich in
Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5305357
Kehl: „Heute am frühen Morgen wurde im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich ein 54-jähriger Rumäne festgestellt. […] Die Fahndungsüberprüfung ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5305295
„Gegen den 27-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen und den 36 Jahre alten algerischen
Staatsangehörigen hat das Amtsgericht Stuttgart am Mittwoch (24.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Untersuchungshaft angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5305287
Stade: „Die vier, vermutlich südländischen, männlichen Räuber waren zwischen 170 und 180 cm
groß, ca. 16 bis 20 Jahre alt, schlank und hatten schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5305276
Karlsruhe: „Er hatte eine tiefe Stimme und sprach gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5305027
„Da die irakischen Staatsangehörigen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen
konnten, wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Weiter ermittelt die Bundespolizeiinspektion Konstanz zu den genauen Tathergängen und den Hintergründen der mutmaßlichen Schleusung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5305466
Flörsheim: „Um kurz vor 08:00 Uhr war es zwischen einem 46-jährigen Mann aus Polen und seiner
37-jährigen Bekannten in ihrem Hotelzimmer in der Alleestraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei erlitt die Frau eine Schnittverletzung und verließ im Anschluss das Zimmer, um die
Polizei zu alarmieren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5305690
„Zu sicher fühlten sich gestern Abend zwei Taschendiebe, als sie Reisende im Leipziger Hauptbahnhof bestehlen wollten. Die beiden Libyer (18, 15) wurden dabei von Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe der Landes- und Bundespolizei Bahnhof - Zentrum (GEG BaZe) erwischt und
festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74165/5305685
Bremen: „Sie waren zwischen 16 und 17 Jahre alt, hatten schwarze Haare, Bärte und einen dunklen
Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5305680
Siehe Fotos!
Bottrop - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
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Neustadt a.d. Aisch: „Alle vier etwa 25 Jahre alt, schlank, zwei von ihnen hatten einen Vollbart,
südländischer Typ, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5305578
Freiburg: „Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände fand die Streife in einer Umhängetasche eine griechische Identitätskarte, ausgestellt auf die Personalien des 35-Jährigen. Bei der
Überprüfung des Dokumentes stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest. Wegen Verstößen gegen
das Aufenthaltsgesetz und des Verdachts auf Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen wurde
durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5305527
„Die Bundesanwaltschaft hat am 12. August 2022 vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts
in Berlin Anklage gegen den vietnamesischen Staatsangehörigen Anh T. L. erhoben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/5305520
Mannheim: „Gegen 17:15 Uhr gerieten der 51-jährige italienische Staatsbürger und der 57-jährige
Geschädigte aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Sitzplatzreservierung in eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf erfasste der Tatverdächtige den Geschädigten mit der Hand im Nacken
und schlug dem Mann anschließend mit der Faust in das Gesicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5305502
Freiburg: „Er trug eine schwarze Basecap, war von kräftiger, aber nicht muskulöser Figur, sah ‚arabisch‘ aus und sprach Deutsch mit arabischem Akzent. […]
Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die vier Beschuldigten mit georgischer Staatsangehörigkeit
zuvor gemeinschaftlich Diebstähle im Supermarkt begingen. [...]
Der 46-jährige polnische Staatsangehörige wurde wegen Eigentumsdelikten zu einer Geldstrafe verurteilt, die er jedoch nie bezahlte und stattdessen untertauchte.“ (S. 2)
SK_KW_2233.pdf (stadtkurier.de)
Damp: „dunkle Haut“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/5306562
Ahaus: „Eine Kundin erledigte in einem Discounter an der Coesfelder Straße ihre Einkäufe, als sie
von einer Frau in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. An der Kasse bemerkte die Kundin
den Diebstahl ihres Portemonnaies. [...]
Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Freitag in Ahaus. […] Der korpulente Mann war bekleidet
mit einem grauen Polo-Hemd sowie einer grauen Cargohose, er hatte dunkle Haare und einen Stoppelbart und sprach mit ausländischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5306560
„Bei dem Verursacher handelte es sich um einen 39-jährigen serbischen Staatsbürger ohne festen
Wohnsitz in Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5306524
Tönisvorst: „Er hat einen dunklen Teint und trug eine lange Hose und ein weißes T-Shirt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5306472
Altenburg: „Bei der Öffnung eines verplombten, ausländischen LKW auf einem Firmengelände im
Altenburger Land, wurden in den Nachmittagsstunden des 25.08.2022 zehn männliche Personen
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festgestellt. Bei den offenbar geschleusten Ausländern, handelte es sich um indische, libanesische
und afghanische Staatsbürger. [...] Zur Gewährleistung des weiteren Verfahrensweges wurden daher
Personalien erhoben, erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt und die Aufnahme der Personen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl organisiert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5306455
Werl: „Der Mann sprach mit einem ausländischen Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5306413
„Obwohl sich ein afghanischer Businsasse bei der Grenzkontrolle auf der A93 ausweisen konnte
und obwohl er dafür sorgte, dass eine gegen ihn verhängte 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe durch
Zahlung seiner Justizschulden abgewendet werden konnte, ließ ihn die Rosenheimer Bundespolizei
nicht weiterreisen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5306411
Lüneburg: „Nach ersten Erkenntnissen stach ein 33-jähriger Lüneburger, montenegrischer Staatsbürger, einem 23 Jahre alten Afghanischen Staatsbürger mit einem Messer in den Hals.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5306348
„Ersten Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission zufolge bewohnte das Paar, das nicht dauerhaft in Deutschland lebt, ein Hotelzimmer an der Mont-Cenis-Straße in Herne. Gegen 2 Uhr morgens griff der 30-Jährige nach aktuellem Stand seine Lebensgefährtin mit einem Messer an und
flüchtete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5306345
„Der 31-jährige tunesische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am
Donnerstag beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5306259
„Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld traf am vergangenen Mittwoch in einem Mönchengladbacher Hotelbetrieb auf fünf illegale Arbeitnehmer. Drei Frauen und
zwei Männer aus Moldau wiesen sich mit gefälschten rumänischen Identitätskarten aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121252/5306231
Krefeld: „afrikanisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5306224
Paderborn: „Beide Täter hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5306210
Rosenheim: „Kontrolliert wurde das Trio in einem Fernreisezug aus Italien. Sie verfügten ebenso
wenig über Ausweispapiere wie über Fahrkarten. Dafür fanden die Beamten bei einem von ihnen jedoch Betäubungsmittel. Entgegen ihrer Absicht, sich in der Bundesrepublik aufzuhalten, mussten
die Nordafrikaner sich damit abfinden, das Land mit gleich mehreren Strafanzeigen im Reisegepäck
wieder zu verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5306119
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Bielefeld: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5306065
„Die Bundespolizei hat am 25. August 2022 nach Eingang eines Bürgerhinweises auf der B 178 auf
Höhe Großhennersdorf um 14:35 Uhr fünf unerlaubt eingereiste Syrer aufgegriffen. [...] Sie stellten
einen Asylantrag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5306024
Krefeld: „Ein 38-jähriger aus Sierra Leone stammender Krefelder war im Hausflur mit mehreren
Mitbewohnern in Streit geraten und hatte diese mit einem Messer bedroht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5305838
„Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 20-Jährige Algerier während der Flucht ein mitgeführtes
Tierabwehrspray herausgeholt, welches ihm im Sprint aber offenbar aus den Fingern geglitten war
und daher nicht zum Einsatz kam. […] Den zweiten Tatverdächtigen konnten die Ordnungshüter
dank guter Personenbeschreibung bei seiner Rückkehr in die Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung
festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Algerien.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5306611
„Der polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5306597
Aalen: „Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der türkische Staatsangehörige einen 5-jährigen Jungen Anfang dieses Monats zum Playstation-Spielen zu sich einlud und ihn
hierbei zu sexuellen Handlungen an sich bewegte und auch Missbrauchshandlungen an dem Kind
vornahm. Der 12-Jährige Onkel des Jungen soll bereits mehrere Jahre zuvor auf ähnliche Art und
Weise von dem Beschuldigten missbraucht worden sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5306570
Köln: „Gegen 16 Uhr sollen die beiden Algerier auf der Rolltreppe von der U-Bahn-Zwischenebene
in die Empfangshalle einem 60-jährigen Reisenden sein Handy aus der Gesäßtasche gestohlen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5306659
Schmunzelecke
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –
Siehst, Vater, du den Lauterbach nicht?
Den Lauterbach mit Fliege steif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –
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„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne, allso, Spiele spiel’ isch mit dir;
Mansch’ bunte Spritzen sind an dem Strand,
Mein Drosten, allso, hat mansch gülden Gewand.“ –
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Lauterbach mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. –
„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Spritzen, allso, sollen disch impfen schön;
Meine Spritzen führen den näschtlichen Reihn
Und impfen dir, allso, die Genteschnik ein.“ –
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Lauterbachs Spritzen am düstern Ort? –
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. –
„Isch liebe disch, misch reizt deine schöne Gestallt;
Und bist du, allso, nischt willig, so brausch’ isch Gewallt.“ –
Mein Vater, mein Vater, jetzt spritzt er mich an!
Lauterbach hat mir ein Leids getan! –
Dem Vater grauset’s; er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
Frei nach J. W. v. Goethe
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 759, 3. September 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Vor rund hundert Jahren war Deutsch eine internationale Wissenschaftssprache und fast ein Drittel
aller Nobelpreisträger (1901 - 1932) kam aus Deutschland; mehr als aus jedem anderen Land. Vor
gut 30 Jahren wurden uns (genauer: den neuen Bundesländern) von einem Bundeskanzler „blühende Landschaften“ versprochen. (Nein, damit meinte er nicht die Windkraftanlagen!) Und noch vor
wenigen Jahren war dieses Land Exportweltmeister und bezeichnete sich als Bildungsnation.
Und heute? Eine höhere Verschuldung als je zuvor; von Zuwanderern belagerte, gewaltmusikbeschallte, verdreckte Innenstädte; in Universitäten werden ganze Studiengänge auf Englisch unterrichtet; die Anforderungen an Schüler werden herabgesetzt, damit nicht miserable Zeugnisse den
wahren Stand der Bildung verraten; aus Exportüberschüssen ist ein Handelsdefizit geworden; Unternehmen müssen wegen der Corona-Maßnahmen der beiden letzten Jahre und der exorbitant gestiegenen Energiepreise Insolvenz anmelden; die Bürger müssen schleichende Enteignung und
Wohlstandsverluste hinnehmen; frühere Selbstverständlichkeiten wie eine warme Wohnung, eine
tägliche Dusche oder ein wöchentliches Bad werden zum Luxus; Grundrechte sind zu Privilegien
geworden, die von der Laune der Politik abhängen und auch nicht für alle gleichermaßen gelten.
Ach ja, und der Anteil der deutschen Nobelpreisträger ist seit 1968 auf gut fünf Prozent gesunken. –
Für diese Misere auf allen Gebieten zahlt der deutsche Bürger auch noch die höchsten Steuern und
Abgaben weltweit!
Kein Zweifel: Die Regierung verachtet das Volk. Aber selten wurde dies so deutlich ausgesprochen
wie neulich von unserer Außenministerin, die geschworen hatte, den Nutzen des deutschen Volkes
zu mehren und Schaden von ihm zu wenden:
„Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich will den Menschen in der Ukraine etwas liefern. Ich will nicht sagen: okay, dann stoppen wir die Sanktionen gegen Russland. Wir werden an
der Seite der Ukraine stehen, und das heißt: Die Sanktionen werden auch im Winter bleiben, auch
wenn es für die Politiker [!] richtig hart wird.“ (Übersetzt aus dem Englischen.)
Das heißt nichts anderes als dass sie lieber Politik für die Ukraine macht als für Deutschland. Sie
hat nicht einmal auf die „Härte“ für die deutschen Einwohner hingewiesen, nein, ihre Sorge gilt den
Politikern, für die es „hart“ werden könnte. Natürlich nicht, weil die sich mit ihrem sechsstelligen
Monatsgehalt die Energiekosten nicht mehr leisten könnten, sondern weil sie sich vor wütenden
Bürgern werden schützen (lassen) müssen.
Das ist also Baerbocks Verständnis ihres Amtes: Nicht deutsche Interessen im Ausland, sondern
ausländische Interessen in Deutschland zu vertreten – die satanische Umkehrung, wie sie auch George Orwell in „1984“ beschrieb: „Krieg ist Frieden; Freiheit ist Sklaverei; Unwissenheit ist Stärke“
war dort die Parole des „Wahrheitsministeriums“.
– „Krieg ist Frieden“: Indem unsere Regierung den Krieg in der Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt, behauptet sie, etwas für den Frieden zu tun. – „Freiheit ist Sklaverei“: „Freiheit gibt es nur
mit Impfen. Ohne Impfen keine Freiheit“ tönte Markus Söder im Juli 2021; für bestimmte Berufsgruppen wurde sogar ein Impfzwang durchgesetzt, also durchaus eine Form der Sklaverei: der Staat
maßt sich an, über unsere Körper zu bestimmen! Wenn es nach einigen Politikern gegangen wäre,
hätte es sogar den Impfzwang für alle gegeben. – Unwissenheit ist Stärke“: Das wird uns zwar nicht
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so gesagt, aber man versucht, den Bürger unwissend zu halten, belügt ihn über die Folgen der aktuellen Politik, verschweigt, was nicht in die Agenda passt, und misst permanent mit zweierlei Maß.
Unwissenheit ist für den Unwissenden Schwäche – doch die Unwissenheit der Bürger ist die Stärke
der Regierung.
Klaus Miehling
Wissenwertes über ...
Milli Vanilli: „In den späten 1980er Jahren dominierten Robert Pilatus und Fabrice Morvan die
Tanzflächen und die internationalen Charts. […] Was damals niemand ahnte: Die beiden sangen
nicht selbst, sondern bewegten lediglich ihre Lippen zum Playback. [...] Vor allem in den Vereinigten Staaten gingen die Fans auf die Barrikaden, pressewirksam wurden Berge von CDs mit Bulldozern überfahren. Morvan war zuletzt im Jahr 2004 im RTL-Dschungelcamp zu sehen, Pilatus starb
1998 im Alter von 33 Jahren an einem Mix aus Alkohol und Drogen.“
Einer der größten Skandale der Musikgeschichte wird verfilmt | WEB.DE
Festival
„In verschiedenen Spielstätten wie Kirchen [!], Museen, Bekleidungsgeschäften, Dächern [!] und
natürlich Musikclubs und Kulturzentren finden Konzerte im Rahmen des Festivals statt.“
Nürnberg Pop Festival – 06. – 08. Oktober 2022 (nuernberg-pop.com)
Dank an M.R.!
Gewaltmusik und Politik
Unterstützung für Finnlands Regierungschefin – Hillary Clinton „leakt“ eigenes Partyfoto
(msn.com)
aus der Welt der Avantgarde
„Die Musik der ‚Neutöner‘ als Spiegelbild des Kernzerfalls“
Anmerkungen / Rückmeldungen - helmut-timpelans Webseite!
(letzter Beitrag auf der Seite)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Three Songs of Innocence nach William Blake für sechsstimmigen Chor
(SSATBB), op. 335 (2022)
Three Songs of Innocence nach William Blake (lulu.com)
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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
Der Todestrieb in der Geschichte
Zitate aus dem Buch von Igor R. Schafarewitsch (1977/80), Folge 1:
„Der Sozialismus […] geht von der Kritik der ihn umgebenden Gesellschaften aus und beschuldigt
sie der Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Unfreiheit, während er selbst in seinen konsequentesten
Systemen unvergleichlich größere Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Sklaverei verkündet!“ (S. 9)
Der Staat als Beute
Zitate aus dem Buch von Hans Herbert von Arnim (1993), Folge 5:
„Für Politiker sind unabhängige Personen, oder Institutionen, die ihren Allmachtsanspruch stören
könnten, schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Sie sind leicht versucht, zum Beispiel Gremien
der wissenschaftlichen Politikberatung mit politisch Gleichgesinnten zu besetzen und sie auf diese
Weise gleichzuschalten.“ (S. 328)
Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 7:
„Geschickt wissen die Empfänger der Hilfe den Konkurrenzkampf in der Hilfsindustrie auszunutzen. Die Erfahrung hat sie gelehrt, dass Manipulation von Hilfsströmen nicht bestraft wird, und dass
schlecht laufende oder sinnlose Projekte durchaus verlängert werden. Es ist nun einmal Geld vorhanden, und das muss aufgebraucht werden.“ (S. 116)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 25:
„Wissenschaftler forschen mit Begeisterung nach verstecktem Rassismus und Sexismus in Shakespeares Stücken, nach den angeblichen homosexuellen Neigungen zwischen den Charakteren und
so weiter. Sie unterstellen ihnen diese Dinge und zerstören damit die klassischen Werke.
[…] Im Geschichtsunterricht wird der historische Weg eines Landes bevorzugt in einem düsteren
Licht dargestellt, voll von Sklaverei, Ausbeutung der Frauen und anderen Minderheiten. Es geht
nicht mehr darum, sich des traditionellen Erbes zu erinnern, sondern ein Schuldgefühl gegenüber
Frauen und Minderheiten zu vermitteln.“ (S. 176)
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Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 13:
Chandran Nair: „Wir können dem nicht mit frommen Erklärungen und Marktinstrumenten begegnen, sondern müssen drakonische Regeln anwenden. Und diese Regeln werden nicht von den Märkten, sondern nur von gesellschaftlichen Institutionen, sprich vom Staat, aufgestellt.“ (S. 186)
Zitate der Woche
„Die Unterdrückten dürfen alle paar Jahre entscheiden, welche bestimmten Vertreter der unterdrückenden Klasse sie im Parlament vertreten und unterdrücken sollen.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
Robert Payne über Karl Marx:
„Er hatte die Weltanschauung des Teufels und auch dessen Arglist. Manchmal schien er zu wissen,
dass er das Werk des Teufels ausführte.“
(Zit. n. Epoch Times (Hg.): Wie der Teufel die Welt beherrscht, I, S. 67)
„Die Freiheit wird nicht durch die Regierung verteidigt. Sie ist nur in dem Maße vorhanden, wie sie
gegen die Regierung erkämpft wird. Jeder bestimmt den Grad der Freiheit, in dem wir leben, selbst
mit, täglich und überall.“
(Milosz Matuschek)
«Das System fliegt uns gerade um die Ohren» (freischwebende-intelligenz.org)
„Die Künstler sind übriggeblieben als das Vermächtnis dieser Jahrhunderte, nicht die Potentaten;
die stehen eigentlich alle in der geschichtlichen Bewertung ganz schön mies da.“
(Jürgen Plich)
Ludgers Welt - Folge 8 - 10. August 2022 - YouTube
Dank an F. P.!
„Bei vielen herrscht die infantile Vorstellung, die Tragödien der Geschichte ereigneten sich, weil irgendein Bösewicht ganz offen Böses wollte. Genau das Gegenteil ist der Fall: In der Regel sind es
diejenigen, die glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein und alle in eine helle, leuchtende Zukunft zu
führen, die im Nachhinein das größte Unheil anrichteten.“
(Boris Reitschuster im „Wochenbriefing“ vom 6. 9. 2022)
Zahlen der Woche
57 Prozent mehr Todesfälle bei «geimpften» Mädchen – Toxische Metalle in (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Die Corona-Todesstatistik des Robert-Koch-Instituts bildet gerade in der Omikron-Welle laut einer
Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) nur bedingt die Realität ab. Demnach
seien in der Omikron-Welle nur 46 Prozent der Menschen, die in der RKI-Statistik als Corona-Todesfälle erfasst sind, tatsächlich an Corona gestorben.“
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News zur Corona-Pandemie: RKI-Todeszahlen zu Corona geben zu hohe Werte wieder - FOCUS
online
Über 75-Jährige: Eine «Impfung» pro 275 Dosen könnte tödlich sein - Transition News (transitionnews.org)
„Video zur Präsentation einer statistischen Analyse zum Geburtenrückgang in 18 (23) Ländern Europas.“
Geburtenrückgang Europa || 29.08.2022 || RDH - YouTube
Deutsche Strompreise explodieren auf 1462 Euro pro MWh (freiewelt.net)
Absurditäten der Woche
Krank, Nebenwirkungen, aber stramm auf "Pieks"-Linie: Unglaublich, wie die Panikmache wirkt YouTube
Darum kann Klimaschutz nicht ohne Inklusion gedacht werden (xing.com)
️Toilettengang
♀

️
bald auch verboten?! - Nun sollt ihr in die Dusche(!) machen… 
♀️- YouTube
Manipulationen der Woche
„Wer aber beide Artikel liest, zunächst das Original und dann die vermeintliche ‚Richtigstellung‘
von Correctiv, der wird schnell merken, dass die Faktenchecker wieder einmal versuchen, rosa Elefanten zu vertreiben, sprich Behauptungen zu widerlegen, die gar niemand aufgestellt hat.“
Fulminanter Bauchklatscher der Faktenchecker - reitschuster.de
„Eigentlich sollte es Ergebnisse einer Immunitätsstudie geben. Die könnten zeigen, dass wir längst
in einem endemischen Zustand sind, was Covid-19 betrifft. Doch die Ergebnisse sind noch unter
Verschluss. Sollen sie den Beschluss des neuen Infektionsschutzgesetzes nicht stören?“
Bericht zur Corona Lage: Die unbekannte Studie – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
Propaganda der Woche
„Die äußerst finanzstarke und einflussreiche globalistische Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue (ISD) arbeitet mit auf die europäische Bevölkerung gerichteten Beeinflussungskampagnen
und wird von den eigenen Behörden dieser Bevölkerung sowie von Globalisten wie Bill Gates und
George Soros bezahlt.“
Klimapropaganda durch kritische Wissenschaftler und Bürger entlarvt | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
Skandal der Woche
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„Unser

regulärer Zug von Essen, in dem wir Platzkarten gebucht hatten, war kaputt. Der Ersatzzug
kam mit Verspätung. Dadurch verpassten wir den Anschlusszug von Frankfurt-Flughafen nach Freiburg in dem wir auch Platzkarten gebucht hatten. Trotzdem hatten wir noch Glück dass wir nach
Freiburg kamen. Denn um uns herum fielen sehr viele Züge aus. Wegen ‚Lokschaden‘.“
(persönliche Mitteilung, 28. 8. 2022)
Volksverrat der Woche
„No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. […] I
don’t wanna say: okay, then we stop the sanctions against Russia. We will stand with Ukraine, and
this means: The sanctions will stay also in winter time, even if it gets really tough for politicians.“
„Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich will den Menschen in der Ukraine etwas liefern. Ich will nicht sagen: okay, dann stoppen wir die Sanktionen gegen Russland. Wir werden an
der Seite der Ukraine stehen, und das heißt: Die Sanktionen werden auch im Winter bleiben, auch
wenn es für die Politiker [!] richtig hart wird.“
(Annalena Baerbock)
Baerbock: "Werde Ukraine an erste Stelle setzen, egal was deutsche Wähler denken" (philosophiaperennis.com)
dazu auch:
Geringschätzung der Wähler? - Heftige Kritik an Baerbock (msn.com)
Meinungsdiktatur
„Dr. Matthias Burchardt ist Erziehungsphilosoph und Akademischer Rat am Institut für Bildungsphilosophie an der Universität zu Köln. Als Kritiker der großen Bildungsreformen der Vergangenheit wie Bologna und PISA setzt sich seine kritische Haltung nun in Bezug auf die Coronamaßnahmen fort. Auch den neuen Phänomenbereich ‚Verfassungsschutzrechtliche Delegitimation des Staates‘, welchen der Verfassungsschutz aufgrund der anhaltenden Coronaproteste definiert hat, sieht
Burchardt kritisch. Wo hört Kritik auf und wo fängt Delegetimierung an und wer entscheidet das?“
Die Delegitimierung des Staates | Dr. Matthias Burchardt - YouTube
„Verwandelt sich die gemeinsame Sprache von einem Allgemeingut quasi zum Eigentum einer
selbsternannten ‚sprachsensiblen‘ Sprachelite, die künftig über richtig und falsch in der Sprache bestimmt?“
Ist Gendern links? (nachdenkseiten.de)
AfD erzielt weiteren Erfolg gegen den Verfassungsschutz: Amt löscht Pressemitteilung mit AfDNennung (philosophia-perennis.com)
Twitter sperrt Account von "AchGut" (philosophia-perennis.com)
„Die Pressestelle schreibt: ‚Eine journalistische Tätigkeit leitet sich für die Polizei Berlin…auch aus
einem anerkennen des Pressekodex oder einer ähnlichen ethisch-moralischen Selbstverpflichtung
sowie damit einhergehender journalistischer Standards her.‘ Ich schreibe jetzt besser nicht, an welche Einrichtung in der Geschichte mich das erinnert. Wer bitte soll die ‚journalistischen Standards‘
definieren?“
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Berliner Polizei gibt nur noch "richtigen" Journalisten Presseauskünfte - reitschuster.de
„Timothy Thibault wird politische Voreingenommenheit vorgeworfen, weil er zugleich Joe Bidens
Sohn Hunter stets geschützt habe.“
FBI-Sonderermittler gegen Trump musste seinen Posten räumen - Transition News (transitionnews.org)
US-Regierung finanziert Faktenchecker - Transition News (transition-news.org)
Thema: Leben wir bereits im Faschismus?
KONTRAFUNK: Reden über Deutschland - mit Paul Brandenburg - 3 - YouTube
Besondere Empfehlung!
„Mark Bashaw, Offizier für Präventivmedizin in der US-Armee, hatte auf die plötzliche Zunahme
von Krankheiten bei Militärangehörigen und den zeitlichen Zusammenhang mit den Injektionen gegen «Covid» aufmerksam gemacht.“
Covid-Whistleblower steht vor dem Rausschmiss aus der US-Armee - Transition News (transitionnews.org)
„Die Meinungsfreiheit wird außer Kraft gesetzt“ | Prof. Dr. Susanne Schröter bei Viertel nach Acht YouTube
Islamisierung und Massenmigration
Ukraine-Krieg: Mehr als 160.000 ukrainische Kinder an deutschen Schulen - DER SPIEGEL
Klimalüge
Peinlich: Annalena Baerbock kennt den UN-Klimabericht nicht - Klimaschau 124 - YouTube
Darum geht es: Neid, Hass, Umverteilung, Sozialismus. „Klimawandel“ ist nur ein Vorwand.
Earth4All: Club of Rome fordert die Welt zur Umkehr auf | WEB.DE
László Szarka: Umweltwissenschaft, Klimawissenschaft, Erdphysik, Bemerkungen aus Ungarn YouTube
„Daran schloss sich eine Talkrunde bei ‚Hart aber fair‘ an. Eingeladen waren die Aktivistin Carla
Reemtsma, die Grüne Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen Mona Neubauer, ARD-Meteorologe Sven Plöger und der Unternehmer und ehemaliger Politiker Werner Marnette. Man könnte
auch sagen 3 gegen 1, denn Marnette wagte es, auch das Thema Kernenergie anzusprechen.“
Wenig Licht und viel Schatten bei der ARD – Kalte Sonne
Klimapropaganda durch kritische Wissenschaftler und Bürger entlarvt | Mitdenken-761
(nichtohneuns-freiburg.de)
September 2022: Mit einem Klimalockdown Start in die Klimadiktatur – Kalte Sonne
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Virus-Hysterie
Natürliche Immunität schützt besser vor Covid als die Impfung!
Fauci's researchers find better antibody response from natural immunity than Moderna vaccine |
Just The News
„Spätestens seit März 2019 wurde der mRNA-Impfstoff zielgerichtet entwickelt. Als im Dezember
2019 in China die ersten Erkrankungen mittels PCR-Test diagnostiziert wurden, lagen sämtliche Patente zur Beschreibung des behaupteten Virus, des Spike-Proteins mit seinen Bindungseigenschaften, eines passenden mRNA-Impfstoffs sowie eines auf den Impfstoff abgestimmten PCR-Labortests bereits vor. Dubios: Nur einen Tag nach der Bekanntgabe der ‚Pandemie‘ durch die WHO trafen sich die Impfstoff-Hersteller zu einer ‚Konsensus-Konferenz‘.“
Die Deindustrialisierung der EU hat längst begonnen (tkp.at)
Italien: «Indem der Staat nicht freiwillig geimpfte Arbeitnehmer von der Arbeit ausschliesst, verstösst er gegen seine Pflicht, das Recht auf Arbeit (gemäss Artikel 4 der Verfassung) durchzusetzen.
Er führt damit eine Massnahme ein, die sich als übermässig unausgewogen und unverhältnismässig
erweisen kann, wodurch der Wert der Menschenwürde übermässig beeinträchtigt wird.»
Gerichtsurteil: Impfpflicht verletzt Menschenwürde - Transition News (transition-news.org)
Vermummungszwang in Geschäften fördert maskierte Raubüberfälle - Transition News (transitionnews.org)
„In dem Video sprechen die Protagonisten erstmals Klartext über die Realität der
– verfehlten 'Corona-Maßnahmen', den
– Terror gegen kritische Kollegen und den
– Zustand des Rettungsdienstes.“
Youtube löscht "Berliner Feuerwehr"-Video: Jetzt hier veröffentlicht! (philosophia-perennis.com)
Unglaublich: Politik und Medien leisten Abbitte bei Maßnahmen-Kritikern – aber leider nur im
Ausland - YouTube
Besondere Empfehlung!
„Wenn man bereit dazu ist, den Menschen offen zuzuhören, erfährt man von ihren Sorgen. Auch
hört man von diversen Seiten von schlimmen Impfschäden und von erschreckend vielen Todesfällen. Aber die Öffentlichkeit ist noch immer nicht bereit für die Wahrheit und macht munter weiter
Werbung für die Impfung. Und das ist für mich ein Verbrechen an der Bevölkerung.“
«Die Öffentlichkeit ist nicht bereit für die Wahrheit» - Transition News (transition-news.org)
„Früher hieß es noch: Wir impfen uns den Weg zurück in die Freiheit. Jetzt heisst es: die Geimpften
zeigen schneller Symptome und bleiben deshalb früher zu Hause. Es sind Momente wie diese, die
eigentlich jedem bewusst machen sollten: Das Narrenschiff fährt mit Vollgas aufs Riff zu. Man
kann als Politiker mit Pharmahintergrund gerade jeden Unsinn erzählen. Es hat keine Konsequenzen. So sieht der Übergang von einer Demokratie hin zu einem Feudalsystem aus. Wer sich diesen
Bären aufbinden lässt, lässt sich alles aufbinden. […]
Es ist mit Händen zu greifen, dass die Politik nicht an der Lösung von Problemen sondern an einer
Verschärfung der Lage arbeitet. Scheinbar will man den Massenprotest, um dagegen aufzumunitionieren.“
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«Das System fliegt uns gerade um die Ohren» (freischwebende-intelligenz.org)
Besondere Empfehlung!
MDR – Staatsfunk!
Post Vac Syndrom – wie Betroffene unter den Folgen einer Corona-Impfung leiden | Doku YouTube
Geplante Corona-Maßnahmen und Impfkampagne: Beendet den Wahnsinn! (philosophiaperennis.com)
«In der Vergangenheit wäre jeder Impfstoff ... nach 25 bis 50 Todesfällen von Menschen jeden Alters zurückgezogen worden, ganz zu schweigen von Kindern und drei Todesfällen während der klinischen Versuche. Die Aufsichtsbehörden und die Hersteller von Impfstoffen haben die Kausalität
konsequent geleugnet.»
Kinder: Sterberisiko nach Gen-Injektionen - Transition News (transition-news.org)
Marc Friedrich:
Infektionsschutzgesetz: Deutschland macht einen ALLEINGANG! - YouTube
Besondere Empfehlung!
«Je länger jemand den Behörden Vertrauen geschenkt hat, desto grösser wird die kognitive Dissonanz»
«Je länger jemand den Behörden Vertrauen geschenkt hat, desto grösser wird die (...) - Transition
News (transition-news.org)
„Jeder Abgeordnete, der am 8. September für die Verlängerung der Corona-Maßnahmen stimmt, ist
persönlich verantwortlich für das menschliche Leid, das dadurch verursacht wird. Die Tatsachen dafür liegen längst auf dem Tisch.“
Der deutsche Corona-Maßnahmenterror – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
„Studie über Pfizer- und Moderna-Covid-Vakzine: Schaden grösser als Nutzen.
Eine im Juni zur Verfügung gestellte Preprint-Studie von BMJ-Redakteur Dr. Peter Doshi und Kollegen wurde nun begutachtet und veröffentlicht.“
Studie über Pfizer- und Moderna-Covid-Vakzine: Schaden grösser als (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Wären die brisanten Informationen an die Öffentlichkeit gelangt, hätte sich niemand die «Impfstoffe» verabreichen lassen.“
Durchgesickerte Dokumente der EMA beweisen, warum die «Impfstoffe» nicht (...) - Transition
News (transition-news.org)
Neue Zahlen zu Impfnebenwirkungen: Unglaubliche Szenen und Ketzerei im Deutschen Bundestag:
- YouTube
Besondere Empfehlung!
Rote, grüne und gelbe Gefahr
Ist die Gasumlage verfassungswidrig? - Rechtsfragen online (refrago.de)
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Energiemangel: Hessen kann Schließung von Universitäten und Hochschulen nicht ausschließen
(philosophia-perennis.com)
Ampelregierung regiert gegen ihr eigenes Volk (freiewelt.net)
Weitere Nachrichten und Informationen
TTV News Nr. 84: Persönlichkeitsstörungen: Gefährliche Bioelektronik – Bundesrat Berset:
Schädlicher Mobilfunk – Gepushte Tomatengrippen-Panik – Manipulierte Temperatur (transitiontv.ch)
Verschwörungstheorie im Staatsfunk!?
„Die Regeln werden jetzt ausgehandelt. Man mag das Gefühl haben, es ist alles schon zu spät. Aber
es entwickelt sich jetzt gerade ein Bewusstsein, gerade in Europa dafür, dass man diesen Totalitarismus, diesen Daten-Totalitarismus nicht möchte und dass man auf dem selbstbestimmten Prinzip beharren möchte. Und was wir brauchen, ist der Druck aus der Gesellschaft, diesen Forderungen auch
Raum zu verschaffen. Denn wenn der nicht kommt, dann steht nichts zwischen uns und chinesischen Verhältnissen.“
Digitale Identität aller Menschen – Fortschritt oder globale Überwachung? - SWR2
TTV News Nr. 85: Transhumanismus mit Graphen – CDC hebt Covid19-Richtlinien auf – Bill
Gates & WHO: Mücken gegen Krankheiten – Geplante Lebensmittelkrise (transition-tv.ch)
Little by little the truth of lockdown is being admitted: it was a disaster | Comment | The Sunday
Times (thetimes.co.uk)
„Im Sommerloch werden derzeit die ideologischen Weichen für einen Herbst gestellt, in dem die
korporatistische Elite die Menschen mit weiteren Restriktionen quälen will.“
Überhitzte Kulturrevolution | Von Tom-Oliver Regenauer - apolut.net
„Meine Prognose ist, dass es den Menschen immer weniger gelingen wird, ihren Lebensunterhalt zu
realisieren, dass wir Demonstrationen erleben werden und diese von den Medien relativiert, bzw. in
anderem Kontext dargestellt werden. Es wird an einigen Orten zu Eskalationen kommen, die dann
mit zunehmender Gewalt (wie in Berlin schon stattgefunden) von der Staatsmacht beendet wird.“
Vorwärts immer, bald wird’s schlimmer... (philosophia-perennis.com)
„Die aggressive Frontstellung des Genderismus gegenüber dem Feminismus hat mit dem großen
Umgestaltungsprojekt der Eliten zu tun.“
Der totalitäre Stoßtrupp | Rubikon-Magazin
„✔️Grünes Licht für ungeprüftes Gen-Präparat (00:47)
✔️Hitze schuld an Übersterblichkeit? (04:17)
✔️Energielieferanten vor der Pleite & Gasumlagen-Absurdität (08:00)
✔️Maskenpflicht an Schulen nutzlos (14:59)
✔️Jugendliche misstrauen den Medien (17:21)
✔️«Wir können anders»: Was macht eine Graswurzel aus? (20:53)“
Transition TV News Nr. 86 vom 31. August 2022 - Transition News (transition-news.org)
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Ukraine-Krieg - die Ursachen erklärt: eiskalte Geopolitik - YouTube
„WELT-Publizist Henryk M. Broder prangert deutlich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank
an. ‚Natürlich kam die Inflation‘, schimpft Broder. Der Autor erwartet in den nächsten Monaten sogar noch eine weitere Steigung der Inflationsrate. Als Gründe hierfür nennt der Publizist das ‚in
Massen‘ gedruckte Geld. Er prognostiziert einen zunehmenden Wohlstandsverlust der deutschen
Bürger – und einen neuen Euro-Tiefpunkt.“
„Die Inflation war zu erwarten“ | Henryk M. Broder bei Viertel nach Acht - YouTube
AUF1.TV - Thorsten Schultes Warnung vor pyramidalem Welt-System
Rezension:
„Gegen das Buch der Politikökonomin Maja Göpel wird vorgebracht, dass sie es offenbar nicht allein schrieb. Darin liegt noch das geringste Problem ihres Traktats. Ihre Wachstums- und Wohlstandsverzichtspredigt von oben steht kurz davor, Staatsdoktrin zu werden.“
Die große Transformatorin - Publico (publicomag.com)
Literaturhinweis I:
Edition Zeitpunkt – Verlag | Die Lehre vom Kollaps
Literaturhinweis II:
Ein Blick hinter die Kulissen der Transhumanisten - Transition News (transition-news.org)
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
„Die festgenommenen Männer, drei gambische Staatsangehörige im Alter von 22 bis 24 Jahren und
ein malischer Staatsangehöriger im Alter von 22 Jahren, wurden am Samstag (27.08.2022) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft
anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5306889
dazu manipulativ die Esslinger Zeitung:
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.raub-in-stuttgart-vier-maenner-berauben-43-jaehrigen-anstadtbahnhaltestelle.8049ab94-80f1-4f80-b93e-74c3b612c1f2.html
„Der 41-jährige rumänische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5306882
Altentreptow: „Im Fahrzeug befand sich ein schlafender, 41-jähriger belarussischer
Staatsangehöriger. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten sieben hochwertige
Fahrräder, drei davon E-Bikes, im Laderaum des Fahrzeuges fest. Die Fahrräder waren teilweise
noch mit den werksseitig verbauten Hinterradschlössern gesichert. Im Fahrzeug wurden darüber
hinaus amtliche polnische Kennzeichen gefunden, die, wie sich später herausstellte, die tatsächlichen Kennzeichen dieses Fahrzeuges waren. Die am Fahrzeug montierten deutschen Kennzeichen
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gehörten zu einem bereits stillgelegten Mercedes Transporter gleicher Bauart. Ein ebenfalls im
Fahrzeug gefundener polnischer Personalausweis ließ die Vermutung zu, dass sich zuvor ein zweiter
Tatverdächtiger im Fahrzeug befunden haben könnte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5306860
Gelsenkirchen: „Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte den kroatischen Staatsbürger im Januar 2022
rechtskräftig wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1.080 Euro verurteilt. Vor
wenigen Tagen dann erließ die Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehl gegen den gesuchten Mann.
Das Amtsgericht Mülheim hatte ihn wegen versuchter Hehlerei und vorsätzlichem Fahren ohne
Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro im November 2021 verurteilt. Zudem wurde die
Entziehung der Fahrerlaubnis für 10 Monate angeordnet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5306858
Kehl: „Gegen einen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5306844
Bremen: „Er wurde mit dunklem Teint beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5306772
„Nachdem ein 16-jähriger Jugendlicher ohne festen Wohnsitz in Deutschland innerhalb eines kurzen Zeitraumes zahlreiche Straftaten verübt hatte, wurde er am 27. August dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/5307206
Mülheim: „Die unbekannten Frauen sollen circa 18 bis 20 Jahre alt sein. Die junge Frau, die der Supermarkt-Angestellte zu fassen bekam, soll etwa 1,70 Meter groß und dick sein. Ihr Aussehen beschrieb der 36-Jährige als arabisch. […] Der Mann, der den 36-Jährigen angriff, soll circa 1,80 Meter groß und schlank sein. Sein Haar war nass und lockig. Er trug eine schwarze Hose und ein
schwarzes T-Shirt und wird ebenfalls "arabisch aussehend" beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5307170
Rheinmünster: „Gegen einen bulgarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren
ohne Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5307132
Georgsmarienhütte: „Der Täter hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet
und hatte kurze schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5307128
Herne: „Er habe eine normale Statur, ein ‚osteuropäisches Aussehen‘, habe eine schwarze Kappe,
einen schwarzen Trainingsanzug mit roten Applikationen sowie einen weißen Rucksack getragen
und Tribal-Tätowierungen am Hals sowie am linken Unterarm aufgewiesen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5307101
Herne: „Er sei 25 - 30 Jahre alt, habe ein ‚südländisches Aussehen‘, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5307096
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Düsseldorf: „Beide Männer werden von den Zeugen als Südländer beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5307095
Bochum: „Die vier Täter werden als ‚südländisch‘ und zwischen 16 und 22 Jahren alt beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5307085
„Aufgrund weiterer, vorheriger Einsätze wurde dem guineischen Staatsbürger ein Platzverweis für
den Hauptbahnhof Dortmund erteilt. […] Der Mann ist bereits mehrfach wegen Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte in Erscheinung getreten. Die Bundespolizisten leiteten zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5307079
„Gegen 18:30 Uhr soll es im RE14 (Dorsten-Essen) zwischen Gladbeck-Zweckel und GladbeckWest zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei 14-Jährigen und zwei 18-jährigen Essenern gekommen sein. Grund der Auseinandersetzung soll das lautstarke Verhalten der beiden jungen Essener gewesen sein. Die Deutschen (18, 18) sollen diese aufgefordert haben, sich leiser zu verhalten.
Daraufhin sollen der afghanische und der deutsche Staatsbürger die beiden Geschädigten mehrmals
beleidigt haben. [...]
Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 14-Jährigen ein. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben.
Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen die beiden
14-Jährigen ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5307054
Guben: „Die sechs ägyptischen und der eine irakische Staatsangehörige konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. Die Beamten nahmen die Geschleusten in Gewahrsam und
leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten
Aufenthaltes ein. Da sie während der Befragung Schutzersuchen formulierten, übergaben die Beamtinnen und Beamten die Männer im Alter von 25 bis 36 Jahren nach Abschluss der strafprozessualen
Bearbeitung an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt. Gegen
den 35-jährigen georgischen Staatsangehörigen leitete die Bundespolizei Ermittlungen wegen des
Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein und schob ihn nach Polen zurück.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5308186
Trier: „Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet nahm die Bundespolizei zwei Personen fest.
[…] Bereits am Freitagabend einen 35-jährigen Portugiesen. Der Mann wurde wegen zwei Betrugs-/Untreuedelikten zu insgesamt 210 Tagen Haft verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5308139
Wetzlar: „Nach Einschätzung der beiden Frauen war der Täter südländischer Herkunft, maximal
180 cm groß, hatte dunkle Haare und sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5308129
„Mehrfach gesuchter Pakistaner in Mittenwald gefasst“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5308112
„Gegen den 30-jährigen Mann, der unerlaubt nach Deutschland eingereist war, wurde nach vorangegangenem Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz am Freitagnachmittag beim zuständigen
Amtsgericht eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5308084

Mannheim: „Sonntagnacht gegen 2 Uhr kam es in der Konstanzer Straße von einem Anwesen zwischen einem 32-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Die Hintergründe des Streits konnten, auch wegen der Sprachbarrieren, bisher nicht geklärt
werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5308065
Stuttgart: „Der 29-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags
(29.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5308036
Neu-Isenburg: „Der 40-Jährige hat in Deutschland keinen gemeldeten Wohnsitz; er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zur richterlichen Vorführung
gebracht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5308022
Dortmund: „Der rumänische Staatsangehörige stritt die Anschuldigungen ab und gab an, sich nicht
weiter gegenüber der Polizei äußern zu wollen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Hagener ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5307986
Stralsund: „Die Überprüfung ergab, dass die polnische Staatsangehörige durch das Amtsgericht
Tiergarten/Berlin wegen einer offenen Strafvollstreckung wegen Diebstahls zu 450 Euro oder 30
Tage Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschrieben und gesucht wird. Neben dem Strafvollstreckungshaftbefehl bestand noch ein Untersuchungshaftbefehl wegen einer gefährlichen Körperverletzung aus
2021.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5307966
Hamburg: „Eine 54-jährige türkische Staatsangehörige macht sich auf den Weg nach Istanbul und
stellt sich zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an. Bei der Fahndungsabfrage durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass sie von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wird. [...]
Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam ein 50-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Istanbul an
und begab sich zur Einreisekontrolle. Die Fahndungsabfrage durch die Bundespolizei ergab, dass
die Staatsanwaltschaft Berlin seit dem 04. August 2022 nach dem Mann sucht. […]
Eine in der Ukraine geborene staatenlose 37-jährige Reisende händigte ihre Dokumente den Beamten der Bundespolizei aus. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg seit
Anfang Juni 2022 nach der Frau sucht. [...]
Ein 49-jähriger albanischer Staatsangehöriger wollte nach Nizza fliegen. Beim Passieren der Luftsicherheitskontrolle wurden die Luftsicherheitsassistenten im Handgepäck auf ein Objekt aufmerksam, das durch Kräfte der Bundespolizei näher überprüft wurde. Im Handgepäck kam ein Butterflymesser zum Vorschein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70277/5307819
Oberhausen: „Beide Männer sollen circa 35 Jahre alt sein, beide haben einen osteuropäischen Akzent (möglicherweise russisch).“
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„Die Bundespolizei hat am Sonntag (28. August) auf richterliche Anordnung hin sieben albanische
Handwerker in Eichstätt in eine Hafteinrichtung eingeliefert.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5307809
Frankfurt: „Während der Kontrollen kam es zu sieben vorläufigen Festnahmen von serbischen Arbeitnehmern im Alter zwischen 23 und 44 Jahren, die sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhielten und hier nicht arbeiten durften.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121246/5307804
Gegen 03:15 Uhr waren zwei Männer in einem Schnellrestaurant im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes aneinandergeraten. […] Videoauswertungen ergaben zweifelsfrei, dass ein, einen Notruf absetzender 25-jähriger Deutscher von einem mit 1,43 Promille alkoholisierten 18-jährigen Kroaten körperlich attackiert worden war. [...]
Mitarbeiter des Fundbüros informierten die Bundespolizei als ein 37-jähriger Israeli sein Reisegepäck abholte. Ein Drogentest reagierte positiv auf diverse Betäubungsmittel, u. a. auf Kokain und
Methamphetamin. [...]
Ein 76-jähriger Deutscher (1 Promille) war von einem 39-jährigen Ungarn (3,37 Promille) unsanft
geweckt worden. In den folgenden Streit mischte sich ein 27-jähriger Rumäne ein. Dieser, mit 3,04
Promille alkoholisiert, warf eine Glasflasche nach dem 76-Jährigen. [...]
Ein 49-jähriger Rumäne hatte am Ausgang Bayerstraße des Münchner Hauptbahnhofes Beleidigungen mit politisch motiviertem Hintergrund gegen drei Landsmänner getätigt und diese zudem bedroht. […] Gegen ihn wird nun von der Bundespolizei wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.
In einer S2 kam es gegen 19:10 Uhr zu Beleidigungen und verbalen Bedrohungen eines 24-Jährigen
aus Eritrea. [...] Dann folgte ein Würgeangriff durch den 24-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich auffällig geworden war. [...]
Bei einer Nahbereichsfahndung wurde ein 45-jähriger Pole, auf den die Beschreibung passte, am
Querbahnsteig festgestellt. [...] Die Bundespolizei hat Ermittlungen gegen den 45-Jährigen, der bisher mit Eigentumsdelikten in Erscheinung trat, wegen sexueller Belästigung eingeleitet. [...]
Streifen der Bundespolizei griffen eine 34-jährige Polin auf, die aufgrund Ecstasy-Einnahme ‚vollkommen neben sich stand‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5307687
„Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die 22-Jährige am vergangenen Samstag
(27.08.2022) gegen 16:45 Uhr am Haupteingang des Reutlinger Hauptbahnhofes als ihr ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger offenbar zwischen die Beine fasste und sie festhielt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5307512
„Bei einer Personenkontrolle im Fernreisezug TGV 9560, im Rahmen der intensivierten Kontrollund Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Bundespolizisten gestern einen 23jährigen Tunesier festgestellt. Dieser besaß keinen Ausweis und verfügte auch über keinen gültigen
Fahrschein. Nachdem seine Identität geklärt war, wurde festgestellt, dass er mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5307504

204 – GMNB 751 – 760
Zittau / Bautzen: „Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende wieder mehrere Migranten
und einen tschechischen Schleuser aufgegriffen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5307426
Altbach: „Die polnische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am
Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5307399
„Gestern Morgen, kurz nach 7 Uhr, wurde die Bundespolizei Hannover durch einen Mann (43) alarmiert, dem eine 61-jährige Frau aus Serbien versuchte das Mobiltelefon zu stehlen. [...] Im Jahr
2003 wurde die Frau wegen Versuchten Raubes mit Todesfolge zu insgesamt zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wovon die noch 1839 Tage Restfreiheitsstrafe abzusitzen hat. Seitdem war sie
untergetaucht und ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zudem hält sich die Frau aktuell unerlaubt in der
Bundesrepublik auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5307356
Ludwigsburg: „Der 29 Jahre alte tschechische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5308214
Bad Homburg v. d. Höhe: „Der Mann soll circa 165cm bis 170cm groß und von kräftig-dicklicher
Statur gewesen sein, ein ‚osteuropäisches Erscheinungsbild‘ und kurzes schwarzes Haar gehabt haben. [...] Er habe Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen [...]
Sie soll schwarze schulterlange Haare gehabt und ‚südländisch‘ ausgesehen haben. […]
Oberursel: „Er habe eine dunkle Hautfarbe sowie schulterlange "Dreadlocks" gehabt und einen
schwarzen Jogginganzug getragen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5308241
Ellwangen: „Mit mehreren Streifenbesatzungen rückten Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am
Montagabend gegen 20 Uhr in die Landeserstaufnahmeeinrichtung aus. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten gemeldet, dass sich ca. 20 bis 30 Personen am Infopoint versammelt hätten und es
zur Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst kommen könnte. Die aggressive Stimmung richtete sich gegen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die beim Abendessen für Ordnung gesorgt hatten. Da die Stimmung aggressiv blieb, zeigte die Polizei in der Nacht Dauerpräsenz in der Einrichtung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5308393
Essen: „Bei ihrer Ankunft sahen die Einsatzkräfte, wie der syrische Staatsangehörige unmittelbar
ein Messer vor das Gesicht eines Reisenden hielt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5308332
Frankfurt: „Beide sprachen Deutsch mit ost- bzw. südosteuropäischem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5309122
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Diebstahl (polizei.nrw)
Friedrichshafen: „Bei der Überprüfung ergab ein Fahndungsabgleich zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Infolgedessen übernahm die zuständige Bundespo-
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lizei den albanischen Staatsangehörigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5309097
Frankfurt: „nordafrikanisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5309065
Kiefersfelden: „Wie sich herausstellte hatten neun Fahrgäste, darunter ein Jugendlicher, nicht die erforderlichen Papiere für die Einreise beziehungsweise den beabsichtigten Aufenthalt im Land. Es
handelt sich um sieben syrische Staatsangehörige, eine Nigerianerin und einen Serben. Alle neun
wurden jeweils wegen eines illegalen Einreiseversuchs angezeigt. Fünf der Syrer leitete die Rosenheimer Bundespolizei einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zu. Der 16-jährige aus Syrien wurde der
Obhut des Jugendamtes anvertraut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5309029
Bad Oeynhausen: „Der Täter sprach hochdeutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5309025
Bochum: „südländisch“
POL-BO: Nach Raubdelikt im Stadtzentrum: Tatverdächtiger mit Fotos gesucht | Presseportal
Großhennersdorf: „Eine eingesetzte Streife konnte ein türkisches Ehepaar und einen österreichischen Abholer in Gewahrsam nehmen. Eine weitere Streife stellte in unmittelbarer Nähe noch zwei
Syrer fest. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Der österreichische Abholer muss sich wegen des Einschleusens
von Ausländern verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5308949
Erfurt: „Er hatte kurze Haare und sprach Deutsch mit Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/5308943
„Der 44-jährige Tiroler wird beschuldigt, sechs Migranten, darunter drei Minderjährige, mit seinem
Pkw gegen Bezahlung von Italien nach Deutschland geschleust zu haben. Die Bundespolizei hat
den mutmaßlichen Schleuser im Bereich des Achenpasses gefasst.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5308914
Hamburg: „‘südländisches’ Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5308724
„Am Montagabend hat die Bundespolizei einen 22-jährigen Algerier vorläufig festgenommen. Er
hatte sich zuvor auf einer Zugtoilette eines Fernreisezuges von Köln nach Aachen versteckt [...] Der
22-Jährige war bereits im Dezember 2020 nach einem gestellten Asylantrag für die Landesaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe nicht mehr erreichbar gewesen und untergetaucht. Deswegen war er
nach dem Asylgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben worden. Auch die Staatsanwaltschaft Bremen suchte nach dem Mann, da hier ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er sich unerlaubt und ohne Ausweispapiere in Deutschland aufgehalten hatte, sowie
erneut ohne Fahrschein gefahren war, wurde er vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5308680
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Stuttgart: „deutsch mit osteuropäischem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5308674
Bielefeld: „Die Algerier führten auf Nachfrage die Einsatzkräfte zum Ablageort der Geldbörse. Diese ließ sich zweifelsfrei der Geschädigten alten Damen zuordnen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurden bei einem der Männer Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5308607
Frankfurt: „Einen 44-jährigen Briten nahmen Bundespolizisten zunächst bei seiner Ankunft aus
Chicago / Vereinigte Staaten von Amerika fest. Gegen ihn bestand seit März 2021 Haftbefehl wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis. [...]
Ebenfalls mit Haftbefehl gesucht wurde ein 48 Jahre alter Bulgare, der den Bundespolizisten bei
seiner Ausreise nach Istanbul / Türkei ins Netz ging. Im Februar 2022 verurteilte ihn das zuständige
Gericht wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen á
50 Euro, [...]
Weniger Glück hatte ein 52-jähriger Franzose, den Bundespolizisten im Terminal kontrollierten. Die
Strafverfolgungsbehörden suchten gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann. [...]
Bundespolizisten verhafteten den 50-jährigen Georgier bei seiner Ankunft aus Tiflis / Georgien aufgrund eines 2017 ausgestellten Haftbefehls.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74262/5308590
Flensburg: „Zwei Staatsanwaltschaften suchten den Mann mittels Haftbefehl bereits seit 2021, da er
seine verhängten Geldstrafen wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen in Gesamthöhe
von 1800,- EUR nicht bezahlt hatte. Seitdem war der Franzose untergetaucht und wurde jetzt durch
die Bundespolizisten verhaftet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/5308584
Großrosseln: „Nach Angaben von Zeugen soll der Täter ein schwarzes T-Shirt getragen und Französisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/5309179
Sulingen:
15-Jähriger sticht auf Mitschülerin ein: 16-Jährige im Krankenhaus (msn.com)
„Auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Hannover befand sich eine fünfköpfige Gruppe Männer. Ein
Liberianer (26) stieg in den Zug und schrie grundlos wild herum. [...] Dann flüchteten alle Tatverdächtigen. Bundespolizisten fahndeten nach den Männern und konnten den ersten Flaschenwerfer
im Untergeschoss des Hauptbahnhofes erkennen und festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen einer
versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt
flüchten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5309570
Kaiserslautern: „Der arabisch aussehende Mann ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß
und schlank. […] Der Täter rauchte Zigaretten und sprach Deutsch mit einem Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5309567
Möckmühl: „Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, dunkelhäutig, dünn und eine schwarze Basecap aufgehabt haben.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5309558
Erpel: „südländisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5309544
Bochum: „mit ‚türkischem oder kurdischem Erscheinungsbild‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5309515
Mönchengladbach: „Bei Eintreffen der Beamten konnten diese beobachten, wie der 23-jährige Eritreer den Gleisbereich verließ und sich auf den Bahnsteig 1 begab. Dort wurde er mit einem 60 Zentimeter großem Kantholz angetroffen. […] Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren
wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5309433
Bergkamen: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5309415
Werne: „Der Triebfahrzeugführer habe gesehen, wie der marokkanische Staatsbürger zur Bahnsteigkante über den Distanzstreifen hinausgelaufen sei und dort einen Liegestütz ausübte. [...] Es gab erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5309414
München: „Gegen 13:20 Uhr kam es am S-Bahn Haltepunkt Grub zu einem Streit zwischen einem
27-Jährigen, einem 51-Jährigen und einem 26-Jährigen (alle mit nigerianischer Staatsangehörigkeit), in Folge dessen der 26-Jährige dem 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und dieser
im Krankenhaus behandelt werden musste.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5309407
„Die Bundespolizei hat am Dienstagabend in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs Köpfchen
in einem Linienbus einen 36-jährigen Marokkaner festgenommen. Dieser wurde mit Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht. [...] In seiner Begleitung war ein 20-jähriger Marokkaner, der auch keine Ausweispapiere
vorweisen konnte. [...] In Belgien war er polizeilich bekannt. Der 20-Jährige wurde wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht und mit einer Anlaufbescheinigung sich bei der Landesaufnahmeeinrichtung in Bochum zu melden, wieder auf freien Fuß gesetzt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5309343
Dortmund: „Als der marokkanische Staatsangehörige den Hauptbahnhof über den Nordausgang in
Richtung ZOB verließ, folgten die Beamten ihm. […] Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene Mann wurde in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Die
Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Diebstahl und Hehlerei ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5309327
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„Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurde gestern während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Varna, bei einem 41-jährigen Litauer eine aktive Fahndung festgestellt.
Der Mann wurde mit 3 Vollstreckungshaftbefehlen gesucht. Er war drei Mal wegen Diebstahls verurteilt worden und sollte insgesamt eine Geldstrafe von 5240 Euro bezahlen oder ersatzweise 262
Tage Freiheitsstrafe absitzen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5309313
„Am Vormittag wurde ein 37-jähriger Algerier festgenommen. Gegen ihn lagen drei Fahndungsnotierungen vor. Er wurde zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe gesucht. […]
Am Nachmittag stellten die Bundespolizisten einen 37-jährigen Franzosen fest. Dieser war wegen
Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1600 Euro oder ersatzweise 40 Tage Haft verurteilt worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5309309
Oberhausen: „Die tatverdächtigen Niederländer wurden auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft
Duisburg gestern (30.8.) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5309267
Kaiserslautern: „Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: schlank, dunkle Hautfarbe, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5310092
„Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 17-jährigen Asylbewerber aus dem Landkreis
Gießen ein Strafverfahren eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/5310046
Frankfurt: „Täter 1: [...] nordafrikanisches Aussehen. […] Täter 2: [...] nordafrikanisches Aussehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5310011
Braunschweig: „dunkelhäutig“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5309993
Frankfurt: „sprach Deutsch, mit leichtem Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5309969
„Bundespolizisten haben den 32-jährigen Libyer kurz nach Mitternacht im Hauptbahnhof Hamm
kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Zwickau bestand. […] Auch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe suchte nach dem 32-Jährigen zur Ermittlung eines Aufenthaltsortes. Durch Frankreich und die Schweiz war der Mann darüber hinaus zur
Verweigerung der Einreise in das Gebiet der Schengener Mitgliedsstaaten ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5309917
Frankfurt/O.: „In Absprache mit den jeweils zuständigen Behörden lieferten Einsatzkräfte den Algerier und den Albaner in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5309855
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Halle: „Auf sein fatales Fehlverhalten angesprochen, ignorierte der aus Mali stammende die Bundespolizisten und wollte weitergehen. [...] Er erhält Anzeigen wegen des unbefugten Aufenthaltes in
den Bahngleisen, tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5309825
Dormagen: „Eine der Frauen wird als 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, leicht korpulent und dunkelhaarig beschrieben. Sie soll dunkel gekleidet gewesen sein und ein südländisches
Erscheinungsbild haben. Die zweite Frau soll blondhaarig sein und wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Sie soll ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild
haben. Der Fahrer des Wagens soll 25 bis 30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild
haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5309795
Schönebeck: „Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien in den Fahndungssystemen der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) seit Juli dieses Jahres
per Vollstreckungshaftbefehl nach dem bulgarischen Staatsangehörigen sucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5309782
„Der unbegleitete minderjährige Flüchtling aus dem Senegal war im April nach Deutschland und
erst Tage vor dem Einsatz nach Dortmund gekommen und soll nicht gut Deutsch gesprochen haben.
[…] Nach aktuellem Stand lief der 16-Jährige nun mit dem Messer auf die Beamten zu.“
16-Jähriger erschossen - Ermittlungen werden ausgeweitet | WEB.DE
Gütersloh: „Sie soll in einer ausländischen Sprache gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5310826
„Beamte des Polizeikommissariats 46 (PK 46) haben gestern Nachmittag in Harburg vier Rumänen
vorläufig festgenommen. Die Männer sind verdächtig, Kupfer von einer Baustelle gestohlen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5310791
Siegen: „Bei dem Täter soll es sich laut der Geschädigten um einen Mann mit dunkler Hautfarbe
gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5310770
„Der 53 Jahre alte portugiesische Staatsangehörige wurde im Verlauf des Mittwochmittags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß
Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/5310653
Dortmund: „Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann mit drei verschiedenen Identitäten in
Deutschland aufhielt. Zwei Ausländerbehörden suchten bereits nach dem Georgier.
Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5310555
Hamburg: „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind ein 17-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Mazedonier verdächtig, auf verschiedenen Kommunikationsplattformen einen organisierten
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Drogen-Lieferservice betrieben zu haben. […] Gegen vier Tatverdächtige, den älteren der beiden
Haupttäter, einen 22-jährigen Deutsch-Türken, einen 26-jährigen Deutsch-Afghanen und einen 23jährigen Deutsch-Tunesier, vollstreckten die Ermittler Haftbefehle.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5310998
Hamburg: „Anschließend flüchtete der […] südländisch wirkende, - Deutsch ohne Akzent sprechende Täter in Richtung Bahnhof Wandsbek. [...] Bereits im April hatten sich eine 19- sowie eine damals 21-Jährige an die Polizei gewandt und von ähnlichen Vorfällen berichtet. Beide Male hatte
sich der spätere Täter als ‚Samuel‘ vorgestellt. [...]
Auffällig bei dem etwa 1,75 bis 1,80 m großen, südländisch wirkenden, geschätzt 30-Jährigen war
ein Buckel auf der Nase. [...]
Den Täter beschrieb das Opfer wie folgt: […] arabisches Erscheinungsbild mit hellerer Haut [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5310972
Stralsund: „Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass ein 35-jähriger Georgier versuchte
mehrere Kosmetikartikel im Wert von etwa 125 Euro zu entwenden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5310941
Ulm: „Der eritreische Staatsangehörige konnte wenig später durch eine von einem Zeugen alarmierte Streife der Bundespolizei vor Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5310452
Hildesheim: „deutsche Sprache mit Akzent“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5310443
Iffezheim: „Gegen eine rumänische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen der Ausübung
verbotener Prostitution.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5310404
Ludwigslust: „Bei den Männern handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um drei Nepalesen, zwei
Bangladeschi, einen Inder, einen Afghanen und einen Pakistani im Alter von 15 bis 34 Jahren. [...]
Nun laufen durch die Bundespolizisten die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und Hintermännern der Behältnisschleusung. Unter anderem erfolgte hierzu eine zeugenschaftliche Vernehmung des Lkw - Fahrers sowie der mutmaßlich Geschleusten. Im Anschluss daran werden die Männer an die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/5310386
München: „Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 29-Jähriger aus Eritrea beim Bezahlen einer Flasche Mineralwasser eine Kassiererin, deutsche Staatsangehörige - aus unerklärbaren Gründen - beleidigte und die Plexiglasscheibe vor Ort mehrfach bespuckte. Wiederholten Aufforderungen das
Geschäft zu verlassen kam der Mann nicht nach. Ein unbekannter Einkäufer, der an der Kasse bezahlen wollte, stellte sich dazu vor den Nordostafrikaner. Als er von ihm an Kopf und Rücken bespuckt wurde, stellte er ihn zur Rede, woraus sich eine kurze Rangelei ergab. Ein 29-jähriger aus
Laim und ein 37-Jähriger aus Erfurt (beide Deutsche) stellten sich schlichtend dazwischen. Daraufhin wurde der Eritreer noch aggressiver, beleidigte, schlug und trat nach dem 37-Jährigen. […] Der
erstmals 2015 ins Bundesgebiet Eingereiste konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen
wegen Körperverletzung und Beleid[ig]ung die Wache freien Fußes verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5310364
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Altenburg: „Am 01.09.2022 um 14:40 Uhr nahm im Tedi-Markt in der Fabrikstraße eine 25-jährige
Ukrainerin Turnschuhe, Sonnebrille und diverse Kleinsachen an sich und wollte ohne zu bezahlen
den Markt verlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5311293
Warendorf: „Die Unbekannte wird beschrieben als 30-35 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und
schlank, kurze schwarze Haare, osteuropäische Erscheinung. Sie war bekleidet mit einer weißen
Bluse und dunklen Hose, sie sprach bei der Tatausführung gebrochenes Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/5311253
Stuttgart: „Der Mann soll zirka 185 Zentimeter groß und dunkelhäutig sein sowie kurze lockige
Haare haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5311634
Stuttgart: „Er war hell gekleidet, trug einen weiß-blauen Fischerhut, eine kurze Hose und sprach gebrochen deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5311593
Soest: „orientalisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5311541
Oberhausen: „Einer der Männer konnte zunächst aufgrund sprachlicher Barrieren keine Angaben
machen, der zweite ist bereits einschlägig bekannt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5311516
Frankfurt: „Neun vorläufige Festnahmen in einer Woche wegen illegalen Aufenthaltes“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121246/5311510
Trier / Konz: „dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5311489
Köln: „Ein 57-jähriger Rumäne betrat die Parfümerie, steckte sich das Duftfläschen in die Jackentasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5311408
Siehe Fotos!
Oberhausen - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht auf Donnerstag an der Kehler Europabrücke einen
falschen rumänischen Reisepass sichergestellt. Diesen zeigte ein moldauischer Staatsangehöriger
den Beamten bei der Kontrolle vor. Er war zuvor mit einem grenzüberschreitenden Fernreisebus unerlaubt nach Deutschland eingereist.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5312079
Wiesbaden: „Er soll dunkelhäutig und mit einem dunklen T-Shirt sowie einer dunklen, kurzen Hose
bekleidet gewesen sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5312076
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Limburg: „indisches/pakistanisches Aussehen“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5312057
Siehe Foto!
Troisdorf - versuchter Totschlag (polizei.nrw)
„Am Donnerstag nahmen ihn die Ermittler in seinem Zimmer in einer Altbacher Flüchtlingsunterkunft vorläufig fest. [...] Nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, dass der 24-Jährige schon seit
längerer Zeit aus der Unterkunft heraus mit Drogen handeln soll, erwirkte die Staatsanwaltschaft
Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des Mannes und eines weiteren, 45-jährigen Bewohners der Unterkunft, bei dem der 24-Jährige die Drogen teilweise lagern
soll. […] Der polizeilich bereits bekannte, 24-jährige Gambier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete
die Untersuchungshaft an. Sein 45-jähriger, mutmaßlicher Komplize, der sich wegen Verdachts der
Beihilfe zum unerlaubten Drogenhandel verantworten muss, befindet sich derzeit wieder auf freiem
Fuß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5312023
Rastatt: „Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den 24-jährigen tunesischen Staatsangehörigen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang Zeugenaussagen sowie vorhandene Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera aus dem Zug aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5311997
Zittau: „Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen des Einschleusens von Ausländern ein. Die beiden Syrer stellten Asylanträge
und werden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5311966
„Eine Moldauerin hat seit Juni ohne Visum im Schengengebiet gelebt und durch die Pflege einer
Seniorin ohne Arbeitserlaubnis Geld verdient.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5311965
Sigmaringen: „Der 43-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5311930
„Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel
einen Sattelauflieger und stellten auf der Ladefläche vier Personen fest, die illegal eingereist waren.
Die drei Frauen aus Nepal und der Mann aus Afghanistan, alle im Alter zwischen 20 und 25 Jahren,
waren wohlauf und beantragten Asyl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5311872
Oldenburg: Siehe Phantombild!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5311713
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 760, 10. September 2022
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
„Der große Sprung ist gelungen“, sagte der Grüne Omid Nouripour am Sonntag in der Pressekonferenz zum dritten „Entlastungspaket“. Zweimal hintereinander verwendete er diesen Begriff. Sagt er
Ihnen etwas? Schauen Sie mal hier!
Aber wehe dem, der vermeintliches Nazivokabular verwendet!
Am Mittwoch gab es eine „Mikrofonpanne“. Der AfD-Abgeordnete Harald Weyel war zu hören, als
er sagte: „Wenn's nicht dramatisch genug wird, dann geht's so weiter wie immer.“
Die Reaktion des Justizminister Marco Buschmann (FDP) lautete: „Das zeigt einmal mehr das wahre und beschämende Gesicht der AfD: Sie hat nicht das geringste Interesse daran, etwas für die
Menschen in diesem Land zu tun.“
Damit werden die Tatsachen ins Gegenteil verkehrt! Die Regierung „hat nicht das geringste Interesse daran, etwas für die Menschen in diesem Land zu tun“, und genau deshalb ändert sich nur dann
etwas, wenn es dramatisch wird. Eine AfD-Regierung hätte weder die Kernkraftwerke abgeschaltet
noch auf das russische Gas verzichtet. Sie hätte auch eine andere EU- und Migrationspolitik gemacht. Sie hätte etwas für die Menschen in diesem Land getan, weil sie die einzige Partei im Bundestag ist, die konsequent deutsche Interessen vertritt und sich dem „Great Reset“ entgegenstellt.
Bereits am 9. August hatte ich diesen Beitrag auf Facebook geteilt und erhielt am Mittwoch diese
Nachricht: „Dieser Beitrag verstößt gegen unsere Standards zu Fehlinformationen über Impfstoffe.
[…] Wir gestatten auf unserer Plattform keine Informationen zu Impfstoffen, die führenden Gesundheitsorganisationen zufolge falsch sind.“
In einem Propagandalied der DDR hieß es: „Die Partei, die Partei, die hat immer recht.“ Heute sind
es offenbar die WHO, das RKI und das PEI. Kein wissenschaftliches Institut, geschweige denn ein
Soziales Netzwerk, hat das Recht, eine bestimmte Position als die definitiv richtige hinzustellen und
andere Positionen zu verbieten. Das RKI musste mindestens zweimal falsche Behauptungen
klammheimlich wieder von seiner Netzseite löschen, als die Lüge aufflog:
8. 11. 2021
RKI löscht Behauptung zu minimierter Virusübertragung durch Impflinge (report24.news)
1. 9. 2022
Doch längere mRNA Aktivität der Covid-19-Impfstoffe? - RKI löscht stillschweigend | Initiative
freie Impfentscheidung
Aber es geht auch umgekehrt. Man löscht unbequeme Zahlen:
Paul-Ehrlich-Institut tilgt Verdachtsfälle mit Todesfolge aus Gliederung des Sicherheitsberichtes
(transparenztest.de)
Der Ideologie folgte am Donnerstag auch der Bundestag, als die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes mit fast allen Stimmen der Regierungsparteien angenommen wurde. Selbst aus der angeblich „freiheitlichen“ FDP gab es nur sieben Gegenstimmen. Die Opposition machte ihrem Namen
zum ersten Mal seit langem Ehre und stimmte geschlossen dagegen. Wäre die CDU/CSU noch an
der Regierung, hätte sie aber zweifellos ebenfalls dafür gestimmt – vergessen wir nicht, dass diese
Parteien und ihr damaliger Gesundheitsminister, der „Bilderberger“ Jens Spahn, zusammen mit der
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SPD mit dem Beschneiden der Grundrechte begonnen haben! Wenn man nicht mehr die Macht besitzt, das Volk zu drangsalieren, kann man leicht dagegen stimmen, um sich beliebt zu machen und
nach dem nächsten Wahlsieg selbst wieder die Daumenschrauben anlegen zu können.
Am Freitag sendete SWR2 einen Beitrag über Staatsdoping in der DDR. Das Unglaubliche: Keiner
der Schuldigen, weder Politiker noch Ärzte noch Sportler (von denen die meisten allerdings nichts
über die verabreichten Substanzen wussten) wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Es blieb bei Geldund Bewährungsstrafen, obwohl viele der Sportler noch nach Jahrzehnten unter gesundheitlichen
Folgen leiden und bei den Wettkämpfen Konkurrenten um den Sieg betrogen wurden. Ein Rechtsanwalt sagt: „Wenn man das deutsche Strafrecht kennt, sind zwei Jahre oder 18 Monate Bewährung
schon ne ordentliche Strafe, ne?“ Leider wahr. Was kann da die Politiker und Ärzte erwarten, die für
die „Impf“geschädigten und -toten verantwortlich sind?
Ich habe gerade das schon 2006 erschienene Buch Putins Demokratur von Boris Reitschuster gelesen. Hochinteressant und erschütternd! Allerdings müsste man nur die Namen austauschen, und es
könnte inzwischen eine Beschreibung der deutschen Zustände sein: Behinderung der Opposition,
gleichgeschaltete Medien, Rechtsbeugung. Zugegebenermaßen ist es hierzulande noch nicht ganz so
ausgeprägt, doch diese graduellen Unterschiede dürften vor allem darauf beruhen, dass in Russland
einfach die kriminellen und korrupten Strukturen der UdSSR dem veränderten Rahmen angepasst
wurden, während es in der BRD unter der Aufsicht der Siegermächte einen wirklichen Neubeginn
gab und sich die kriminellen und korrupten Strukturen mühsam neu entwickeln mussten. Heute blühen sie aber mehr denn je, und unsere Politiker haben keinen Grund, sich Putin moralisch überlegen
zu fühlen.
Ein weiteres Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, ist Der Todestrieb in der Geschichte – Erscheinungsformen des Sozialismus (1975/1980) von Igor R. Schafarewitsch. Ich habe es zum Anlass
für einen Aufsatz genommen, in welchem ich die Thesen des Autors aus heutiger Sicht betrachte.
Vor „Corona“ profitierte die Politik davon, dass der Lebensstandard zumindest nicht gesunken ist
und die meisten Menschen nicht ahnten, dass es ihnen ohne die interventionistische und sozialistische Politik noch viel besser gehen könnte. Nun ist der Punkt erreicht, an dem es allenthalben spürbar abwärts geht. Aber das Volk hat einen tiefen, festen Schlaf.
Klaus Miehling
Kunst
Mit welcher App kann man Melodien für Songs machen? (Musik, App, Song) - gutefrage
Sex
„US-Rapper YoungBoy Never Broke Again wird zum 9. Mal Vater – und das mit 22 Jahren. Er hat
8 Kinder von 7 verschiedenen Frauen.“
Mit 22 Jahren: US-Rapper wird zum 9. Mal Vater | WEB.DE
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Drogen
Eric: „I was in a straight-edge band. […] No girls. No weed. No beer. Vegetarian. But it only lasted
for four weeks because we made friends with an pot dealer and became a ska band.“
(zit. n. Shellenberger: Apocalypse Never, 2020, S. 135)
Übers.: „Ich war in einer Straight-Edge-Band. [...] Keine Mädchen. Kein Marihuana. Kein Bier. Vegetarisch. Aber das hielt nur vier Wochen an, weil wir uns mit einem Hasch-Dealer anfreundeten
und eine Ska-Band wurden.“
Gewaltmusik und Politik
Vom eigenen Erfolg überrumpelt: Bekannte Jung-Politikerin verzaubert "The Voice"-Coaches |
WEB.DE
neuer Aufsatz
„Eine tödliche Ideologie auf dem Weg zur Weltherrschaft. Igor R. Schafarewitschs Buch Der Todestrieb in der Geschichte – Erscheinungsformen des Sozialismus (1975/1980) aus heutiger Sicht“
Eine tödliche Ideologie auf dem Weg zur Weltherrschaft | DZ-G.ru
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Acht "Vater unser"-Vertonungen in verschiedenen Sprachen, op. 343 (2022)
Hohe-mittlere/tiefe Stimme und Orgel manualiter
Acht "Vater unser"-Vertonungen in verschiedenen Sprachen (hoch/mittel) (lulu.com)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://ww w.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Der Todestrieb in der Geschichte
Zitate aus dem Buch von Igor R. Schafarewitsch (1977/80), Folge 2:
„Die sozialistische Ideologie strebt danach, die menschliche Persönlichkeit auf ihre primitivsten,
niedrigsten Schichten zu reduzieren, und stützt sich dazu in jeder Epoche auf die radikalste »Kritik
des Menschen«, die jeweils vorliegt.“ (S. 285)
Der Staat als Beute
Zitate aus dem Buch von Hans Herbert von Arnim (1993), Folge 6:
„1. die Parteien versagen vor der Lösung dringender Gemeinschaftsaufgaben. Es besteht ein Defizit
an Problemlösungskompetenz oder gar parteilich bedingtes ‚Staatsversagen‘; […]“ (S. 336)
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Die Mitleidsindustrie
Zitate aus dem Buch von Linda Polman (2008/10), Folge 8:
„Hilfsorganisationen und Geber schweigen am liebsten darüber, dass in Kriegsgebieten Hilfe erpresst und gestohlen wird, und eine gemeinsame Bemühung, den Schaden zu quantifizieren, unternehmen sie schon gar nicht.“ (S. 117)
Wie der Kommunismus die Welt beherrscht
Zitate aus dem Buch Wie der Teufel die Welt beherrscht von Epoch Times (Hg.), Teil II (2020), Folge 26:
„Nachdem radikale Wissenschaftler und Professoren an Universitäten angestellt worden waren und
sich einen Namen gemacht hatten, übernahmen sie die Kontrolle über die Universitätsverlage und
-ausschüsse. Sie benutzten ihre Macht, um ihre Ideologien in den Lehrmaterialien unterzubringen
und zwangen ihre Schüler und Studenten, sie zu lernen. In einigen akademischen Bereichen enthalten die von den Professoren ausgewählten Lehrbücher und ihre Pflichtliteratur mehr Werke des
Marxismus als jeder anderen Denkrichtung. [...]
Sobald genug linksdenkende Akademiker vorhanden waren, konnten sie den ‚Peer-Review-Mechanismus‘ der akademischen Gemeinschaft der USA nutzen, um Menschen mit anderen Meinungen
zu unterdrücken. Ein Artikel oder wissenschaftlicher Beitrag, der linke Weltanschauungen infrage
stellt, wird von den Linken und ihren Kollegen zwangsläufig abgelehnt.“ (S. 177f)
Apocalypse Never
Zitate aus dem Buch von Michael Shellenberger (2020), Folge 1:
„While environmentalists often blame capitalism for environmental problems, it was communism
that made whaling worse than it needed to be. After the fall of communism, historians found records
that the Soviet Union was whaling at far higher numbers than they had admitted. It did so even
though it was no longer profitable to do so, thanks to Soviet central planning. ‚Ninety-eight percent
of the blue whales killed globally after the ban in 1966 were killed by Soviet whalers,‘ wrote a historian, ‚as were 92 percent of the 1,201 humpbacks killed commercially between 1967 and 1978.‘”
(S. 124)
Übers.: „Während Umweltschützer oft den Kapitalismus für Umweltprobleme verantwortlich machen, war es der Kommunismus, der den Walfang schlimmer machte als nötig. Nach dem Fall des
Kommunismus fanden Historiker Aufzeichnungen, die belegen, dass die Sowjetunion in weitaus
größerem Umfang Walfang betrieb als sie zugegeben hatte. Dies geschah, obwohl es nicht mehr
rentabel war, dank der sowjetischen Planwirtschaft. ‚Achtundneunzig Prozent der nach dem Verbot
im Jahr 1966 weltweit getöteten Blauwale wurden von sowjetischen Walfängern getötet‘, schrieb
ein Historiker, ‚ebenso 92 Prozent der 1.201 Buckelwale, die zwischen 1967 und 1978 kommerziell
getötet wurden.“
Das große Narrativ
Zitate aus dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret (2022), Folge 14:
„Wie die Pandemie gezeigt hat, tragen akute Krisen zur Stärkung der Macht des Staates bei. […]
Die epidemiologische Krise hat zu einem Comeback der übermächtigen Regierungen geführt, das
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nicht mehr umgekehrt werden kann. […] Zum ersten Mal, seitdem Margaret Thatcher mit der Aussage ‚So etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht‘ (1987) den Zeitgeist einer Ära traf, haben die
Regierungen wieder die Oberhand. […] Im Hinblick auf die Zukunft werden die Regierungen
höchstwahrscheinlich, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, entscheiden, dass es im besten Interesse der Gesellschaft ist, einige Spielregeln neu festzulegen und ihren Einflussbereich auf Dauer
ausweiten. […] Unabhängig von den Einzelheiten und der konkreten Ausgestaltung wird die Rolle
des Staates zunehmen, und die Führungskräfte in allen Branchen und Ländern werden sich in unterschiedlichem Maße auf stärkere staatliche Eingriffe einstellen müssen. [...] Die Besteuerung wird
insbesondere für die privilegiertesten Schichten zunehmen […] Wie von Joseph Stieglitz empfiehlt
[sic]: Die oberste Priorität besteht darin, dem öffentlichen Sektor mehr Mittel zur Verfügung zu stellen [...]“ (S. 186-89)
Zitate der Woche
„Die Wahrheit ist das Kostbarste. Deshalb sollten wir es rationieren.“
(Wladimir Iljitsch Lenin)
Beste Zitate von Wladimir Lenin - Victor Mochere (victor-mochere.com)
„Wir legen unsere Vorschläge, einen nach dem anderen, so überzeugend wie möglich, jedem vor,
der ihnen zuhört: Konservativen, wann immer wir sie erreichen, zu jeder Zeit den Kirchen und Gotteshäusern aller Konfessionen, den verschiedenen Universitäten, und den Liberalen und Radikalen,
zusammen mit anderen sozialistischen Gesellschaften. Das nennen wir ‚Permeation‘ – eine wichtige
Entdeckung.“
(Sideney Webb, Vorsitzender der kommunistischen Fabian Society; zit. n. Epoch Times (Hg.): Wie
der Teufel die Welt beherrscht, I, S. 144)
„Die Menschen im Westen drohen nach Jahrzehnten des Wohlstands und der Abschottung durch den
Eisernen Vorhang einem gefährlichen Irrglauben zu erliegen: Es gibt kein Naturgesetz, das sie für
die Zukunft vor Beamtenwillkür, Korruption sowie Kriminalität schützt.“
(Boris Reitschuster: Putins Demokratur, 2006, S. 275)
Zahlen der Woche
„Die Bundesrepublik sei mittlerweile mit mehr als 2,5 Milliarden Euro jährlich nach den USA der
zweitgrößte Geber für humanitäre Hilfe, […]“
Die Milliarden für die hier lebenden Zuwanderer sind dabei nicht berücksichtigt!
Humanitäre Hilfe: Deutschland zahlt am zweitmeisten – aber übernimmt zu wenig Verantwortung |
Sonntagsblatt - 360 Grad evangelisch
„Daten auf der ganzen Welt zeigen einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der derzeitigen Übersterblichkeit und den «Auffrischungsimpfungen».“
Mehr Booster, mehr Todesfälle – in 29 Ländern - Transition News (transition-news.org)
„Nicholas Lee, langjähriger Bestattungsunternehmer im Norden von Tasmanien, weist auf eine
«schockierende Zunahme von Todesfällen» hin.“
Bestatter schlägt Alarm: «Todesfälle haben in den letzten sechs Monaten um 50 (...) - Transition
News (transition-news.org)
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«In Spanien sterben in diesem Sommer mehr Menschen als erwartet, und wir wissen nicht, warum.»
Spanischer Mainstream rätselt: Warum sterben 2022 mehr Menschen als (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Biotreibstoffe fordern 12 Leben pro Terawattstunde, Wasserkraft 1,4 Leben (hauptsächlich wegen
seltener, dann aber katastrophaler Dammbrüche), Sonnenkraft 0,44 Leben (hauptsächlich durch herab fallende Teile und Stromschläge) und Windkraft 0,15 Leben. Die sicherste Quelle von allen ist
die Kernkraft, mit der 17 Prozent des globalen Stromes erzeugt werden, mit 0,04 Todesfällen pro
Terawattstunde. Folglich tötet die Stromerzeugung mit Kohle pro einer gegebenen Energiemenge
2500 mal so viele Menschen.“
Will man weniger Todesfälle? Dann –> Kernkraft! | EIKE - Europäisches Institut für Klima &
Energie (eike-klima-energie.eu)
„In Sachsen hat ein gut organisiertes Netzwerk aus Pflegekräften im ambulanten und stationären
Bereich, Physio- und Ergotherapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, Osteopathen, Logopäden,
Podologen, Diätassistenten, Labormitarbeitern, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Ärzten, Zahnärzten
und Heilpraktikern über 1.400 Fälle von zum Teil schweren Nebenwirkungen im Zusammenhang
mit der Corona-Schutzimpfung sowie 60 Todesfälle ermittelt.“
Sächsisches Netzwerk deckt Impfnebenwirkungen auf – DIE ACHSE DES GUTEN.
ACHGUT.COM
Unglaublich, wie das Offensichtliche geleugnet wird!
„Der Epidemiologe Martin Röösli sagt: «Es ist aus meiner Sicht gut möglich, dass ehemalige Covid-Erkrankte die Hitze schlechter vertragen haben.»“
Schweiz: 3000 Todesfälle mehr als erwartet – Übersterblichkeit gibt Rätsel auf - 20 Minuten
USA: „Nach Gen-Injektionen an Kleinkindern: CDC meldet rund 1000 «unerwünschte Ereignisse»“
Nach Gen-Injektionen an Kleinkindern: CDC meldet rund 1000 «unerwünschte (...) - Transition
News (transition-news.org)
Absurditäten der Woche
„Kalifornien zwingt Bürger zum Kauf von E-Autos und fordert gleichzeitig, diese nicht zu laden,
um Strom zu sparen“
Kalifornien zwingt Bürger zum Kauf von E-Autos und fordert gleichzeitig, (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Die Holocaust-Überlebende Vera Sharav ist nach ihrem Auftritt in Deutschland wegen «HolocaustLeugnung» bei der bayrischen Polizei angezeigt worden.“
Unglaublich, wen und was man heute alles zur Anzeige bringen (...) - Transition News (transitionnews.org)
Skandale der Woche
„Um überhaupt zu erfahren, wann, wie und ob diverse Corona-Maßnahmen sinnvoll sein könnten,
ließ Bundesregierung erforschen, wie viele Menschen in Deutschland bereits gegen Corona immun

219 – GMNB 751 – 760
sind. Offensichtlich fiel das Ergebnis so aus, dass es nicht dem Anforderungsprofil der Impflobby
und Maßnahmen-Profiteure entsprach.
Anders ist nicht zu erklären, dass es einmal mehr in diesem Jahrhundertbetrug einiges zu verbergen
gilt. Schon bei der Impfstoffbeschaffung, den Verträgen mit den Pharma-Konzernen entblödete man
sich nicht, den europäischen Parlamentariern geschwärzte Dokumente zu präsentieren.“
Der nächste Corona-Skandal: Regierung verheimlicht Daten zur Anzahl bereits immunisierter
Personen (philosophia-perennis.com)
Wider besseres Wissen: Bundestag pfeift auf die Realität und beschließt neues
Infektionsschutzgesetz - YouTube
Ergebnis nach Fraktionen:
Deutscher Bundestag - Namentliche Abstimmungen
„Laut dem Kandidaten der MFG für die Bundespräsidentschaft, Michael Brunner, hat die Regierung
mit ihrer Corona-Politik über 100 Verfassungsbrüche begangen.“
Österreich: Brunner will die Regierung absetzen - Transition News (transition-news.org)
Meinungsdiktatur
BENZINPREIS-LÜGE: Enthüllungsvideo gesperrt - Neuigkeiten - Heiko Schrang – Erkennen.
Erwachen. Verändern. – Das freie Informationsportal
„Das Netzwerk Kritischer Richter und Staatsanwälte n.e.V. (KRiSTA) beleuchtet die Themen Cancel Culture und Cancel Science.“
Das Cancel-Gift, das uns zersetzt - Transition News (transition-news.org)
Boris Reitschuster:
Neuer Psychoterror: Wieder die Polizei, wieder die Banken. Sie wollen meine Seite platt machen!! YouTube
https://web.de/magazine/politik/bayerns-verfassungsschutz-beobachtet-afd-bedeutet-37268722
„Wir leben in einem Land in dem Islamisten, die hierzulande nichts verloren haben, Menschen ermorden, vergewaltigen und teilweise mit Bewährungsstrafe davon kommen. Währenddessen werden jene verhaftet, die diese Zustände kritisieren.“
Skandalurteil: Michael Stürzenberger zu 6 Monaten Haft verurteilt - Philosophia Perennis
(philosophia-perennis.com)
Facebook: „Du hast etwas gepostet, das gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt.
Dieser Beitrag verstößt gegen unsere Standards zu Fehlinformationen über Impfstoffe. […] Wir gestatten auf unserer Plattform keine Informationen zu Impfstoffen, die führenden Gesundheitsorganisationen zufolge falsch sind.“
Johnson & Johnson COVID vaccine linked to death in South Africa, health regulator reports | Fox
News
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„Die deutschen Behörden versuchen offenbar den Journalisten weiter einzuschüchtern. Reitschuster
spricht von «Psychoterror». Auch seine Bank hat jüngst die Konten gekündigt.“
Kriminalpolizei nimmt Verwandte von Boris Reitschuster ins Visier - Transition News (transitionnews.org)
UNESCO sagt «Verschwörungstheorien» den Kampf an - Transition News (transition-news.org)
Islamisierung und Massenmigration
Vielfalt und Eisenstangen - Mit Imad & Kian - Hart aber Bunt Folge 2 - YouTube
„Fast drei Millionen Flüchtlinge in Deutschland“
MSN
ARD-Doku "München '72" - Attentäter Mohammed Safady schockiert mit Aussage: "Ich bereue
nichts" | WEB.DE
„Es gibt keinen anderen Faktor, der Schweden so sehr und so negativ beeinflusst hat wie die große,
unkontrollierte und nachlässige Migrationspolitik.“
Bandengewalt vor Parlamentswahl: Rückt Schweden nach rechts? | WEB.DE
Imad & Kian konvertieren zurück zum ISLAM - Hart aber Bunt Folge 03 - YouTube
Die gefährliche Homophobie der Migranten (jungefreiheit.de)
Die Globalisten fördern radikale Migranten-Politik weltweit (freiewelt.net)
Klimalüge
Illusorische Energiewende – Wir leben nicht von Sonne und Wind allein – Kalte Sonne
„Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften und von der Energiewende. Themen der 125. Ausgabe: 0:00 Begrüßung 0:27 Wie reagieren die Stürme in Deutschland
auf den Klimawandel? 4:00 Roger Pielke Junior setzt sich für einen Stop unplausibler Klimaszenarien ein 6:34 Fachzeitschriften-Herausgeber fordert mehr Fairness in der Klimadiskussion“
Schluss mit der wissenschaftlichen Ausgrenzung und Diffamierung! Klimaschau 125 - YouTube
Maria da Assunção Araújo: Alarmist scenarios versus objective data on sea level changes - YouTube
„Die Seitwärtsbewegung der Temperatur seit sieben Jahren setzt sich fort. Auch wenn in Deutschland der Eindruck erweckt wurde, dass der aussergewöhnlich sonnenreiche und warme Sommer
2022 ein Indiz für die Klimaerwärmung sen [sic], muss man sich die globale Entwicklung vor Augen führen, die einzig und allein für eine Klimabetrachtung herangezogen werden darf. Danach sind
wir nur 0,28 Grad Celsius vom 40 – jährigen Mittelwert entfernt. Das ist alles andere als besorgniserregend.“
Fritz Vahrenholt: Die Deindustrialisierung hat begonnen – Kalte Sonne
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Europas uralte Wälder verschwinden auf Kosten der Energie - Transition News (transitionnews.org)
Virus-Hysterie
„Vieles spricht dafür, dass die «Impfungen» die Sterbefälle in die Höhe treiben“
Vieles spricht dafür, dass die «Impfungen» die Sterbefälle in die Höhe (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Die Ursache der vereinzelt bis zu einem Meter langen Blutgerinnsel ist nicht bekannt – im Verdacht stehen auch die Covid-Injektionen.“
Einbalsamierer haben zahlreiche ungewöhnliche Gerinnsel in Leichen (...) - Transition News
(transition-news.org)
„Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der gefühlte Gesundheitszustand laut Krankenversicherung CSS
deutlich verschlechtert. Über die Ursachen schweigt man sich aus.“
Schweiz: Bevölkerung fühlt sich weniger gesund - Transition News (transition-news.org)
Amtsärzte: „Masken beeinträchtigen das Lernen“ (berliner-zeitung.de)
Studie: Auswirkungen von mRNA-Interventionen können sogar vererbt werden (tkp.at)
Rote, grüne und gelbe Gefahr
„Grün ist die neue Tarnfarbe für die freiheitsfeindliche Agenda, die droht, uns allen die Luft abzuschnüren. Eine neue Form von Staats-Autoritarismus, Kollektivismus und Totalitarismus bedroht
unsere Heimat.“
Grün ist das neue Braun: Dagegen aufstehen, solange es noch möglich ist! (philosophiaperennis.com)
Besondere Empfehlung!
Roger Koeppel zu Baerbock: "Diktatorische, despotische Gesinnung" (philosophia-perennis.com)
Habecks mieser Atom-Poker: „Kann zu Stromausfällen kommen“ | Jan Schäfer bei BILD Live YouTube
Brandbrief an Habeck: AKW-Reservebetrieb laut Betreiber "technisch nicht machbar" | WEB.DE
Fritz Vahrenholt: Die Deindustrialisierung hat begonnen – Kalte Sonne
Wollen die Grünen ganz Europa zum Einsturz bringen? › Journalistenwatch
Investmentbank J.B. Morgan richtet sich auf Blackout in Deutschland ein (freiewelt.net)
Boris Palmer: »Wir stehen wirklich am Abgrund einer Deindustrialisierung« (freiewelt.net)
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Weitere Nachrichten und Informationen
Eine Demokratie kann nicht aus Feiglingen bestehen – Milosz Matuschek im Gespräch - YouTube
Besondere Empfehlung!
„Um die Bundesrepublik Deutschland in der Welt zu vertreten, gibt es in den jeweiligen Ländern
eine Botschaft mitsamt Diplomaten. Die Anforderungen für diese verantwortungsvolle Position sind
nun jedoch spürbar gesunken. […] Wie die Bild schildert, bezwecke Außenministerin Annalena
Baerbock damit vor allem eines: Personen ins Amt zu befördern, die in ihrem Sinne handeln, ungeachtet drohender Qualitätseinbußen.“
Baerbock ändert einfach Diplomaten-Tests: Unions-Politiker wittern „grüne Vetternwirtschaft“
(merkur.de)
Flg. 231 - Was ist los in Amerika? - YouTube
Dank an F. P.!
„‘Welcher Propaganda soll ich glauben?‘, könnte man bezüglich des Ukraine-Konflikts angesichts
deutlich interessengeleiteten Berichterstattung auf allen Seiten fragen. Gibt es die Möglichkeit, sich
trotz der der unübersichtlichen Nachrichtenlage aus weitgehend neutralen und unvoreingenommenen Quellen zu informieren? Welchen Stellenwert haben Narrative, die den Fakten einen Kontext
geben - und wie werden sie gestrickt?“
Die Wahrheit über den Ukraine-Krieg – Wlad Jachtchenko im Gespräch - YouTube
TTV News Nr. 88: Neue Gen-Impfung nur an 8 Mäusen getestet – Wahre Wurzeln der «Young
Global Leaders» – Initiative Massentierhaltung – «Mensch-Person» aus juristischer Sicht
(transition-tv.ch)
„Wir leben seit Jahren auf Pump, leben weit über unsere Verhältnisse und die Verschuldungspolitik
bricht uns jetzt das Genick. Deutschland droht auf lange Zeit ein tiefer Abstieg mit großem Wohlstandsverlust, der uns alle treffen wird.“
„Politik hat nicht den Mut, den Menschen die Wahrheit zu sagen“ | Georg Gafron bei Viertel nach
Acht - YouTube
„Die größte Entlastung wäre ein Abtreten der Ampel! - Alice Weidel - AfD Bundestag“
https://www.youtube.com/watch?v=n68_AinUUwU
Besondere Empfehlung!
„Die Bundesrepublik macht sich immer stärker abhängig von russischem Öl und Gas. [...] Vieles
spricht dafür, dass die deutschen Gaskunden über ihre Gasrechnungen schon bald die außenpolitischen Großmacht-Ambitionen Russlands mitfinanzieren müssen.“
(Boris Reitschuster: Putins Demokratur, 2006, S. 22)
Was tun gegen eine wahnhafte Regierung? – DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM
So ist das, wenn man Gleichheit mit Gerechtigkeit verwechselt – und das Grundproblem der Demokratie: „Nimm denen etwas weg und gib es mir, dann wähle ich dich.“
Studie zu Gerechtigkeit: Große Mehrheit will Reiche zur Kasse bitten | WEB.DE
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„Im Hinblick auf den gegenwärtigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine erklärt Sadhguru,
was die Ursache dafür ist und was wir tun müssen, um ihn zu beenden.“
Der wahre Grund, warum der Russland-Ukraine-Krieg nicht endet - YouTube
CDU-Parteitag stimmt für schrittweise Frauenquote | WEB.DE
„Die Krise in der Ukraine ist in aller Munde und beide Seite berichten naturgemäß sehr tendenziös.
In dem heutigen Gespräch zwischen Prof. Dr. Antony P. Mueller und Benjamin Mudlack geht es vor
allem auch um mögliche Lösungen, eine Friedensbotschaft und historische Einblicke.“
Sind willkürliche Grenzen ein Problem? - YouTube
Kriminalität in Deutschland
Fast alle Meldungen übermittelt von Herrn H. Herzlichen Dank!
Rheine: „Als tatverdächtig gilt ein 20-jähriger Syrer, einem [sic] von drei Bewohnern der betroffenen Wohnung. Er wurde wegen des dringenden Tatverdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/5312357
„Der wohnsitzlose griechische Staatsangehörige wurde am Samstag (03.09.2022) mit Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der
den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5312334
Zweibrücken: „Die männliche Person wird auf ca. 40 - 45 Jahre alt geschätzt, trug dunkle Haare,
hatte eine korpulente Statur und eine englische Aussprache. Weiterhin trug die Person einen Anzug
mit Krawatte. Die erste weibliche Person wird auf ca. 20 - 25 Jahre alt geschätzt, hatte eine schlanke Figur, trug ein schwarzes Kopftuch, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/5312245
Essen: „Er wird als dunkelhäutig und mit möglicher afrikanischer Herkunft beschrieben. Er soll
kurze dunkle Haare haben und Deutsch mit hörbarem Akzent sprechen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5312465
Osnabrück. „Der Bosnier war in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5312456
Kretz: „Die unbekannten, männlichen Täter sollen zuvor auf polnisch gesprochen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117713/5312389
Stuttgart: „Der 14-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, während der 30-jährige algerische Staatsangehörige am Sonntag (04.09.2022) auf Antrag der
Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wurde, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5312683
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Völklingen: „Da beide Beschuldigten über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden diese zur Vorbereitung eines Untersuchungshaftbefehls vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138422/5312655
„Nachdem immer mehr Details zum tödlichen Angriff auf einen Transmann am Rande des CSD in
Münster bekannt werden, wird es auf einmal auch sehr still um die ganze Sache. Der Grund dafür:
Es war weder ein putinistischer Russe (wie anfangs von FAZ & Co insinuiert) noch ein ‚Nazi‘, sondern Nuradi A., ein abgelehnter, polizeibekannter, bereits vorbestrafter Asylbewerber.“
CSD: Killer von Transmann ist abgelehnter Asylbewerber aus islamischer Teilrepublik
(philosophia-perennis.com)
Aachen: „Der 28-jährige Marokkaner war in einem Fernreisezug ohne Fahrkarte gefahren. [...] Seine Duldung war bis zu seiner bevorstehenden Abschiebung verlängert worden. Gegen den 28-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Körperverletzungsdeliktes sowie der Leistungserschleichung gefertigt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5312835
Offenburg: „Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den gambischen Staatsangehörigen aufgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5312943
„Gegen 19 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 32-Jährigen im Hauptbahnhof
in Gelsenkirchen. Dieser händigte einen polnischen Reisepass aus. Eine Überprüfung ergab, dass
der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten war.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5312933
„Gegen 06:30 Uhr kam es in einer S-Bahn der Linie S2, Fahrtrichtung Altomünster vor dem Bahnhof Dachau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer. Ersten Ermittlungen zufolge
soll sich ein 22-jähriger Italiener zu einer vierköpfigen Personengruppe gesetzt und diese um Geld
angebettelt haben. Daran anschließend beleidigte er die Vier als ‚Bauern, Missgeburten und Spasten‘. [...] Der 22-Jährige ist bereits wegen anderer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen ihn wird von der Bundespolizei nun wegen Beleidigung und versuchter Erpressung ermittelt,
gegen den Schwabhausener wegen Körperverletzung. [...]
Bei der Kontrolle eines 50-jährigen Rumänen im Hauptbahnhof München ergab ein Datenabgleich,
dass er eine Geldstrafe (1.500 Euro) des Amtsgerichtes München wegen Körperverletzung bislang
nicht beglichen hatte. […] Der Rumäne war 2017 erstmalig ins Bundesgebiet eingereist und seither
wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten, u. a. wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. Zudem ergab ein weiterer Datenabgleich zwei neue Fahndungsnotierungen anderer Behörden wegen Erschleichen von Leistungen und Trunkenheit im Verkehr.
Ein 33-jähriger Ungar soll im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes München gegen 13:40 Uhr
eine 28-jährige Deutsche angerempelt haben. In Zuge dessen soll er der Frau aus der Au, deren Laptop aus den Händen gerissen und an sich genommen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5312922
Heiligenstadt: „Bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine 32-jährige Frau aus Polen, kurz nach 22
Uhr, mit einem Opel zunächst auf eine Gruppe von mehreren Männern zugefahren sein. Diese wichen der Frau aus, worauf sie gegen eine Hauswand prallte. Im Anschluss soll die Frau auf einen
27-jährigen eingestochen haben. Der Mann kehrte, leicht verletzt, zum Einsatzort zurück. Die 32-
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Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin, ebenfalls eine Polin, wurden vorläufig festgenommen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5312900
„Gegen einen 38-jährigen Franzosen, der am Grenzübergang in Altenheim kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5312855
„Nachdem in der Nacht zum Sonntag Jugendliche am Rande des Bad Homburger Laternenfestes sexuell belästigt wurden, sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen sowie möglichen
weiteren Geschädigten. [...] Es handelte sich um neun im Hochtaunuskreis wohnhafte Männer mit
afghanischer Staatsangehörigkeit im Alter von 17 bis 33 Jahren. [...]
In der Nacht zum Samstag wurde ein Taxifahrer in Bad Homburg von einer Kundin verletzt, die den
Preis für ihre Taxifahrt nicht zahlen wollte. [...] Sie wurde als etwa 30 Jahre alt und circa 170cm
groß mit ‚südländischem‘ Aussehen beschrieben. [...]
Am Freitag hatten Telefonbetrüger in Steinbach mit der Masche des Schockanrufs Erfolg. [...] Sie
soll bunt gekleidet gewesen sein und ein ‚osteuropäisches‘ Aussehen gehabt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5313826
„Hierbei handelt es sich im aktuellen Jahr um die 13. festgestellte LKW-Schleusung in Sachsen-Anhalt. Ein 46-jähriger, bulgarischer LKW-Fahrer befand sich auf dem Rasthof Plötzetal und bemerkte, dass die Plane seines Sattelaufliegers auf der Oberseite aufgeschnitten wurde. Dies sollte als
Ausstieg von insgesamt fünf anschließend festgestellten Afghanen genutzt werden. [...] Bei vier von
ihnen fanden die Bundespolizisten serbische Flüchtlingsausweise.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5313812
Schwerin: „Nachdem der Herr mit südländischem Phänotyp die Räumlichkeiten verlassen hatte,
stellten die Geschädigten das Fehlen von Wertsachen fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5313758
„Nach einem Bürgerhinweis kontrollierten am Samstag gegen 12:30 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei in Eisenhüttenstadt, Ortsteil Fürstenberg, mehrere ägyptische Staatsangehörige, die zuvor
dort ein Kleintransporter abgesetzt haben soll. […] Alle 17 Männer im Alter von 19 bis 42 Jahren
besaßen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.
Am Sonntag schleuste ein 30-jähriger usbekischer Staatsangehöriger zwei Männer, eine Frau sowie
zwei Kinder nach Deutschland ein. […] Bei den weiteren fünf Fahrzeuginsassen handelte es sich
um irakische Staatsangehörige im Alter von vier bis 54 Jahren, die keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente mit sich führten.
In beiden Fällen brachten die Beamten die mutmaßlich geschleusten Personen in die Dienststelle
und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Sie wurden nach Abschluss der Bearbeitung und Äußerung eines Schutzersuchens an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt übergeben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5313712
Berlin: „Die Einsatzkräfte gaben sich kurz darauf als Polizeibeamte zu erkennen und nahmen den
22-jährigen algerischen Staatsangehörigen sowie seinen Komplizen, einen 18-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, vorläufig fest.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5313697
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Bad Bentheim: „Damit endete der Drogentransport des 41-jährigen Schweden im deutsch-niederländischen Grenzraum.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5313684
Stuttgart: „So wurde am Freitagmittag ein 36-jähriger, kroatischer Fluggast im Rahmen der Ausreisekontrolle nach Tivat mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Leistungserschleichung festgestellt. [...]
Bei einem 29-jährigen, rumänischen Passagier stießen die Beamten im Rahmen der Ausreisekontrolle nach Bukarest am Sonntagmittag auf zwei Strafvollstreckungshaftbefehle. [...]
Am Sonntagabend schließlich wurde im Rahmen der Einreisekontrolle aus Antalya ein 33-jähriger,
türkischer Fluggast von der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart festgenommen. Dieser wurde von
der Staatsanwaltschaft Ulm mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116095/5313613
„Für zwei Männer ist die jeweilige Reise über die deutsch-österreichische Grenze zur kostspieligen
Angelegenheit geworden. Ein Iraker hatte bei der Bundespolizei in Rosenheim am Sonntag (4. September) 1.520 Euro zu zahlen, ein Pole sogar 2.380 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5313534
Krefeld: „Er ist rund 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hat ein ‚südländisches Erscheinungsbild‘.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5313419
„Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nahm die Bundespolizei Trier am Freitag zwei gesuchte
Straftäter fest.
In der Nacht einen 43-jährigen Kroaten auf der BAB 1, Rastplatz Rioler Wald. Gegen den Mann lag
ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Raubes vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70138/5313414
„Am Samstag, dem 27.08.2022 kam es zum Brand in einem Asylbewerberheim in der Kochstraße
in Gaildorf. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Verdacht gegen einen 40-jährigen Bewohner des Asylbewerberheims wegen Brandstiftung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5313391
Bielefeld: „Der Täter mit osteuropäischem Aussehen hatte ein breites Kreuz, trug eine Halskette, einen bunten Pullover, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Der Mann mit südländischem Aussehen war von schmaler Statur, trug schwarze Haare und war mit einem Trainingsanzug bekleidet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5313377
Freiburg: „Bei der Kontrolle händigten die beiden syrischen Staatsangehörigen jeweils syrische
Reisepässe aus, allerdings ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Die beiden Brüder gaben an auf dem
Weg zu ihrer Familie nach Norddeutschland zu sein und stellten ein Asylgesuch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/5313373
Kaiserslautern: „Der Mann mit der Pistole habe deutsch mit einem arabischen Akzent gesprochen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5313347
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Siehe Fotos!
Dortmund - Taschendiebstahl (polizei.nrw)
Deutscheinsiedel: „Alle drei syrischen Staatsangehörigen äußerten ein Schutzersuchen und wurden
an die Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5313285
Dortmund: „Trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen, habe der eritreische Staatsangehörige gegen ihren Willen in den Genitalbereich und unter ihren Pullover an die Brüste gefasst. Zudem
soll er versucht haben mit seiner Hand in ihre Hose zu gelangen, welches jedoch durch die junge
Dortmunderin verhindert werden konnte. Des Weiteren habe der Mann aus Velbert ihre Hände und
ihren Hals linksseitig geküsst. Da die 13-Jährige am Fensterplatz saß, konnte sie sich dem übergriffigen Verhalten nicht entziehen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5313284
Münster: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Algerier, mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls im Gepäck, die Wache wieder verlassen. Kurze Zeit später ist er durch eine
weitere Streife erneut bei einem Ladendiebstahl beobachtet und gestellt worden. Nun entwendete
der in Münster wohnhafte Mann eine Getränkedose, indem er sie in die Hose steckte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der unbelehrbare Mann mit einer weiteren Strafanzeige im Gepäck entlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5313255
„Am 02.09.2022 überprüfte die Bundespolizei gegen 22:50 Uhr Reisende im Linienbus auf Höhe
der Ortschaft Kranenburg Wyler. Beim Abgleich der Personalien eines 27 - jährigen Letten in den
polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Hof mit
Haftbefehl gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5313205
Neubrandenburg / Neustrelitz: „Der 37-jährige und die 43-jährige polnischen Staatsangehörigen
konnten nur ein Ticket für den abgelaufenen Monat August vorzeigen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5313202
Hamburg: „Der Polizeibeamte hatte sich gestern (05.09.2022) Nachmittag in seiner Freizeit in der
Jessenstraße in Altona-Altstadt aufgehalten und dort den 23 Jahre alten Algerier wiedererkannt.
Dessen prägnante Personenbeschreibung war ihm noch aufgrund des erst am Freitag geschehenen
Einbruchs in Geschäftsräume an der Schmuckstraße präsent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5314257
Nürnberg: „osteuropäisches Erscheinungsbild“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5314206
Esslingen: „Mit einem von der Staatsanwaltschaft erwirkten richterlichen Beschluss durchsuchte
eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am 29. August 2022 das
Zimmer des Beschuldigten in einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft, wo etwa 1.500 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden werden konnte. […] Der Tatverdächtige, der erst im Mai wegen
gleichartiger Delikte zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden war, war zunächst unbekannten Aufenthalts, bis ihn Fahndungskräfte am Montagmor-
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gen (05.09.2022) in der Unterkunft festnehmen konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 34-jährige Gambier noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart
vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5314110
„Auf der Kirchrather-Straße in Herzogenrath hat die Bundespolizei am Montagabend bei einem 29jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina mehrere Waffen beschlagnahmt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5313996
Kehl: „Gegen einen kosovarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5313992
„Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen einen 48-jährigen Polen in Herzogenrath festgenommen. Er wurde mit Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen der
Verabredung zur Begehung eines Mordes in Tateinheit des Raubes mit Todesfolge gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5313956
Lauterbach: „mit dunklem Hautteint“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5314783
Saarbrücken: „Beide hätten dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/5314753
Hamburg: „Gegen den marokkanischen Staatsangehörigen bestehen insgesamt acht Fahndungsnotierungen. Sieben Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften wegen diverser
Straftaten sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5314739
Hamburg: „‘[...] Jetzt hat der afghanische Staatsangehörige noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150
Tagen zu verbüßen. Weiterhin bestehen gegen den Mann zwei weitere Fahndungsnotierungen (Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft) wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.
‚Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurde eine gestohlene EC Karte aufgefunden, welche zu einem Computerbetrug in Mainz genutzt wurde.‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5314652
Hamburg: „Nach Verlassen der Zugtoilette konnte der polnische Staatsangehörige gegenüber einem
Zugbegleiter keinen Fahrschein vorlegen. Da sich der Mann auch nicht ausweisen wollte wurde die
Hamburger Bundespolizei über den Vorfall informiert. ‚Nach Einfahrt des ICE im Hamburger
Hauptbahnhof kontrollierten die eingesetzten Polizeibeamten die Personalien des Mannes; Ergebnis: Zwei Ausschreibungen zur Festnahme.‘“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5314643
Bremen: „Der Jugendliche aus Stralsund erkannte sein Fahrrad aufgrund von individuellen Beschädigungen wieder und teilte dieses der Bundespolizeiinspektion Stralsund mit. Verkäufer war ein 23jähriger afghanischer Staatsangehöriger.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5314635

229 – GMNB 751 – 760
Reitzenhain: „Der 41-jährige Deutsche stellte nach eigenen Angaben dar, dass der syrische Staatsangehörige der Sohn eines Freundes ist und dieser ihn gebeten hatte, seinen Sohn in Tschechien abzuholen und nach Deutschland zu verbringen. Der Deutsche wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen und muss sich in Folge aber wegen der Beihilfe zur
unerlaubte Einreise verantworten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/5314546
„Gegenüber einer hinzugerufenen Richterin räumte am Montag ein 34 Jahre alter russischstämmiger Vredener ein, dass er auf der Vredener Kirmes ukraine- und deutschlandfeindliche sowie prorussische Parolen gegrölt habe. Zuvor hatte der Mann mehrere Personen belästigt und angepöbelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5314524
„In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Marburg und der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Hessischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main sind am Mittwoch, 31.08.22, unter Beteiligung der Polizeipräsidien
Frankfurt am Main und Mittelhessen sowie des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums zwei serbische und zwei montenegrinische Staatsangehörige wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge festgenommen worden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/5314488
Frankfurt/O.: „Neben dem 45-jährigen bulgarischen Fahrer, der sich mit seiner bulgarischen IDKarte und einem moldauischen Führerschein auswies und seinem 38-jährigen Beifahrer, der sich
mit seinem moldauischen Reisepass ausweisen konnte, befand sich noch eine siebenköpfige irakische Familie im Fahrzeug. […] Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Fahrer und seinen Beifahrer wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern vorläufig fest. […] Nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen und der Äußerung von Schutzersuchen überstellte die Bundespolizei
die Familie an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5314475
Bad Bentheim: „Bei der Überprüfung der Personalien des 43-jährigen Türken stellten die Beamten
fest, dass die Justiz gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann fahnden ließ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5314402
„Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich,
haben Beamte der Bundespolizei gestern Mittag, an der Haltestelle der Tram D, am Grenzübergang
Kehl Europabrücke einen georgischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 30-Jährigen
bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5314874
Hamburg: „Der bulgarische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von über 900 Euro
nicht gezahlt, war bislang ‚untergetaucht‘ und hatte sich der Strafvollstreckung entzogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/5315705
„Der 35-jährige rumänische Staatsbürger konnte nach einer Auswertung der Videoaufzeichnungen
als Tatverdächtiger identifiziert werden. Nach einer Abstimmung mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und ein Untersuchungs-Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen 35-Jährigen erwirkt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/5315679
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Willich: „Plötzlich stand ein Mann neben dem Auto, riss die Tür auf und sprach sie in gebrochenem
Deutsch an. Unvermittelt griff er nach der Frau und riss ihr die Kette vom Hals. [...] Das Opfer beschreibt den Unbekannten folgendermaßen: Männlich, zwischen 25 und 40 Jahre alt, gebräunter
Teint, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5315610
Kiel: „Er soll eine normale Statur sowie dunkle Augen haben und vermutlich südosteuropäischer
Herkunft sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5315593
„Den Inhaber zweier Nagelstudios haben Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) unter Leitung des Hauptzollamtes Münster im Auftrag der Staatsanwaltschaft am gestrigen Tag in Untersuchungshaft genommen. Der Familienvater wird beschuldigt, seit mehr als vier
Jahren vietnamesische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ohne Aufenthaltserlaubnis zu beschäftigen, sie nicht ordnungsgemäß bei den entsprechenden Behörden gemeldet zu haben und Sozialversicherungsabgaben zu hinterziehen - nach derzeitigem Ermittlungsstand in Höhe von etwa einer halben Million Euro. […] Die 130 Einsatzkräfte der Hauptzollämter Münster, Dortmund, Bielefeld,
Koblenz und Singen sowie der Steuerfahndung durchsuchten insgesamt 13 Objekte - neben den beiden Geschäfts- sowie mehreren Wohnobjekten auch eine Arbeitnehmerunterkunft. Dabei fanden sie
u. a. mit Hilfe eines Bargeldspürhundes Bargeld in Höhe von mehr als 50.000 Euro sowie mehr als
120 Gramm Marihuana. Außerdem stellten die Zöllnerinnen und Zöllner Luxus-Modeartikel und
Uhren mit einem zusammen fünfstelligen Wert sicher und pfändeten zwei hochwertige PKW. […]
Zu Befragungen der mutmaßlich verdächtigten Personen wurden vier Dolmetscher und Dolmetscherinnen hinzugezogen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121253/5315538
Leichlingen: „Alle Festgenommenen besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit und ob sie über
einen festen Wohnsitz in der BRD verfügen, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5315534
Rosenheim: „Um seine Identität festzustellen, wurden die Fingerabdrücke des Somaliers überprüft.
Dabei stellte sich heraus, dass der 20-Jährige in Deutschland bereits verschiedene Personalien benutzt hatte. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5315437
Köln: „Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 59-Jährigen mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit. Sie ermittelten, dass der Mann im Verdacht steht, bereits Anfang September eine gleich gelagerte Straftat begangen zu haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5315384
Karlsruhe: „Der Täter soll laut Angaben dunkelhäutig und zwischen 180 bis 190 cm groß sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5315361
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„Bisherigen Informationen zufolge befand sich die türkische Staatsangehörige gegen 15:50 Uhr auf
dem Bahnsteig 1 des Heilbronner Hauptbahnhofes. Aus bislang unbekannten Gründe geriet sie dort
wohl mit einem 25-Jährigen in eine Streitigkeit, in deren Folge sie dem Geschädigten offenbar
mehrfach in das Gesicht schlug.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5315272
„Am Dienstagvormittag, 6. September 2022 um 08:30 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der
Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 48-jährigen Koreaner nach der Einreise aus
den Niederlanden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5315269
„Gegen 10 Uhr erkannten Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund
eine 22-Jährige wieder. Die Frau war in der Vergangenheit bereits wegen mehrerer Taschendiebstahlsdelikte auffällig geworden. Die Beamten folgten der bulgarischen Staatsangehörigen in einen
Zug bis zum Bahnhof Schwerte. [… ]Die 22-Jährige wird sich nun wegen des besonders schweren
Fall[s] des Diebstahls verantworten müssen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5315260
Crailsheim: „Der unbekannte Täter soll circa 170 cm groß und dunkelhäutig sein.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5315236
Paderborn: „dunklerer Teint, Drei-Tage-Bart, Zahnspange, hellblaues Hemd mit Querstreifen (nach
der Tat zerrissen), Anzughose, Lack- oder Lederschuhe. Er sprach Englisch und Französisch mit
Akzent.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5315191
Bautzen: „Der Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus Georgien, wird laut Fahndungsbestand seit Juli
2022 durch die Justiz gesucht. Er wurde durch das Amtsgericht Freiburg im Breisgau wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 900,00 Euro verurteilt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5315185
„Am Dienstagvormittag, 6. September 2022 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 27-jährigen Niederländer bei der Ausreise nach Zadar (Kroatien). Eine Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass ein Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen ihn vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5315028
„Den Beamten des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gelang gestern
Nachmittag, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Zagreb, eine
französische Staatsangehörige zu verhaften. Gegen die 35-Jährige bestand ein Haftbefehl wegen
Diebstahl.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5314953
„Der mutmaßliche Täter habe «Allahu Akbar» («Gott ist groß») gerufen, sagte ein Polizeisprecher.
Ob ein terroristischer oder islamistischer Hintergrund vorliege, könne man aber noch nicht bestätigen.“
Er hat das wahrscheinlich nur zum Spaß gerufen.
«Allahu Akbar»-Rufe in Ansbach: Messer-Angreifer tot (msn.com)
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dazu auch:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/5317615
Sonsbeck: „Der Niederländer befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5316149
Nordhausen: Siehe Fotos!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5316120
Münster: „Auf der Dienststelle sollte der Kosovare zur Identitätsfeststellung durchsucht werden.
Hierbei sperrte er sich massiv gegen die Maßnahme und beleidigte und bedrohte die Beamten weiterhin. Im Rahmen der Identitätsfeststellung ist ermittelt worden, dass sich der Mann unerlaubt im
Bundesgebiet aufhält. […] Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruchs und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5316105
„Gestern, gegen 16:15 Uhr, stahl eine Polin (33) in einer Drogerie im Hauptbahnhof Hannover
mehrere Kleidungsstücke und Schmuck. Der Ladendetektiv beobachte sie dabei und alarmierte die
Bundespolizei. Diese nahm die Frau mit zur Wache. Nachdem dort eine Strafanzeige wegen Diebstahls eingeleitet wurde, durfte sie die Wache zunächst verlassen. Nur eine Stunde später sorgte die
wohnungslose Frau für einen erneuten Einsatz der Bundespolizei. Im Hauptbahnhof zerschlug sie
die Scheibe eines Feuermelders und löste einen Feueralarm im Hauptbahnhof aus. […] Nur Minuten nach ihrer Entlassung aus der Wache musste die Bundespolizei ein drittes Mal ausrücken. Denn
die 33-Jährige schlug im Hauptbahnhof einer Jugendlichen (17) mit einer zusammengerollten Zeitung grundlos ins Gesicht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/5316098
„Am Dienstagvormittag, 6. September 2022 um 09:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der
Bundesstraße B 9 in Kranenburg einen 31-jährigen Türken in einem in Düsseldorf zugelassenen
VW Passat. [...] Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnte in der Reserveradmulde ein Paket mit
insgesamt 1,14 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5315990
„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am Dienstag (6. September) durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 21-jährigen, algerischen Staatsangehörigen erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5315952
Mönchengladbach: „Die beiden Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland stehen unter Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5316784
Hildesheim: „Nach vorliegenden Erkenntnissen haben die Männer keinen festen Wohnsitz in
Deutschland.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5316765
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Köln: „Mit der zweiten Festnahme an nur einem Tag sicherte sich der Festgenommene, der wegen
Diebstahls- und Drogendelikten bei der Polizei bekannt ist und in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, einen Termin beim Haftrichter.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5316754
Mittenwald: „Am Steuer des für fünf Personen zugelassenen Fahrzeugs mit deutschen Kennzeichen
saß ein türkischer Staatsangehöriger. Er konnte sich mit einer deutschen Niederlassungserlaubnis
ausweisen. Die anderen fünf Insassen hatten keine Papiere dabei. Eigenen Angaben zufolge handelte es sich um kurdische Türken. […] Mit den Personalien des in Nordrhein-Westfalen gemeldeten
Mannes fanden die Ermittler heraus, dass der Türke im April dieses Jahres im Landkreis Passau von
der Bundespolizei festgenommen worden war. Der Tatvorwurf im zurückliegenden Verfahren: Einschleusen von drei Landsleuten. […] Die Frau und ihre Kinder leitete die Bundespolizei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zu.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5316660
Stuttgart: „Der italienische Staatsbürger, der keinen festen Wohnsitz hat, wird im Laufe des Donnerstags (08.09.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5316591
Bad Aibling: „Die Bundespolizei hat am Mittwoch (7. September) Ermittlungen gegen einen unbekannten Schleuser aufgenommen, der offenbar fünf irakische Staatsangehörige illegal über die
Grenze gebracht hat. [...] Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die mutmaßlich
Geschleusten an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5316545
Lancken-Granitz: „Der 29-jährige moldawische Staatsangehörige wurde per Haftbefehl gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5316543
„Gegen 1:30 Uhr brachen der 31-jährige syrische und der 17-jährige marokkanische Staatsbürger
das Dienstabteil des Zugpersonals im Nightjet 402 auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim mit
einem bislang unbekannten Gegenstand auf.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5316495
Schwandorf: „Durch die Vorlage einer völlig gefälschten rumänischen ID-Karte erweckte ein nicht
in der EU ansässiger Mann den Anschein, dass er als EU-Bürger die Freizügigkeitsregelungen nach
dem Freizügigkeitsgesetz in Anspruch nehmen könne und so, ohne erforderliche aufenthalts-rechtliche Dokumente, eine Beschäftigung in Deutschland ausüben dürfe.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121258/5316479
Stuttgart: „Der marokkanische Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (08.09.2022) einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5316451
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„Der 35-Jährige war der Zugbegleiterin aufgefallen, weil er über keinen gültigen Fahrschein verfügte. Als die Zugbegleiterin den Mann darum im Bahnhof Schüttorf von der Weiterfahrt ausschloss
und zum Verlassen des Zuges aufforderte, wurde die 58-Jährige von dem 35-jährigen Marokkaner
als Rassistin beschimpft und mehrfach angespuckt. Außerdem trat er ihr ein paar Mal gegen den
Unterschenkel.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/5316439
Stuttgart: „Eine alarmierte Streife konnte den guineischen Staatsangehörigen daraufhin am Bahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen. [...] Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen ermittelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5316397
Rastatt / Karlsruhe: „Ein türkischer Staatsangehöriger beleidigte den Zugbeleiter, nachdem dieser
ihn auf das Fehlen seines Mund-Nasenschutzes angesprochen hatte. Beim Eintreffen einer Streife
der Bundespolizei wurde festgestellt, dass der 33-Jährige alkoholisiert war und keinen gültigen
Fahrschein vorzeigen konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen
wurde noch eine geringe Menge an Drogen aufgefunden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/5316382
Stendal: „Nach Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen konnte der bosnisch -herzegowinische
Staatsangehörige das Revier wieder verlassen. Er erhält Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5316380
Braunschweig: „Für den Hundewelpen, der aus Nordmazedonien stammte, konnte der Fahrer außer
einem nordmazedonischen Heimtierausweis, keinerlei weitere Papiere vorlegen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5316344
„Versuchtes Tötungsdelikt in Erstaufnahmeeinrichtung in Unna“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5316331
„Mit dem Einsatz von Fahndungsplakaten verstärken die Ermittlungsbehörden nunmehr ihre Suchmaßnahmen nach dem 34-jährigen Serkan Bozdag, der sich zuletzt in den örtlichen Bereichen von
Troisdorf und Siegburg aufhielt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5316319
Bietigheim-Bissingen: „Bestehende Verständigungsprobleme wurden mittels Smartphone und eines
Übersetzungsprogramms versucht auszuräumen, doch die Frau ignorierte die Aufforderungen weiterhin und versuchte die Flucht zu ergreifen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5316310
München: „Der Kosovare war Bundespolizisten im Erdinger Moos bei seiner gestrigen (7. September) Ankunft aus Pristina aufgefallen. Die Beamten entdeckten einen Vollstreckungshaftbefehl der
oberbayerischen Justiz gegen den Mann aus dem Landkreis Freising.
Der Serbe war auf dem Rückweg aus seinem Geburtsland an seinen Wohnort im Freisinger Landkreis. Am Münchener Flughafen haben Bundespolizisten seine Reise jedoch frühzeitig beendet und
ihm für die nächsten zehn Monate einen Unterkunftsplatz in der Landeshauptstadt besorgt. Der 34Jährige hatte nämlich einen offenen Haftbefehl im Gepäck.“
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5316879
Schörzingen. „Gegen den aus Togo stammenden Mann hatte die zuständige Behörde die Abschiebung verfügt, die zu vollstrecken war. [...] Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung wurden
zwei Polizeibeamte verletzt, einer davon wurde ambulant in einer Klinik behandelt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5316804
„Ein am Bahnhof in Singen festgestellter ivorischer Staatsangehöriger war durch die Staatsanwaltschaft Aurich seit Februar ausgeschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/5317538
Forst: „Unter den Geschleusten befanden sich vier Minderjährige im Alter von 13 bis 17 Jahren. Die
Bundespolizei hat bis auf den 13-jährigen Jungen gegen alle Geschleusten Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Da
diese während der Anzeigenaufnahme Schutzersuchen hervorgebracht hatten, brachten die Bundespolizisten die 13 Männer und den 13-Jährigen in die Erstaufnahmeeinrichtung der Ausländerbehörde des Landes Brandenburg. Die drei 16- bis 17-jährigen unbegleiteten Jugendlichen kamen in eine
Jugendeinrichtung des Landkreises Spree-Neiße.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/5317532
„Täterbeschreibung 1: […] dunkler Gesichtsteint […] Täterbeschreibung 2: […] dunkler Gesichtsteint“
Gladbeck - Taschendiebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Donnerstag (8. September) einen Georgier und einen Albaner unabhängig voneinander ins Gefängnis gebracht. Beide wurden polizeilich gesucht. Am Aufenthaltsort des Georgiers waren gleich mehrere Strafverfolgungsbehörden interessiert. Den Männern steht voraussichtlich eine längere Haftzeit bevor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5317401
Karlsruhe: „Gegen 08:00 Uhr war die 42-jährige ukrainische Staatsbürgerin im Begriff, die Toilette
zu benutzen ohne das erforderliche Entgelt hierfür zu entrichten. […] Die Tatverdächtige erwartet
nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5317396
Mannheim: „Gegen 22 Uhr entwendete der 33-jährige tunesische Staatsbürger die Tasche der Jugendlichen in der S9 am Hauptbahnhof.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5317394
Ennepetal: „1. Frau […] - dunklere Hautfarbe, - schwarze Haare […] 2. Männer […] - schwarze
Haare und dunkle Hautfarbe“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5317341
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„Die Bundespolizei hat am 8. September 2022 um 13:45 Uhr auf dem Bahnhof in Ebersbach drei
Männer aus Syrien kontrolliert, die ohne Pässe und Visum aus Tschechien kommend eingereist waren. […] Sie wurden in einer Gruppe von etwa 20 Migranten in einem Transporter von Ungarn in
ein tschechisches Grenzdorf gebracht. [...] Die drei Syrer wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung
Leipzig geschickt. Sie hatten Asylanträge gestellt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74161/5317302
„Am Freitagmorgen hat eine Streife der Bundespolizei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in
Herzogenrath-Merkstein einen 37-jährigen Niederländer festgenommen. […] Neben der Festnahme
zeigten die Beamten ihn wegen des Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5317102
„Am gestrigen Donnerstagmorgen (08.09.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am
Flughafen Düsseldorf ein Niederländer vorstellig, welcher beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu
fliegen. Während der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass nach dem 38-jährigen Mann gefahndet wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5317101
Bremen: „Sie sind etwa 12 bis 16 Jahre alt, haben dunkle Haare und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5317075
Berglen: „Polizeieinsatz in Wohnheim für Flüchtlinge“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5317071
„Der Täter forderte ihre Geldbörse. Die Geschädigte weigerte sich, woraufhin der aus Eritrea stammende 24-Jährige sie an den Armen packte, an ihr zerrte und versuchte die Handtasche, in der sich
die Geldbörse befand, zu entreißen. […] Durch die Mithilfe eines aufmerksamen Zeugen konnten
Beamte der Polizei den 24-jährigen Asylsuchenden noch am gleichen Abend in Nidda festnehmen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5316962
Aachen: „Während der Auseinandersetzung vor dem Imbiss soll der Tatverdächtige Danijel Corkovic (36 Jahre aus Aachen) gemeinsam mit dem nun gesuchten Mirsad Slatina am 28.08.2022 gegen
02:40 Uhr einen Mann durch zwei Messerstiche lebensgefährlich verletzt und einen weiteren Mann
leicht verletzt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5317761
Ludwigsburg: „Er hatte einen dunklen Teint und einen Fünftagebart.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5317727
Rosenheim: „Der 36-jährige Iraker am Steuer des Wagens und sein 37-jähriger syrischer Begleiter
hatten offenbar drei türkische Migranten illegal über die deutsch-österreichische Grenze gefahren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5317724
Neubrandenburg: „Wir gehen von einem Angreifer mit arabischem Hintergrund aus.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5317701
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Kalrsruhe: „Ein 30-jähriger tunesischer Staatsangehöriger soll in der Benzstraße in Malsch zwei
Personen unter anderem mit einem Messer angegangen sein und hierbei eine der Personen schwer
verletzt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5317687
Köln: „Der jüngere Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll am heutigen
Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5317668
Siehe Fotos!
Gelsenkirchen - Diebstahl / Computerbetrug (polizei.nrw)
„Nach einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten am Donnerstagnachmittag (08.09.2022) in
Bergkamen sitzt ein 25-Jähriger aus Tschechien in Untersuchungshaft.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5317650
„Gegen vier dringend tatverdächtige Beschuldigte hatte der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht
Dresden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden bereits vor dem Einsatz Haftbefehle erlassen.
Es handelt sich dabei um - einen 40-jährigen türkisch/serbischen Staatsangehörigen […] - einen 35jährigen iranischen Staatsangehörigen […] - einen 54-jährigen deutschen Staatsangehörigen […]
und - einen 53-jährigen türkischen Staatsangehörigen [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7/5317641
Stuttgart: „Der tunesische Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz sowie keinen gültigen Aufenthaltsstatus hat, wird ebenfalls im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem
Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5317618
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